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Ein Wiedersehen bei lieben Freunden 

 
Schon zum 11. mal, mittlerweile zur festen Tradition geworden, spielte die Trenkwalder Band 
7 Tage in der Woche, einen Monat lang, im HBH Las Vegas Nevada auf.  Hubsi, Bata        
und Philipp ließen Gäste, Freunde und Fangemeinde im HBH mit einem Mix aus                
traditioneller Volksmusik und amerikanischen Hits wie Ring of Fire, Sweet Caroline,       
Margaritaville, Country Roads, Sweet Home Alabama bei traditionellen bayrischen Speisen 
und Getränken zünftig feiern. Kaum einer saß hierbei noch auf dem Stuhl oder Bank. Die 
Stimmung war spätestes um 20:00 Uhr, mit dem spielen, der amerikanischen Nationalhymne 
so ausgelassen, dass sich alle Gäste im HBH ihres Platzes erhoben und lautstark mit den 
Trenkwaldern Ihre Hymne sangen. Gänsehautfeeling pur. Nun war endgültig das Eis      
gebrochen. Weiter ging es mit bekannten Melodien und Songs. Wie immer, leider viel zu  
kurz  war es mittlerweile 23:00 Uhr. Ende eines wunderschönen Abends, den alle Gäste  
sichtlich genossen. Besonders für die Gäste und Fans unseres HBH Stammtisches, Margaret 
Toler Trenki Fan #1 Las Vegas, Dieter Zimmermann, Rainer und Sonja Wagner, Ron,       
Dolores   Mackey, Frank und Siglinde und einige mehr, natürlich alle in Trachtenkleidung, 
war es ein wunderschönes Vergnügen die Trenkwalder Band wiederzutreffen und ausgelassen 
zu feiern.   
Beim traditionellen amerikanischen BBQ, auf Einladung von Rainer und Sonja Wagner bei 
sich zu Hause, trafen wir die Trenkis privat und in entspannter Atmosphäre. Man hatte sich 
viel zu erzählen und zu berichten. Es war ein wunderbarer Nachmittag, bei angenehmen 25 
Grad und Sonnenschein, den sichtlich alle Gäste genossen. Hier noch mal ein Danke an     
Rainer und Sonja für die Einladung. Leider mussten die Trenkis gegen 16:30 wieder          
aufbrechen. Die Pflicht ruft, Auftritt im HBH Las Vegas. Leider war die Zeit, 1 Monat mit 
den Trenkwaldern, zu schnell vorbei. Aber die Vorfreude aufs  nächstes Jahr ist jetzt schon 
wieder da. 

Margaret und Dieter werden auch in diesem Jahr wieder nach Deutschland reisen um bei dem 
einen oder anderen Konzert den Trenkwaldern einen Besuch abstatten. Höhepunkt auch für 
uns, wird natürlich das letzte Konzert des Jahres am 21.12. 2014  in Reichelsheim sein.  
Weihnachtskonzert mit den Trenkwaldern und Anna und Werner. 

Liebe Freunde, liebe Trenkwalder Fans, das war ein kurzer Bericht vom Auftritt unserer 
Trenkwalder Band vom 01.04. - 30.04. 2014 in Las Vegas, Nevada. 

 
Es grüßt Euch herzlichst Eure Margaret, USA Trenki Fan # 1 Las Vegas Nevada. 
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***** Abenteuerzeit unter Tiroler Sternen  ****** 
 
„Hast du schon was vor?“ NEIN, und schon gar nicht etwas Besseres, als auch in 
diesem Jahr wieder zum Bergsommerfest 2014 nach Wildermieming zu reisen. 
Wer Tirol und die Musik der Trenkis liebt, ist der Einladung der „Supermander“ 
zum 20-Jährigen Bühnenjubiläum nur zu gerne gefolgt. Voller Vorfreude auf   
musikreiche Tage waren Alltag und Dauerregen schnell vergessen, denn hinterm 
Fernpass wartete schließlich das so sehnsüchtig erwartete neue Trenkwalder     
Album „Abenteuerzeit“ auf die Fans.  
 

Bereits am Abend der Anreise fand das Fankonzert im Gemeindesaal              
Wildermieming statt. Dort wurden Hubsi und seine Jungs begrüßt und geehrt,  
unter anderem vom Bürgermeister und der heimischen Musikkapelle, die mit   
ihrer traditionellen „Handgemachten Musi“ auf den Abend einstimmte.        
Nachdem Hubsi die Kapelle dirigieren durfte, gab es im übervollen                  
Gemeindesaal brandneue und altbekannte Trenkwalder-Lieder für jeden           
Geschmack. Mit der neuen handsignierten CD in der Hand hätte man sich fast 
noch eine kleine After-Show-Party herbeigewünscht. Trenki-Fans kriegen eben 
nie genug ☺  Das neue Trenkwalder Album „Abenteuerzeit“ zauberte bereits  
beim erstmaligen Anhören ein „Diamantes Lachen“ in die Gesichter der Fans und 
wird der Band sicher sehr viel Lob und Anerkennung bringen.  
 

Zur Fanwanderung am nächsten Tag konnte man Wanderschuhe und - Stöcke    
getrost zurück lassen. Wie im Vorfeld angekündigt, wäre der Spaziergang zum 
„Gerhardshof“ auch mit FlipFlops zu bewältigen gewesen. In diesem Rahmen 
vermittelte die Fanwanderung einen wunderbaren Eindruck vom „Sommer auf 
dem Land“ mit Traumwetterchen. Als wäre es geplant gewesen, dass         
Deutschland im WM-Halbfinale spielt, war der Trenkwalder-Auftritt auf dem 
Musikfest in Pians ausreichend spät genug angesetzt. Deutschland hat gewonnen 
und wir haben keine einzige Minute des Trenkwalder-Auftritts verpasst.  
 

„Aber heut auf’d Nacht“ beim Ötztal-Open Air in Umhausen wartete mit den 
Seern und den Trenkwaldern  am Samstag der Höhepunkt des Fan-Wochenendes.   
 

Trenkwalder Open Air und Regen, das passt nicht zusammen und so wurde die 
malerische Ötztaler Kulisse – trotz schlechter Wettervorhersage – auch von  
einem Traumwetter gekürt. Der Abend hätte nicht abwechslungsreicher und     
authentischer sein können. Die steirischen Superstars „Die Seer“ sorgten für    
pures Gänsehautgefühl und haben an diesem Abend sicher viele neue Fans       
dazugewonnen. „Unter Tiroler Sternen“ gaben Hubsi, Demibata, Philipp und 
Max im Anschluss an die Seer ihr grandioses Jubiläumskonzert.  Mit dieser tollen 
neuen und altbekannten Musik und solch fantastischen Live-Events begleiten wir 
unsere Trenkis liebend gerne noch ganz lange weiter auf ihrer „Abenteuerreise“.  
 

Heike 
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Mit der Tiroler Musi kommt Stimmung auf 
  

 
 
Bad Vilbel.   
 
Alpenrock stand bei der Bad Vilbeler Hit-Nacht des Marktes in der Festhalle Hausmann 
auf dem Programm. Verkörpert und zu Gehör gebracht wurde er von den vier              
gestandenen Tiroler Vollblutmusikern der Band „Trenkwalder“. 
 
Das ist an vorderster Front der Bandleader, studierte Musiker, Komponist, Journalist,  
Radio- und TV-Moderator Hubert Trenkwalder (Akkordeon) aus Wildermieming im   
Tiroler Inntal, der von seinen Fans „Hubsi“ und von seinen Freunden „Hubs“ genannt 
wird. In der südlichen Wetterau stand er gemeinsam mit seinen Bandkollegen Peter Wille 
(Bass) aus Vomp, besser bekannt unter seinem Künstlernamen „Demibata“ („Der mit 
dem Bass tanzt“), Philipp Haniger aus Schwaz (akustische Gitarre) und Max Kinker aus 
dem Allgäu (Drums) auf der Bühne. 
 
Ihre Lieder handeln von Abenteuer („Es zieht Di wieder raus“), Sehnsucht („Es geht   
immer um Di“), dem nach Hause kommen („Tiroler Herz“) und Liebe „(Dei Diamante-
nes Lachen“). Der Siegeszug der Tiroler Kultband durch die Charts der Volksmusik be-
gann am 5. Juli 1994. Seither verzaubern die „Trenkwalder“ ihre Fans in der ganzen Welt 
mit ihrem unverkennbaren Sound und eingängigen Liedern. 
 
Bereits nach den ersten schwungvollen Takten kam bei den Fans ausgelassene             
Urlaubsstimmung auf. Bei ihrem Debüt 1994 wurden die „Trenkwalder“ in der ARD als 
„frischer Wind in der Szene“ angekündigt. Heute, 20 Jahre und sieben Alben später, hat 
sich daraus ein regelrechter musikalischer Sturm entwickelt. 
 
Der fegte voller Elan, gespickt mit kreativen Ideen, vielen musikalischen Grenzüber-
schreitungen und einfallsreicher Instrumentalisierung über das mitsingende, klatschende, 
im Takt trommelnde und tanzende Publikum hinweg. „Wir finden die Trenkwalder gut, 
haben sie zum ersten Mal live auf dem Frankfurter Oktoberfest gehört“, befinden Peter 
und Gaby Reinhard, Jutta und Steffen Bodemann aus Frankfurt. Und feiern dann weiter. 
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Wir feiern Jubiläum - Trenkwalder auf 
dem Weg zur Legende?? 

 
 
Die fröhliche Betrachtung eines 20jährigen Lebenskapitels 
von Hubsi Trenkwalder 
 
"Klar kann ich mich an die erste Probe erinnern, das war 
lange vor 1994, als wir uns endgültig mit den            
Trenkwaldern auf den Weg ins deutsche Fernsehen    
machten! 
Drei Mann hoch, damals mit dem Pöschl Franzi an der  
Gitarre, einem saxophonspielenden Judoka, und eben mir, 
dem 15jährigen Lehrersbua Hubsi. 
"Monja" war das erste Lied, das wir probierten, und ir-
gendwie mochte ich mir nicht recht vorstellen, wer sich 
das anhören sollte. 
Mit 17 dann der erste Gig, da schon mit der                
"Alpl-Buam" (ja, so hießen wir wirklich) Ur-Besetzung 
Michl, Hubsi und Franz, ein Trio aus dem Dorf,           
Wildermieming hatte seine ersten volkstümlichen Helden, 
zumindest in bescheidenem Ausmass. Silvesterauftritt im 
GH Stern, mit eigens für den Gasthof komponierter   
Hymne "Ja, im Gasthof zum Stern, da sitzen wir gern" 
noch 35 anderen Titeln, die natürlich nicht bis weit nach 
Mitternacht reichten. Gottlob wurde aufgrund einer nicht 
weiter dramatischen Schlägerei zwischen den Gästen um 
eins der Abend für beendet erklärt. 
Und dann ging es eigentlich für "Hubsi-Begriffe" recht 
schnell. Die Matura musste noch schnell gemacht werden, 
falls doch mal ein "gscheider Beruf" in Angriff genommen 
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werden sollte, aber wie man weiss, wurde da ja nix draus. 
Aber gleichzeitig gab es schon den ersten                   
Plattenvertrag bei der großen Firma EMI, die es ja im    
Gegensatz zu den Trenkwaldern so heute nicht mehr gibt. 
Wenn ich von einer Sache überrascht bin, dann ist es   
ebendiese: Die Frage ist oft nicht, wie viel man erreicht hat, 
sondern wie viele man überlebte :-) 
Das Band hieß damals immer noch "Alpl Buam", das     
erste Album "Null Problemo" - fast ausschließlich           
Eigenkompositionen, und zugegeben: Dass es sich      
reimt, war schon mein Hauptaugenmerk beim                
Texten, auf  sinngebende lyrische Anstrengungen           
verzichtete ich meist, kein Wunder, es wäre der              
Mathematik-Professorin im Telfer Gymasium sicher      
aufgefallen, wenn ich zu versonnen im Unterricht            
gesessen hätte. 
Nie und nimmer hätte ich mir gedacht, dass diese          
kleinen, munteren Anfänge mein ganzes bisheriges         
Leben so     drastisch beeinflussen würde. Doch aus       
diesem Fahrwasser kam ich nicht mehr raus, und           
wollte es auch gar nicht. 
Das Equipment wurde professioneller, unsere                 
Einstellung übrigens auch, und die Feste langsam            
ein bisschen größer. 
Und dann der erste Auftritt beim "Musikantenstadl"      
auch der letzte bis zum heutigen Tag, was mich auch    
nicht zum dankbarsten Verehrer von Karl Moik und        
seiner kompletten Musikredaktion gemacht hat. 
Was habe ich mich in 20 Jahren geärgert, wenn              
wieder irgendein Katastrophen-Song drei Minuten Sende-
zeit bekam, und wir nicht, gottlob haben wir auf unserem  
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Weg auch viele wohlmeinende  Musikredakteure getroffen, 
und sind so zu unseren TV-Chancen gekommen. 
Zwei Alben später folgte "Der Bergdoktor", die              
Singles "Ab ins Kaunertal", und "Ja, das ist unser        
Land" - und so um 1995 kamen dann auch die ersten     
großen Fernsehshows und eine Riesentournee mit          
Marianne & Michael durch ganz Deutschland. 
Die "Alpl Buam" waren schon längst umbenannt in 
"Trenkwalder", und neue Musikanten kamen hinzu. 
"Ginger" Hansjörg Wild war unser erster                   
Livedrummer, und Hansjörg Hafele Tubaspieler und       
Gitarrist Nummer 2! 
Auch das gehört - oftmals zu meinem Leidwesen - zu      
einer typisch trenkwalderischen Eigenheit: Das             
ständige Suchen nach einem eigenen Soundbild und      
neuen volksmusikalischen Facetten machten den         
Wechsel, die Suche und auch den Ausstieg von              
Musikanten und oft liebgewonnenen Freunden zu             
einem wiederkehrenden Procedere. 
Wer war da nicht alles mit von der Partie. Ralfi Metzler, 
Louis Goldblum, Peter Greier, Werner Groiss, Elmar Gapp, 
Kalle Wallner, Klaus Sauli, Christian Bernert und Michael 
Hörtnagl ich hoffe, ich habe da keinen vergessen.          
Was ich auf keinen Fall verlieren werde, sind Unmengen 
von Erinnerungen an diese Wegbegleiter, die allermeisten 
positiv. 
Und damit bin ich schon im Hier und Jetzt: Was haben wir 
nicht an Liedern geschrieben, viele für uns, einige für ein 
breites Publikum, die intellektuellen blieben im             
Verborgenen, die Zeltfestkracher kamen ins Fernsehen. 
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Trachten im Landhausstil 
Bachmann GmbH 

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

www.Trachten-Bachmann.de     

Kein Grund,  s ich zu beschweren,  v ie le                   
volkstümlichen  Musikanten beneiden uns um unsere    
Präsenz in den Medien. 
Mit "Abenteuerzeit" zum 20jährigen Jubiläum haben     
wir, und das ist meine ehrliche Meinung, wieder              
bewiesen, dass noch jede Menge musikalischer                
Erfindergeist in uns schlummert. Was sich verändert       
hat, ist zweifelsfrei der Focus auf die Live-Bühne und     
Live-Performance. 
Mit jedem Jahr versuchen wir, noch mehr eigene        
Songs bei unseren Auftritten zu präsentieren, und         
trotzdem unsere Anzahl von weit über 100 Konzerten      
im Jahr zu halten. 
Das ist nicht immer ein Leichtes, zumal es halt auch       
heute noch Ecken auf dieser Welt gibt, wo man mit 
"Trenkwalder" rein gar nichts verbindet. An letzterem   
wird aber weiter fleißig gearbeitet! 
Also, meine Lieben, so kann es von mir aus gerne         
weitergehen! 
Mit Demibata "Peter Wille" am Bass, Philipp Haniger      
an der Gitarre und Max Kinker am Schlagzeug! 
 

Hier marschieren die "Trenkwalder", geerdet und             
locker,  getragen von ihrer  musikal ischen                   
Leidenschaft und vielen Freunden, die, egal ob als        
Fans oder wohlwollende Beobachter, schon lange          
mitwandern. 
Und das hoffentlich noch viele Jahre!" 
 

Liebe Grüsse 
Euer 
Hubsi Trenkwalder  
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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. 

Familie Weithaler  
Vernagt am See 79 
39020 Schnals / Südtirol      

Wir freuen uns über neue Mitglieder in unserem Fanclub: 
 

Markus Fartek   Telfs / Tirol 
                        

Herzlich Willkommen 
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Fanclub Termine 2015 
 
10 Jahre Fanclub Tiroler Herz feiern wir am 13.06.2015 in Reichelsheim in der Reichenberghalle  
 
20.12.2015 „Weihnachtszeit nimmer weit“ in Reichelsheim in der Reichenberghalle 
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Und ein gesundes Neues Jahr 2015 

Frohe Weihnachten 


