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Reisebericht Las Vegas 2013 
 
 
Wir flogen zu acht am 15. April 2013  nach Las Vegas. Als wir am Abend dort ankamen, sahen wir 
nur ein riesiges Lichtermeer und das veranlasste uns zu dem ersten WOW. 
 
Das Hotel Terrible's ist soweit ok und die Trenki's wohnten auch dort. Nach dem Hotelcheckin 
gings zum Abendschlummertrunk in die Hotelbar wo wir  auch unsere Trenki's begrüßen konnten. 
 
Dienstags sind wir dann gleich zum Strip zu Fuß und das war der Rest der Woche überwiegend so, 
wir hatten runde Füße und sind schon ewig nicht mehr soviel gelaufen wie in Las Vegas. 
 
Las Vegas ist die einzigartige Stadt immer in Action, voller Leben und wahrscheinlich nie ruhig. 
Einfach genial zu sehen was da in der Wüste entstanden ist. Man kommt aus dem Staunen nicht  
heraus und ist überwältigt von den Dimensionen dieser Stadt, den Hotels, den Spielcasino's und  
allem was da geboten wird. 
 
Da vier von uns nur 6 Nächte blieben wollten wir natürlich so viel wie möglich sehen von Las    
Vegas und waren täglich auf Achse. Abends waren wir dann natürlich auch im Hofbräuhaus bei  
unseren Trenkwaldern und das war auch jedes mal ein toller Abend. 
 
Am Donnerstag hatten wir einen Grand Canyon Ausflug gebucht und wir stellten wieder einmal 
fest, das war ein tolles Erlebnis. Zuerst wurden wir mit einem kleinen Bus vom Hotel abgeholt und 
an den Flughafen gebracht wo die kleinen Flugzeuge starten. Ein kleines Flugzeug wo gerade mal 9 
Passagiere und der Pilot reinpassen, wir flogen über eine Stunde und dann ging es mit einem großen 
Bus hinein in den Grand Canyon. Zwei Punkte sind wir angefahren, Angel Lodge und Mather 
Point. Überall konnten wir wunderbare Bilder machen und hatten eine einzigartige Weitsicht in den 
Grand Canyon,. Es war einfach wow...., diese Weite stellt man sich nicht vor, man ist einfach   
überwältigt von diesem ganzen Land. Auch der Rückflug in der kleinen Maschine war wieder toll. 
 
Der große Bus fuhr etwas bis kurz hinter Mandala Bay Hotel auf den Parkplatz und dort wurden die 
Leute umgeladen in kleinere Hotelbusse. Wir sahen einige Stretchlimousinen und sagten noch: Mit 
so einer würden wir auch gerne mal fahren. 
 
Zu unserer Überraschung wurden wir aufgerufen den großen Bus zu verlassen und dann durften wir 
mit  einer Stretchlimousine zum Hotel Terrible's fahren. Unser Fahrer fuhr uns sogar über den Strip 
zum Hotel. Wir haben viel gelacht und hatten unseren Spaß. 
 
Wenn man den Strip zu Fuß erleben will kann ich nur sagen: This is a long, long Way, und man 
schafft es nicht an einem Tag und auch nicht in zwei Tagen. 
 
Die Hotels sind so großartig und überall die Shop's aber alles wird sauber gehalten. Wir haben    
versucht so viel wie möglich zu sehen und auch in Down Town (dem alten Las Vegas) oder in    
einem Outlet Center (zum Shoppen) es gibt wahnsinnig viel zu sehen und zu erleben. 
 
Das was mir und meinen Begleitern am besten gefallen hat war das Venetian Hotel. Es ist wirklich 
so echt nachgestellt wie in Venedig, mit Gondoliere und Life Gesang. 
 
Alles in allem war der Trip Las Vegas ein einmaliges Erlebnis und ich weiß nicht, ob ich das   
nochmal erleben werde. 
 
Was unsere Trenkwalder betrifft kann ich die Jung's nur bewundern welche Leistung sie dort  
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vollbringen. Wir haben schöne Stunden miteinander verbracht und alle vier sin einfach Spitze 
Jung's und geben immer ihr Bestes. 
 
Ich fand es auch ganz toll, dass wir samstags zusammen Mittagessen waren und so die Gelegenheit 
hatten sich einmal persönlich mit den Trenki's zu unterhalten. Ich glaube, sie freuen sich immer 
wenn Fanclubmitglieder von den Tiroler Herzen anwesend sind und sie dadurch Unterstützung   
haben. 
 
So, nachdem ich nun 450 Bilder gemacht habe und davon 165 ausgedruckt im Album verstaut habe, 
desweiteren diesen Bericht hier schreibe, wo ich all die Eindrücke gar nicht alle erfassen und     
wiedergeben kann, glaube ich sollte das genug sein für heute. 
 
Ich kann jedenfalls von mir, meinem Mann und unseren Freunden Christa und Rolf behaupten, dass 
dies ein gelungener Trip war und es uns allen sehr gefallen hat. Wir werden dieses Erlebnis ewig in 
unserer Erinnerung behalten und immer wieder davon schwärmen. 
 
Mit besten Tiroler Herzen Grüßen 
 
Elfi Müller 
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Bryce Canyon National Park               
Utah 

Zion 
National Park                          
Utah 



Fanpost: 
              Wie bist Du, durch wen, zu den Trenkis gekommen? 
Michael:               
              Mein Bruder Stefan ist auch Musiker (Saxophon) und spielt öfters mit einem       
              Schlagzeuger zusammen, der schon mal bei den Trenkwaldern ausgeholfen hat. 
              Durch ihn habe ich davon erfahren, dass die Band einen neuen Schlagzeuger sucht                 
              und er hat mich dann freundlicherweise empfohlen.                                                               
              Ich hab mich dann mit Hubsi auf einen Kaffee getroffen und so kam der Kontakt   
              zustande.      
Fanpost: 
              Seit wann spielst Du Schlagzeug? 
Michael: 
              Ich habe im Alter von 12 begonnen, also sind es mittlerweile schon 14 Jahre. 
Fanpost: 
              Welche Instrumente spielst Du noch außer Schlagzeug? 
Michael: 
              Im Studium habe ich auch Klavier gespielt aber davon ist leider nicht mehr 
              viel übrig. In der Musikschule hab ich auch die ganzen klassischen                                  
              Schlaginstrumente wie Pauken, Xylophon, Vibraphon und Marimba gespielt. 
Fanpost: 
              Was ist Dein persönliches berufliches Traumziel? 
Michael: 
              Einer Arbeit nachzugehen die mich glücklich macht. 
Fanpost: 
              Welche Werte im Leben sind Dir wichtig? 
Michael: 
              Familie ist das Wichtigste. 
Fanpost: 
              Was ist dein Lebensmotto? 
Michael:  
              Immer dranbleiben! 
Fanpost: 
              Übst Du eine Sportart aus? 
Michael: 
              Im Winter gehe ich öfters rodeln und schifahren und im Sommer spiele ich 
              mit Freunden gern Basketball. 
Fanpost: 
              Welche Musik hörst Du privat? 
Michael: 
              Country, Rock, Jazz.....alles mögliche 
Fanpost: 
               Welches ist Dein Trenkwalder-Lieblingslied? 
Michael: 
               Tiroler Herz! 
Fanpost: 
               Welches sind Deine positivsten und negativsten Eigenschaften? 
Michael: 
               Da müsst ihr meine Freunde und meine Familie fragen ;) 
Fanpost: 
               Deine Eindrücke von Las Vegas ? 
Michael: 
               Ein wirklich großartige Erfahrung, wir hatten eine tolle Zeit! 
               Die Jungs haben sich echt ins Zeug gelegt und mir die Stadt gezeigt. 
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Fanpost: 
              Hast Du einen Talismann? 
Michael: 
              Nein 
Fanpost: 
               Was hast Du von deinem ersten selbstverdienten Geld gekauft? 
Michael: 
               Mit 15 hatte ich meinen ersten Ferialjob und von diesem Geld hab 
               mir ein neues Bass Drum Pedal gekauft. 
Fanpost: 
               Was machst Du am liebsten in Deiner Freizeit? 
Michael:               
               Zeit mit Familie und Freunden verbringen. 
Fanpost: 
               Welche Werte im Leben sind dir wichtig? Woran glaubst du? 
Michael: 
               Ich glaube dass sich Ehrlichkeit immer bezahlt macht und wenn man ein Ziel hat 
               und hart dafür arbeitet, dann wird man am Ende auch belohnt. 
Fanpost: 
               Welches war dein schönstes Erlebnis in deinem bisherigen Leben? 
Michael: 
               Da gab es viele schöne Ereignisse, z.B. als ich die Aufnahmeprüfung für das           
               Studium bestanden habe, meine Abschlussprüfung zu der viele Freunde und     
               meine Familie gekommen sind oder auch der Las Vegas Trip mit den Trenkwaldern. 
Fanpost: 
               Wer ist dein musikalisches Vorbild? 
Michael: 
               Der Schlagzeuger Gavin Harrison von der englischen Band Porcupine Tree. 
Fanpost: 
               Welche Persönlichkeit würdest Du gerne einmal treffen? 
Michael:  
               Gavin Harrison ;) 
Fanpost: 
               Hast Du Geschwister? 
Michael:  
               Ich habe 2 jüngere Geschwister, mein Bruder Stefan ist 24 und 
               meine Schwester Bettina 19 Jahre alt. Bettina ist schwer behindert und sitzt im    
               Rollstuhl ist aber immer gut gelaunt und fröhlich. Sie ist mir besonders ans Herz 
               gewachsen und mein größter Fan:   
 
Die Fanpost-Redaktion bedankt sich für das Interview.             



Trachten im Landhausstil 
Bachmann GmbH 

Schöntalweg 7 - 63849 Leidersbach 
Tel.06028 / 20249 – Fax 06028 / 994386 

www.Trachten-Bachmann.de     
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Wir freuen uns über neue Mitglieder in unserem Fanclub: 
 

Christa & Rolf Rolli     Gorxheimertal 
 

Michael Hörtnagl     Grinzens 
 

Annett Cakmak     Wersau 
 

Robert Fornof    Brensbach - Stierbach 
 

Heinz Fornof     Brensbach - Stierbach  
 

Edeltraut Jaschke     Reichelsheim Wetterau   

Helga Sauer     Reichelsheim Odw. 
                        

Herzlich Willkommen 

Autoaufkleber zu erwerben 
 

Bei der Fanclubleitung  
 

Stck. 2,00 € 
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Wer Druckfehler entdeckt, kann sie  
gerne behalten ! 
 

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

Über Beiträge und Bilder für die Fanpost 
würden wir uns freuen 
 

Erscheinungsweise: 2 x jährlich   

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. 
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Familie Weithaler  
Vernagt am See 79 
39020 Schnals / Südtirol      

MONTANYA nennt sich das ambitionierte Projekt, das von dem erfolgreichen Label Starwatch (Unheilig, Heino, Peter Maffay) 
und Sony/Ariola ins Leben gerufen und nun gemeinsam mit Hubsi Trenkwalder, Joe Ausserhofer (Bergfeuer), Gerry Tschann 
(Ex-Klostertaler) und Günther Widemair (Ex-Dolomiten-Sextett) und unserem Team von AlpEvents umgesetzt wurde. 
Alle Infos über die "VOLLE WUCHT DER BERGE" gibt es auf www.montanya.de 

Neues Hubsi-Trenkwalder-Projekt 
"MONTANYA"! 



Einmal im Jahr ... 
Einmal im Jahr trifft sich die Trenki-Family zum Fan-Treffen „Bergsommerfest“ in Miemming.          
Viele Kilometer weit angereist hatten auch dieses Jahr, am ersten August-Wochenende ,viele           
Trenkwalder-Fans das gleiche Ziel, sie wollten mit den vier sympathischen Jungs viele schöne Stunden in 
traumhafter Kulisse und mit niemals endendwollender Lieblingsmusik erleben. Und es war von Anfang 
an zu spüren, dass auch Hubsi, Demibata, Philipp und Mike sich so richtig auf ihre Fantage freuten. 

Der Anreiseabend bot ein Wiedersehen mit Freunden im Hotel Jäger. Hubsi hieß die Fans willkommen 
und eröffnete mit einem gemeinsamen „Prosit der Gemütlichkeit“ die bevorstehenden heißen Fan-Tage. 

Ausgerüstet mit Wanderschuhen, Sonnenhut, Sonnencreme und Anti-Brumm (regionaler Geheimtipp  
gegen Bremsen) ging es am darauffolgenden Tag mit Wanderführer Hubsi zum Gasthof Arzkasten.  Wer 
schon eine Fan-Wanderung miterlebt hat, ist eher misstrauisch, was die Tiroler Höhen-, Entfernungs und 
Zeitangaben betrifft, doch dieses Jahr hatte man - bei Tiroler Hitzerekord - Erbarmen mit allen Flachland-
Touristen und Fußkranken. Es blieb bei den angekündigten 2 Stunden und versprochenen Trinkpausen. 
Eine Theater-, Musikspiel-, Comedy-, Märchen-Aufführung der Hohburger Musikanten sorgte außerdem 
für eine willkommene Abwechslung. Im Gasthof Arzkasten kam es dann zu einem Erlebnis der            
besonderen Art: ’Trenkwalder Unplugged“ bei atemberaubendem Bergpanorama, das kann man nur bei 
den Fantagen erleben. 

In der stimmungsvollen Atmosphäre des Gasthauses „Zum Löwen“ fand am  gleichen Abend ein Trenk-
walder Open Air nach unser aller Geschmack statt. Mit vielen eigenen Liedern wurden die Erwartungen 
der ca. 200 Fans (weibliche Schätzung ;-)) voll erfüllt und der vollbesetzte Garten des Gasthauses bebte 
vor Begeisterung. Besonders gefreut hat sicherlich alle Fans das Versprechen von Jörg Trenkwalder, dass 
trotz anderweitiger Projekte, die „Trenkwalder“ noch lange so weitermachen werden wie bisher.         
Juchhuuuu !!! 

Am Samstagmorgen hieß es dann die Müdigkeit aus den Augen reiben und ab geht es nach Südtirol zum 
„Lederhosen- und Dirndlfest“ in Latsch. Bei Busfahrten kommt es gerne zum Klassenfahrt- oder Kaffee-
fahrt-Feeling. Glücklicherweise sorgte die Trenkwalder-Musik vom Band auch auf der Fahrt für gute 
Stimmung, auch wenn der Busfahrer – ein wortkarges echtes Tiroler Urgestein – gehörig Humor          
vermissen lies.  Kräftig mitsingen konnte sowieso jeder, die Einen eher schief,  die Anderen dafür        
melodisch und laut sowieso alle. Ein erster Stopp am wunderschön malerisch gelegenen Rechensee bot 
die Gelegenheit für besondere Erinnerungsfotos.  Mit Besichtigung der Churburg in Schluderns kam auch 
das Kulturprogramm nicht zu kurz. Luzis privater Weinprobe konnten allerdings ein paar Damen nicht 
widerstehen und erwiesen sich als echte Kulturbanausen. Dass ein Reisebus auch als Umkleidekabine  
taugen kann, musste oder durfte ein zunächst übersehener Businsasse bestaunen, der quasi aus dem 
Nichts der Rückbank auftauchte. 

Angekommen in Latsch, war die Begeisterung groß. Hubsi hatte nicht zu viel versprochen, als er ein ganz 
besonderes Fest versprach. In einer idyllisch am Waldrand gelegenen Biergartenatmosphäre wurden    
unzählige Drindl und Lederhosen ausgeführt. Unsere Trenkis erzeugten eine an Nichts zu überbietende 
Stimmung.  Und sie bestätigten das, was wir eh schon alle wussten.... Die „Trenkwalder“ sind       
wahnsinnig..... wahnsinnig gut !!! 5 Stunden Stimmungsmusik, mit nicht endendwollenden Zugaben und 
heißen Temperaturen waren der pure Wahnsinn! Um 1:30 Uhr ging es dann wieder Richtung Mieming, 
wo wir um 4:00 Uhr hundemüde, leicht betrunken und von Trenkwalder-Musik beseelt ins Bett segelten. 
Wir hoffen, dass im nächsten Jahr, zum 20-Jährigen Jubiläum der Band,  noch viel mehr „Tiroler Herzen“ 
dem Ruf der Trenkis folgen werden, wenn es heißt: „Trenkwalder Fan-Wochenende“ Wer ist mit dabei? 
Denn eigentlich ist einmal im Jahr viel zu selten .... Holladaro !! 

Von Heike und Gerlinde 
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