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Name:  Dieter Voltz 
 

Geburtsdatum: 21.07.1963 
 

Wohnort: 65611 Brechen / Werschau 
 

Beruf: Angestellter 
 

Aufgabe in der Fanclubleitung:  
Reservieren der Karten für die ausstehenden 
Konzerte, incl. Kontaktaufnahme mit den Ver-
anstaltern 
 

Hobbys: Trenkwalder, Skifahren, Mo-
torsport, Fußball, jegliche Art von Fitness, Schiedsrichter, schnelle 
Autos fahren und meine Familie 
 

Trenki-Fan seit: 2000 
 

Was ich mag: Meine Familie, alle die es mit mir ehrlich meinen, 
sowie gut Essen und viel lachen, schönes Wetter und nette Leute um 
mich herum 
 

Was ich nicht mag: Hochstapler, Leute die nicht ehrlich sind, Men-
schen die keine andere Meinung dulden, Krieg und Armut auf der 
Welt  
 

Lebensmotto: Sei Ehrlich, und steh zu dem was Du sagst und was 
Du tust. Leben und Leben lassen 
 

Trenkwalder Lieblingssong: I mag di , Wie a Wasserfall, Pfürti 
Mama 
 

Was Trenkwalder für mich bedeutet: Gute Laune, Gleichge-
sinnte kennen lernen, super Konzerte und jede Menge Spaß   
 

Was ich mir für die Zukunft des Tiroler-Herz-Fanclubs 
wünsche: Mehr Zusammenhalt unter den Fanmitgliedern und mehr 
gemeinsame Aktivitäten 
 

Mein besonderes Erlebnis mit den Trenkwalder: Der erste 
private Kontakt mit Hubs im Hotel Jäger, nachdem wir uns  telefonisch  
mit Ihm verabredet hatten. 
Mit der Gruppe Trenkwalder ist jedes Konzert ein neues und schönes 
Erlebnis     

Name: Uwe Hochwimmer 
 

Geburtsdatum: 22.06.73 
 

Wohnort: Frankfurt- Schwanheim 
 

Beruf: Busfahrer 
 

Aufgabe in der Fanclubleitung: seelisch und moralischer  
Beistand 
 

Hobbys: Bus fahren, Trommeln, Trenkwalder,  Frau und Kinder 
 

Trenki-Fan seit: als sie noch Alben Buben waren 
 

Was ich mag: Essen, mein Garten, meine Familie 
 

Was ich nicht mag: Winter ohne Schnee 
 

Lebensmotto: leben und leben lassen 
 

Trenkwalder Lieblingssong: Wir sind alle keine Engel 
 

Was Trenkwalder für mich bedeutet: Ihre gute Musik 
 

Was ich mir für die Zukunft des Tiroler-Herz-Fanclubs 
wünsche: Viele treue Trenki-Fans 
 

Mein besonderes Erlebnis mit den Trenkwalder: 
Sie haben bei meiner Schwester zur Hochzeit Musik gemacht, das 
erste mal als Trenkwalder. Der Bus war gerade erst frisch beklebt mit 
dem neuen Namen und Logo. 

Name: Werner Hilge  
 

Geburtsdatum: 29.08.1958  
 

Wohnort: 64385 Reichelsheim Odw.  
 

Beruf: Maschinenschlosser 
 

Aufgabe in der Fanclubleitung: Gestaltung der Fanpost 
 

Hobbys: Tischtennis, Mountainbike, Trenkwalder, PC 
 

Trenki-Fan seit: Schmucker Fest 1998 
 

Was ich mag: meine Familie, Freunde 
 

Was ich nicht mag: unehrliche Menschen,  
 

Lebensmotto: in der Ruhe liegt die Kraft 
 

Trenkwalder Lieblingssong:  
Wie a Berg ohne Felsen, I mag  di, I will di, I brauch di 
 

Was Trenkwalder für mich bedeutet:  
Ihre Musik genießen, Spaß haben 
 

Was ich mir für die Zukunft des Tiroler-Herz-Fanclubs  
wünsche: 
Zusammenhalt der Mitglieder und noch viele gemeinsam  
schöne Stunden verbringen 
 

Mein besonderes Erlebnis mit den Trenkwalder: 
Am 16.10.2004 machte ich beim Konzert in Tiefenort  
Anni einen Heiratsantrag 



Jahrgang 2    Nr. 1/2008                                                                                                                                       Seite 3 

 
Impressum 
Herausgeber: 
Trenkwalder Fanclub Tiroler Herz                                                                                                                
                                      
Redaktion:                                                                     
Fanclubleitung des Fanclubs Tiroler Herz             
Layout und Bildbearbeitung:                          
 
W erner Hilge                                                    
I rmgard Skornicka                                              
 

Druck: Pitney Bowes 
Reprocenter, Industriepark Höchst 

 

Wer Druckfehler entdeckt, kann sie  
gerne behalten ! 
 

Nachdruck – auch auszugsweise – nur 
mit ausdrücklicher Genehmigung 
des Fanclubs Tiroler Herz. 
 

Über Beiträge und Bilder für die Fanpost 
würden wir uns freuen 
  
 
Erscheinungsweise: 3 x jährlich   



Das Management der Trenkwalder 
  
Liebe Trenki Fans!  
 
Ich will Euch in dieser Ausgabe der Fanzeitung des Tiroler 
Herz einen kleinen Überblick über die Aufgaben und  
Organisation des Managements der Gruppe Trenkwalder 
schildern.  
 
Bereits seit 25 Jahren gibt es unsere Musikagentur Tirol 
Musik Kontakt, die sich prinzipiell mit der Vermittlung von 
Musikgruppen aller Art und Künstlern befasst. Zusätzlich 
war es auch ein Ziel, im Exclusivmanagementbereich tätig 
zu sein. So managte ich über 12 Jahre lang die Zillertaler 
Schürzenjäger und konnte mit dieser Tiroler Paradegruppe 
alle Höhen und Tiefen des Exclusivmanagements    
miterleben. 
 
 
Die Gruppe Trenkwalder zu managen war mir schon da-
mals ein großes Anliegen, besonders deshalb, weil ich als 
Onkel und Firmpate zu Hubsi eine starke Verbindung hatte 
und vor allem an die Zukunft dieses talentierten Musikers 
glaubte. Leider fehlte mir allerdings durch die sehr intensi-
ve Arbeit mit den Schürzenjägern hierzu die Zeit und so 
war es mir erst 2003 gegönnt, das Management der Grup-
pe zu übernehmen. Natürlich kommen mir für diese Tätig-
keit die Erfahrungen und die Kenntnisse aus der Schür-
zenjäger Zeit zugute und so versuchte ich, besonders in 
der inneren Organisation, aber auch nach außen hin zu 
den verschiedensten Veranstaltern die Entwicklung der 
Gruppe Trenkwalder voranzutreiben. 
  
 
Meine wichtigsten Aufgaben und Ziele sind und waren:  
 
• Vertragsabschlüsse mit neuen Schallplattenfirma  

(Koch Universal) 
• Direkte Mitsprache in der Auswahl von Titeln der CDs 
• Mitgestaltung des Live-Programmes  
• Aufbau einer eigenen Technik-Crew  (Ton- u. Lichttech-

niker) 
• Organisation und Finanzierung einer entsprechenden  

Ton- und Lichtanlage  
• Abschlüsse von Verträgen für Live-Auftritte 
• Planungen und Verhandlungen mit Veransaltern und  

Agenturen bis zum Abschluss eines Auftrittes 
• Organisation von eigenen Touren (Sonnseitn Tour 

2007, Zähl deine Freunde Tour 2008) 
• Neuüberarbeitung der Homepage der Trenkwalder, 

siehe: www.trenkwalder.de  
• Organisation des alljährlichen Open-Airs der Trenkwal-

der im August (Bergsommerfestival)  
• Führung der Buchhaltung der Gruppe 
• Organisation sämtlicher Drucksorten wie Flyer, Plakate, 

Folder, Pressemappen, Autogrammkarten, etc.  
• Planung und Durchführung des alljährlichen Fansemi-

nares 
• Planung und Organisation der Fanartikel etc.  
 
Damit dieser umfangreiche Aufgabenbereich bewältigt 
werden kann, stehen außer mir auch noch 2 weitere Mitar-
beiter (Kathrin  Trenkwalder u. Karo Pernlochner) zur Ver-
fügung. 
  
Neben den oben erwähnten Aufgabenbereichen liegt mir 
besonders die Gründung von Fanclubs am Herzen. Die 

Fans sind einmal das Kapital jeder Gruppe und jeder 
konnte in diesem Jahr bereits miterleben, wie unser Fan-
kreis ständig größer wurde. Besonders erfreulich war 
dann die rege Teilnahme der Fans am 1. Fanclub-Seminar 
in Wildermieming.  
   
Ich möchte an dieser Stelle dem Tiroler Herz sehr herzlich 
für die Vorbildwirkung für andere neue Fanclubs danken, 
denn das Tiroler Herz ist ein Paradebeispiel eines gut 
funktionierenden Fanclubs! 
  
Euer Jörg Trenkwalder 
Manager 
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Am 5.Jänner’08 stand 
der -Jungbauernball- in Mieming auf 

dem Programm, pünktlich zum Einlass 
trafen wir uns zufällig alle am Eingang 
(da war für gute Stimmung schon ge-
sorgt) und wir freuten uns auf einen 

gemeinsamen tollen Abend. 
Als wir in den Saal kamen konnten wir 
die TrenkWalder  auch gleich begrüßen 
und nicht  nur die TrenkWalder  son-

dern auch vom 
Fanclub– Rockenberg kamen einige 
Fans extra für das Konzert nach Mie-

ming.  
Die Jung’s waren richtig klasse, 

sowie die ganze Stimmung. 
Es wurde auch viel gesungen & getanzt. 

Die TrenkWalder haben mal wieder 
alles gegeben & durchgehalten 

auch wenn unser Gitarrist sich eine 
Grippe eingefangen hatte 

(deshalb Hut ab Philipp, wie Du dass 
durchgezogen hast). 

  

Alles in allem war es eine super tolle Wo-
che und gewaltige Konzerte, nur ging es viel 

zu schnell vorbei ;-). 
In diesem Sinne bis zum nächsten Treffen 

grüßen Euch 
Melanie & Brigitte 

Am 31.Dezember’07 hatten wir das 
Glück, dass wir in Obsteig noch eine 

Unterkunft bekamen 
um 1 Woche Urlaub zu machen und so 

auch das Glück am 1.Jänner’08 
den -Neujahrsevent- am Grünberglift 

in Obsteig mit den TrenkWaldern, Kin-
dermund & Marc Pircher zu erleben. 

Hubs begrüßte die Gäste am Grünberg-
lift und wünschte allen 

 „a guad’s neis“ auf das wir mit 
„a gsund’s“ antworten sollten. Das war 

a morz Gaudi über den Abend hin. 
Wir wussten nicht, dass wir an diesem 

Abend noch so viele 
„Tiroler-Herzen“ und Freunde der 

TrenkWalder treffen würden. Es war 
ein angenehm überraschtes „HALLO“ 

als wir uns trafen. 
Den ganzen Fans & Freunden standen 

ja noch 2 TrenkWalder -Abende ge-
meinsam bevor. 

 
So trafen wir uns alle 

am 3.Jänner im 
-Hotel Schwarz- in Mieming zu einem 
etwas anderen aber trotzdem gewalti-

gen TrenkWalder –Konzert. 
Die Stimmung war mal wieder super, 
auch in unserer kleinen Fanecke ;-). 
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Trachten im Landhausstil 
Bachmann GmbH 

 
Schöntalweg 7 - 63849 Leidersbach 

Tel.06028 / 20249 – Fax 06028 / 994386     

 

Ostern im Montafon 
 
Ostern 2008 haben wir in 2000 m Höhe im 
tiefsten Winter verbracht. 
Sonntags waren wir im Bregenzer Wald auf 
dem Didamskopf. Wir hatten wegen Nebel 
so gut wie keine Aussicht, dafür aber eine 
tolle Aussicht zu den Trenkwaldern, die in 
der Skihütte ein Konzert erster Klasse mit 
dem Drummer M a n u e l abgegeben haben. 
Er war super und hat alles gegeben. Danke 
Manuel. 
 
In der Skihütte hatten ganz viele behinderte 
Menschen aus der Schweiz mindestens so-
viel Spaß an den Trenkwaldern wie wir. Es 
war eine super geile Stimmung und die Gäs-
te. die ich befragt habe, waren begeistert von 
den Trenkis. 
  
Nach dem Konzert stiegen wir um ca.17 Uhr 
in die Gondel und los ging es ins Montafon 
nach Gaschurn. Am nächsten Morgen fuhren 
wir mit der Gondel wieder hoch auf Silvretta 
nova zum Konzert im Freien auf ca.  
2000 m Höhe. Unsere Trenkis haben sich 
schon beim Soundcheck die Finger und noch 
andere Sachen abgefroren, es ging ein eis-
kalter Wind, Philipp meinte, das sei wie auf 
Rasierklingen zu spielen. Schmerz! 
Schmerz!  
Aber dann bekam sie einen priva-
ten Gaswärmer und es ging a bissl besser. 
Dort vor der Bühne versammelten sich 500 
Leute, die meisten waren Skifahrer. Übrigens 
auf Silvretta trafen wir Fans aus Rockenberg 
und beide Tage waren wir mit Brigitte,  
Melanie und Martin zusammen. 

Es hat auf jedenfalls einen wahnsinnigen 
Spaß gemacht und die Eindrücke waren so 
schön, dass wir sie nicht mehr vergessen 
werden. 
  
A jeder dag a Wahnsinn und den Wahnsinn 
musst dir gebn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
  
In diesem Sinne: Danke liebe Trenkis und 
danke Manuel für die zwei schönen Tage 
  
Gruß  LUZI 



Wie kam ich zu den Trenkwaldern, 
wie war meine bisherige Zeit?  
 

Mein "Erstkontakt" mit den Trenkis liegt ei-
gentlich schon eine geraume Zeit zurück. 
Begonnen hat damals alles mit einem Anruf 
meines Schlagzeuglehrers Norbert Raban-
ser, der im Mai 2006 für ein paar Auftritte mit 
nach Las Vegas kommen sollte aber verhin-
dert war. Nach ein paar Telefonaten mit dem 
Management, einem gegenseitigen Kennen-
lernen und einer Probe saß ich schlussend-
lich wenige Tage später mit Hubs, Bata und 
Philipp im Flugzeug. Und ich wusste nicht so 
recht, was mich da wohl erwarten würde. Mit 
leicht gemischten Gefühlen spielte ich mei-
nen ersten Gig mit diesen 3 Jungs im Hof-
bräuhaus Las Vegas und nach 6 gemeinsam 
gespielten Stunden waren wir uns sicher, 
dass wir auf der Bühne auch nonverbal ge-
nau die selbe Sprache sprechen. Nach die-
ser ersten, gemeinsamen Zeit in Las Vegas 
trennten sich aber vorerst wieder die Wege. 
Ich war mit meinen vorherigen Bands voll 
eingedeckt, hatte sowohl live als auch im 
Studio genug Arbeit, studierte am Konserva-
torium Innsbruck Schlagwerk und gab ne-
benbei Privatunterricht. Auch bei Trenkwal-
der war die Personenkonstellation klar. Da-
her sahen wir uns zwar von Zeit zu Zeit wie-
der, so richtig "ernst" wurde es aber erst 
dann, als Klaus Sauli seinen Rücktritt als 
Drummer bei Trenkwalder im April 2007 be-
kannt gab. Für mich bedeutete dies eine 
Neuorientierung und eine sehr wohl abzuwä-
gende und zu überlegende Entscheidung. 
Doch diese war schnell gefällt und bis jetzt 
habe ich sie noch keine Sekunde bereut! Da 
ich mich schon seit Kindheitstagen immer als 
Drummer auf großen Bühnen gesehen hatte 
und immer schon einer Karriere als Profimu-
siker nachgehen wollte, war dies sozusagen 
die richtige Gelegenheit genau zum richtigen 
Zeitpunkt. Bisher konnte ich mit den Trenkis 
alles erleben, was ich mir immer schon mal 
erträumt hatte und "mit Musik" erfahren woll-
te: Vom TV-Livekonzert angefangen, über 
die Erweiterung meines persönlichen Hori-
zonts durch das Kennen lernen neuer Orte, 

Menschen, und Gegebenheiten bis hin zu 
dem befriedigenden Gefühl, großen Men-
schenmassen einen schönen, gut gelaunten 
und vom Alltag befreienden Abend bereiten 
zu können und erfolgreiche Chartplatzierun-
gen einzufahren. Demnach bin ich mit mei-
ner bisherigen Zeit bei den Trenkis voll aus-
gefüllt und freue mich, ein Teil dieser Forma-
tion sein zu dürfen, die sich auf der Karriere-
leiter momentan stark auf dem Weg nach  
oben befindet. 
          

          Christian 
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Aufruf an alle Dichter, Geschichtenerzähler, Berichterstatter und Fotografen: 
 
Unsere Fanpost soll ausgefüllt werden mit Beiträgen und Bildern von Erlebnissen, Geschichten, Gedichten und Konzertberichten. 
Zeigt keine Scheu und kein Verzagen, unsere Freude wird groß sein über Beiträge von schönen Nächten und Tagen. 

Fanclub-Treffen am 03. Mai im Odenwald 
 
Am 03. Mai,  trafen sich die unternehmungslusti-
gen Mitglieder unseres Fanclubs Tiroler Herz bei 
wunderschönem Wetter in Reichelsheim/
Odenwald, um anschließend mit dem Auto den 
kurzen Weg nach Ober-Mossau in die Schmu-
cker-Brauerei zu fahren.  
Dort hatten wir eine Führung durch die Privat-
Brauerei Schmucker gebucht, die wir um 13.00 
Uhr mit einer sehr netten und kompetenten Füh-
rerin begannen. In einem kleinen Streifzug durch 
die Geschichte der Brauerei, die über 7 Generati-
onen in Privatbesitz war und auch heute noch ist, 
wurden uns die verschiedenen Biersorten vorge-
stellt, die auch heute noch mit dem völlig natur-
reinen Odenwald-Wasser aus 40 Meter Tiefe 
nach dem Deutschen Reinheitsgebot gebraut wer-
den. Unser Rundgang führte uns durch die tech-
nisch völlig neu ausgestatteten Räume der 
Bierherstellungs- und Flaschenabfüllanlage, vor-
bei an den riesigen Gärkesseln und einer Menge 
Edelstahlrohre  und Schläuche. Zum Ende der 
Führung bekam jeder Teilnehmer als Dankeschön 
zwei Flaschen Schmucker-Bier. Den krönenden 
Abschluss bildete die Einkehr im brauereieigenen 
Sudfass mit „Bierprobe, Wurst und Brezel“. 
Von dort aus fuhren wir durch den wunderschö-
nen, blühenden und frühlingsgrünen Odenwald 
zum Marbach-Stausee, der zum Verweilen und 
Wandern und im Sommer zum Schwimmen wie 
geschaffen ist. Der Spaziergang rund um den 
Stausee war wirklich ein Erlebnis, außer Anni 
und Werner kannte von den teilnehmenden Fan-
club-Mitgliedern bisher niemand diesen idylli-
schen Stausee im Odenwald. 
Vom Rundgang erfrischt und hungrig geworden, 
freuten wir uns auf das urige Gasthaus „Zur Er-
holung“.  Ein gemütliches, altes Gasthaus mit 
freundlichen Besitzern, die ihre Gäste mit riesi-
gen Stücken Torte, gutem Kaffee oder einer defti-
gen Brotzeit verwöhnten. 
Eine Auswahl aus sechs oder sieben Schnitzel-
sorten machten den Fans die Entscheidung bei 

der Bestellung schwer.  
Nach dem Abendessen ging ein wunderschöner 
Tag dem Ende zu und wir verabschiedeten uns 
mit dem Wissen um ein baldiges Wiedersehen bei 
den Konzerten unserer Trenkis. 
Wir danken  Anni und Werner für einen gut ge-
planten und mit viel Herz organisierten, harmoni-
schen Ausflug in ihre heimatliche Natur im  
Odenwald. 
Irmgard 



Jahrgang 2    Nr. 1/2008                                                                                                                                      Seite 11 

   100 Jahre  TV 08 Kefenrod        
 

 
16. August 2008   in Kefenrod 

Festzelt am Sportplatz 
Beginn 21.00 Uhr       Einlass  19:00 Uhr 

Vorverkauf: 12 ,00 €   Abendkasse: 15,00  € 
Karten und Info: Foernges-Grundmuehle@t-online.de   

Tel.  0175 3792391 
Weitere Programmpunkte : www.tv08-kefenrod.de 

 

 
www.drumcorp-schwanheim.de 

beim Drumcorp Schwanheim 07 e.V. 

28.06.2008 



 
   Der Urknall aus Tirol  
   
        Alpenrock vom Feinsten 
 
 Zähl Deine Freunde Tour... 

Reichelsheim Ober–Ostern  
Vereinshalle 

Freitag 29.08.2008 
 Einlass:             18.30 Uhr                                                                      Vorverkauf: 12,00 € 
 

 Vorprogramm: 19.00 Uhr     Die Saaldudler                                       Abendkasse: 15,00 €       
                            20.00 Uhr     Heike Sander                                   
 

 Beginn:              21.00 Uhr     Trenkwalder           Kartenbestellung unter: 06164 / 55695 

Fanclub  Tiroler Herz 


