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

Wir freuen uns über neue Mitglieder in unserem Fanclub: 
 
Petra, Andreas, Pauline und Florian Mayer  Rüsselsheim 
 

Frank Göbel  Frammersbach 
 

Margit Von Hacht  Frammersbach 
 

Kerstin, Peter und Yannick Meinl  Groß Rohrheim 
 

Jolanda, Paul und Jean-Paul Hendriksen  Dieren-NL 
 

Carina, Torsten und Nathalie Schuster  Langgöns 
 

Doris & Alfred Mill  Bessenbach 
 

                       Herzlich Willkommen 
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Andis Musikparadies Rosenmontag in Dornau 

Pfingsten in Obsteig Schöneck 

Bad Peterstal Emmershausen 

Emmershausen Weilrod Wersau 
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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. 

Schwanheim Dillenburg 

Frammersbach ZDF Fersehgarten 

Schnalstal Trebur 
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Der Countdown läuft und der Auftritt der TrenkWalder im Hofbräuhaus rückt näher 
~ 4 Wochen Las Vegas ! ~ . 

Was aber die TrenkWalder zu diesem Zeitpunkt nicht wussten war:  Dass der Fanclub Tiroler-Herz eine Umfrage an 
seine Clubmitglieder gestartet hatte und das Angebot machte vom 30.März’09 bis zum 5.April’09 nach Las Vegas 
zu fliegen um die TrenkWalder zu überraschen. 

Bedingung war nur ~STILLSCHWEIGEN~ über diesen Plan! 
Der Termin der Abreise rückte näher und so starteten am Montag den 30.März nicht nur die Trenki’s sondern 
vom Frankfurter Flughafen auch 8 Tiroler-Herzen mit der Mission, die TrenkWalder zu überraschen und Las Vegas zu 
rocken. 
Vor den reisefreudigen Tiroler-Herzen lagen nun 17 Std. Flug über Chalotte (North Carolina) nach Las Vegas (Nevada).   
In Las Vegas gelandet machten wir uns auf, unser Gepäck zu holen um anschließend den richtigen Ausgang zu su-
chen wo wir vom Hotel-Taxi abgeholt wurden. Nur gab es in der Halle der Gepäckausgabe mehrere Türen und so 
schafften wir es natürlich zuerst den falschen Ausgang zu nehmen. Als wir wieder zurück durch die Halle der  
Gepäckausgabe mussten trauten wir unseren Augen nicht. Standen da 

nicht unsere TrenkWal-
der! Bata war wie er-
starrt, Philipp drehte 
sich sogar gleich zwei-
mal um und traute sei-
nen Augen nicht! WAR 
DAS EIN HALLO!!  
Hubs war gerade tele-
fonieren um das Taxi 
zum Hotel zu bestel-
len. Als er fertig war 

kam eine Gruppe Leute auf ihn zu, die er im ersten Moment gar 
nicht wahr nahm, als wir ihn dann als Herr TrenkWalder ansprachen viel er aus 
allen Wolken. 
Aber eigentlich kann man diese Reaktionen nicht in Worte fassen!!! 
 
Am nächsten Morgen trafen sich die „Tiroler-Herzen“ zum Frühstück, wo wir zufällig auch die TrenkWalder trafen. 
Nach dem Frühstück machten wir uns auf den Weg, den berühmten „Strip“ zu besichtigen. Um 13.°°Uhr waren wir 
dort zu einem kleinen Willkommens- Margarita mit den Jungs (die sich dort zum Mittagessen trafen) verabredet. 
Danach trennten sich wieder die Wege der Jungs und der Tiroler-Herzen denn wir hatten noch einige km vor uns. Es 
gab noch vieles zu sehen und um 16.°°Uhr holten wir unsern Mietwagen ab. 
An unserem 1. Abend machten wir den Abschluss im Hofbräuhaus, wir wollten uns den Ort, mal anschauen an 
dem die TrenkWalder spielen und wir 3 Abende feiern wollten und sehen wie die Amerikaner so feiern. Wir staun-
ten nicht schlecht als auf einmal die Trenki’s im Hofbräuhaus einmarschierten (sie trafen sich dort mit den 
Stammgästen vom Hofbräuhaus). 

 
 
Mittwochs fuhren wir zum „Hoover Dam“ um die beeindruckende Kulisse zu be-
trachten, danach machten wir noch einen Abstecher zum „Lake Mead“ in Arizona, 
nur meinten wir mit der Zeit, dass wir uns verfahren hätten, denn es kam weit 
und breit nix mehr. Nach einiger Zeit kamen wir dann doch noch an, wir mach-
ten eine kurze Pause bevor sich der „TrenkWalder-Fanclub-Partybus“ wieder 
Richtung Vegas auf den Weg machte. In Las Vegas angekommen fuhren wir di-
rekt zum höchsten Punkt den „Stratosphere-Tower“ um den Sonnenuntergang zu se-
hen und wie Las Vegas nachts erwacht. 
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Donnerstags fuhren wir hinaus zum „Vally of Fire“ wo wir die beeindruckende Wüste 
von Nevada ansahen und das Farbenspiel der Felsen uns überwältigte. 
Bei den ganzen Eindrücken hatten wir fast vergessen, dass am Abend unser erster 
Auftritt ; ) im Hofbräuhaus anstand. 
 
Wir fuhren zurück nach Vegas machten einen kleinen Bo-

xenstop, im Hotel schmissen uns in unsere „Fan-
Kleidung“ dann hies es ab ins Hofbräuhaus wo ab 17°°
Uhr die TrenkWalder für tolle Stimmung sorgten. 
Wir erlebten einen super tollen Abend und hatten a 
morz Gaudi mit den Stammgästen Margret und Beth. 
 
Freitags trennte sich die Gruppe, da wir noch viele 
verschiedene Interessen hatten. So gingen Gudrun, 
Jasmin, Willi & Sebastian zum Shoppen in die Stadt. 
Werner, Anni, Brigitte & Melanie nutzten den letzten 
Tag mit dem Mietwagen und fuhren hinaus zum  
„Red Rock Canyon“ wo es genau so überwäl-
tigend war, wie fast alles was wir in  1Wo-
che Las Vegas erleben durf- ten. Bevor 

wir um 15.3°Uhr Werner’s kleines Auto (ein 12 sitzer) 
wieder abgeben mussten, machten wir 4 noch einen Abstecher in „Town Square“ einer kleinen  

Einkaufstadt. 
Wir hatten über die 3 Tage ein super Chauffeur, DANKE WERNER! 

 
Da hies es auch schon wieder zurück ins Hotel und fertigmachen fürs Hofbräuhaus. So machten 
sich Werner, Anni, Brigit- te und Melanie auf den Weg um mit unseren Freunden zu feiern. Wir ha-
ben uns mit den Trenki- Fans aus Las Vegas gleich angefreundet und tolle Abende zusammen er-
lebt mit gwaltiger Musik. 
Gudrun & Co. besuchten an diesem Abend eine Show und kamen erst später ins Hofbräuhaus. 
Am Samstag hieß es dann auf zum Endspurt. Gudrun & Co. gingen nochmal zum Shoppen in 
die Stadt Werner, Anni, Brigitte & Melanie besuchten vor der Shoppingtour erst die Unterwasser-
welt„SHARK REEF Aquarium“ im „Mandalay Bay“ die genau so beeindruckend war, wie alles was wir erlebten. 
 
Anschließend machten wir uns auf zur „Fashion Show Mall“ ein Einkaufscenter der auf der anderen Seite vom Strip liegt.   
 
Zurück im Ho- tel machten wir uns für den letzten Auftritt der Tiroler-Herzen im 
Hofbräuhaus fertig und die 5 Damen zogen ihr neues Oberteil an, welches sie 
in Leidersbach beim ~Trachtenhaus-Bachmann~ extra mit nahmen da es super 
zu uns Tiroler- Herzen passt. Deshalb gingen wir schon früher zum Hofbräuhaus 
um noch ein Gruppenfoto mit den Jungs und dem neuen Outfit zu machen. 
Auch wenn bei uns etwas Wehmut dabei war, dass es unser letzter Abend ist, 
hatten wir viel Spaß, einen   wunder  schönen  Abend und Hubs spielte zum 
Abschluss für uns noch  das *Tiroler-Herz*. 
Als wir aus dem Hofbräuhaus gingen waren wir alle der Meinung ~DAS WAR 
SPITZE!~ und beschlossen diese beeindruckende Woche mit einem gemeinsa-
men Abschlusstrunk an der Hotelbar ausklingen zu lassen, was schön war, war dass Hubs, Philipp, Bata & Michael 
auch dabei waren.  
So sagen wir noch mal DANKE, bei den TrenkWalder für die schönen Erinnerungen die wir von Vegas mit nahmen. 
Zu Las Vegas können wir nur sagen:  
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Unser Frau 113   

39020 Schnalstal 

Trachten im Landhausstil 
Bachmann GmbH 

 
Schöntalweg 7 - 63849 Leidersbach 

Tel.06028 / 20249 – Fax 06028 / 994386     

 

Der Frühling ist die schönste Zeit!  
Was kann wohl schöner sein?  

Da grünt und blüht es weit und breit  
Im goldnen Sonnenschein.  

Am Berghang schmilzt der letzte Schnee,  
Das Bächlein rauscht zu Tal,  

Es grünt die Saat, es blinkt der See  
Im Frühlingssonnenstrahl.  
Die Lerchen singen überall,  
Die Amsel schlägt im Wald!  

Nun kommt die liebe Nachtigall  
Und auch der Kuckuck bald.  

Nun jauchzet alles weit und breit,  
Da stimmen froh wir ein:  

Der Frühling ist die schönste Zeit!  
Was kann wohl schöner sein?  

 Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848) 

Wozu braucht eine Band überhaupt einen Schlagzeuger? 
Einer muss ja schließlich den Bassisten zur Probe abholen,     
ihn waschen, anziehen - und dann so laut spielen, dass 
man ihn nicht hört.                                       
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Wir waren eine fröhliche 
Gruppe von 25 Fans und 
hatten die Einladung der 
Fanclub-Leitung gerne an-
genommen. Wir trafen uns 
am 1. Mai gegen 12.30 Uhr 
auf dem Gelände von Jürgen 
Maul in Breuberg-Hainstadt, 
um gemeinsam bei herrli-
chem Wetter einen wunder-
schönen Tag miteinander zu 
verbringen. Die Begrüßung 
war herzlich und die Freude 
über das Wiedersehen der Fans nach den langen 
Wochen der Wartezeit war zu spüren. 

Freudige Erwartung lag in der Luft. Die Pferde wur-
den von Herrn Maul und seinen Töchtern angeschirrt 
und vor die Planwagen gespannt. Zwei Planwagen 
mit je zwei Pferden standen nach kurzer Zeit für die 
Ausfahrt bereit. Die Wagen waren mit Tischen, ge-
polsterten Bänken und Getränken ausgestattet und 
versprachen uns eine angenehme Fahrt. 
 
Dann war es end-
lich soweit, die 
Pferde mit den 
zwei Planwagen 
voller Fans trab-
ten in gemütli-
cher Gangart los, 
ein kurzes Stück 
auf der Landstra-
ße durch Breu-
berg-Hainstadt.  
 

Als wir anschließend von 
der Landstraße abbogen 
und durch Wiesen und 
Felder fuhren, kam ein 
herrliches Gefühl von 
Freiheit und Lebensfreude 
auf, die durch fröhliches 
Erzählen und Lachen 
deutlich wurde. 
Es war eine wunderschö-
ne Fahrt durch die Talau-
en, an der Mümling ent-

lang, über schattige Waldwege und herrlich blü-
hende Wiesen. Die Sonne schien, die Stimmung 
war gut und es wurde eine ausgelassene Fahrt, die 
wir sicher nicht so schnell vergessen werden. 
Doch es stand noch vieles auf dem Programm. 

….und vorwärts die Rosse traben, lustig 
schmettert das Horn 

 

      
FANCLUBTREFFEN AM  1. MAI 2009  
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Mit dem Auto fuhren wir anschließend zum Natur-
parkplatz „Gustavsruhe“ an der Auffahrt zur Burg 
Breuberg und stellten unsere Fahrzeuge ab. 
Der anschließende Rundweg zur Burg war zwar 
nur kurz, brachte aber so einige Fans außer Puste, 
da es ständig bergauf ging. 

Viele von uns kannten diese imposante Burg noch 
nicht, doch unser erster Weg führte uns in die 
Burgschänke, um uns mit einer Tasse Kaffee und 
einem Stück Kuchen zu stärken.  

 
Anschließend konnten 
wir uns während einer 
Burgführung über die 
Architektur der Burg 
eingehend informieren: 
 
Der älteste Teil der 
Burganlage aus dem 
12. Jahrhundert ist der 
etwas verschobene 
rechteckige Grundriss 
der Hauptburg mit Res-

ten des Burggrabens und der Ringmauer, der quad-
ratische Bergfried mit Buckelquadern und das Säu-
lenportal am Torbau der Kernburg. 
Unter den Grafen von Wertheim und später den 
Grafen von Erbach wurden mehrere Umbauten 
vorgenommen. So entstand Ende des 14. Jahr-
hunderts das Vorwerk mit dem doppeltem Vortor, 
das ursprünglich mit einer hölzernen Zugbrücke 
versehen war, die im Jahre 1812 durch eine Stein-
brücke ersetzt wurde. Die vier mächtigen Ge-
schütztürme wurden zwischen 1480 und 1507 er-
baut. Aus dieser Zeit stammt auch der Spottkopf, 

im Volksmund „Breilecker“ genannt, zu finden 
am Torbau der Vorburg über der Steinbrücke. 
 
Die Gebäude aus romanischer und gotischer Zeit 
sind der langgestreckte „Föppelsbau“ und das an-
grenzende Zeughaus. An der Nordseite, neben 
dem Tor, findet sich der „Altbau“ mit Treppen-
turm und Brunnenhalle, dessen hölzernes Schöpf-
werk aus dem Jahr 1560 stammt. Östlich schließt 
sich die bereits 1357 erwähnte Kapelle an.An der 
Schmalseite des Hofes liegt der dreigeschossige 
„Herrschaftliche Bau“, in dessen zweitem Ge-
schoss der Festsaal liegt. In der Mitte der Südsei-
te steht das „Erbachsche Herrenhaus“ von 1568 
mit gewölbtem Saal im Erdgeschoss und Wohn-
räumen im Obergeschoss.  

Im westlichen Anschluss wurden die  Rentschrei-
berei (Ende des 15. Jahr-hunderts), die Burgkü-
che (15. bis 16. Jahr-hundert) und - neben dem 
Torbau - die Münze errichtet. 

      
FANCLUBTREFFEN AM  1. MAI 2009  
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Im 17. Jahrhundert ka-
men weitere Sicherun-
gen durch eine 10 bis 
14 m hohe Ringmauer, 
Zwinger und tiefem, 
trockenen Ringgraben 
hinzu. Zwischen 1606 
und 1613 wurde der 
„Johann-Casimir-Bau“ 
mit gut erhaltener 
Steingalerie errichtet, in dessen Obergeschoss sich 
der Rittersaal befindet. Er ist mit einer reichlich  
stuckierten Decke ausgestattet, die neben der Wap-

penfolge der Ahnen 
des Grafen Johann 
Casimir zwischen 
Leisten und Ranken-
werk allegorische 
Figuren und Szenen 
der klassischen My-
thologie enthält. Die 

Stukkaturen zählen 
zu den bedeutends-
ten Arbeiten der 
Spätrenaissance und 
des Manierismus im 
süddeutschen Raum. 
Sie wurden vermut-
lich von Eberhard 
Fischer aus Babenhausen (Hessen) zwischen 1610 
und 1624 geschaffen, der auch die Decke des Ein-
hard-Hauses in Seligenstadt stuckierte. Ein Figu-
renfries an den Wänden zeigt antike Gottheiten. 

Im Keller be-
fanden sich 
früher die Stal-
lungen der 
Pferde, heute 
sind diese 
Räume ein 
Museum mit 
allen notwen-
digen Dingen 

für das damalige Handwerk, für die Feldarbeit und 
die Nahrungszubereitung. 

Eine Geschichtsstunde über die Burg Breuberg 
war für uns während der Führung Pflicht: 

Die Burg Breuberg wurde gegen Mitte 
des 12. Jahrhunderts (ebenso wie die 
Veste Otzberg) von der Reichsabtei Fulda 
gegründet, um ihre Besitztümer im Oden-
wald zu sichern. Um etwa 1200 wurde die 
Vogtei von den Herren von Lützelbach 
übernommen, die sich daraufhin Herren 
von Breuberg nannten. Bereits 1323 starb 
das Geschlecht der Breuberger mit Eber-

hard III. von 
Breuberg im 
Mannesstamm 
aus. So kam es, 
dass der Besitz 
mehrfach zer-
splittert wurde, 
bis die Burg 
schließlich im 
Jahre 1497 an 

die Grafen von Wertheim ging. Nach dem Aus-
sterben dieser Linie fiel die Burg 1556 je zur 
Hälfte an die Grafen von Erbach und von Stol-
berg-Königstein. Anfang des 17. Jahrhunderts 
fällt der Stolberg-Königsteinische Anteil an der 
Burg an die Grafen von Löwenstein. 1940 erwarb 
das Deutsche Jugendherbergswerk die Anlage. 
1949 ging Burg Breuberg in den Besitz des Lan-
des Hessen über. Die Burg wird bis heute als Ju-
gendherberge genutzt. 

Nach dem Ausflug in die Architektur und Ge-
schichte der Burg Breuberg begann der Abstieg 
zum Parkplatz „Gustavsruh“, um mit dem Pkw 
zum letzten Ziel unseres Fanclub-Treffens zu fah-
ren, der Odenwaldgaststätte „Breuberger Stuben“. 
Dort saßen wir in gemütlicher Runde zu einem 
guten Abendessen und ließen den Tag bei guter 
Laune ausklingen.                Irmgard Skornicka 

      
FANCLUBTREFFEN AM  1. MAI 2009  
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