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Fanclub  Tiroler Herz 
Unkostenbeitrag : EUR 2,00                                                          www.tiroler-herz.com 

Für Arthur ging ein Wunsch in Erfüllung!  
 

Zu Fuß 2850 km bis an das alte Ende der Welt in Finesterre 
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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. 

Mit dem Flugzeug und Zug ging es am 04.07.2009 nach 91 Tagen zurück. Ich ließ es mir 

nicht nehmen, die letzen ca. 15 km zu Fuß zu gehen und freute mich sehr, als mich meine 

Familie und die Nachbarn in den Abendstunden empfingen. 

Während der gesamten Zeit konnte ich sehr viele neue Erkenntnisse gewinnen und fand 

ein Gedicht, das ich als sehr passend empfand: 

 
Was am Ende bleibt? 
Zwei ausgetretene Stiefel. Adressen von Pilgerfreunden. Kilometerangeben im Tagebuch.  
Erinnerungen an ein Weihrauchfass. Bilder einer Kathedrale im Westen. Viele Stempel im  
Pilgerpass. Die „Compostela“ an der Wand. 
War das alles? 
Ist da nicht auch: Ein neuer Beginn? Ein neues Denken? Ein  neuer Aufbruch? Neue  
Sehnsucht im Herzen? Der erste Schritt auf einem neuen Weg? Diese Erwartung einer neuen  
Ankunft? Wachsende Freude auf das wahre Ziel? 
 
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                     Arthur Weigand       
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Über Beiträge und Bilder für die Fanpost 
würden wir uns freuen 
  
 
Erscheinungsweise: 3 x jährlich   
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Wir freuen uns über neue Mitglieder in unserem Fanclub: 
 
Klaus, Fabian, und Christoph Weidmann  Wersau 
Clarissa Kopp  Unzhurst / Baden 
Ulrike Kohlroß  Missen-Berg  
Anita Fornof  Wersau 
Denis Huber  Wersau 
Noel Huber  Wersau 
Hubert Baier  Riedstadt    
 
 

                       Herzlich Willkommen 

Unsere neue Fanclubkleidung 
Schwarze Fleecejacke, rote Fleeceweste, 

rote Regenjacke, tailliert und gerade geschnitten. 
Schultertasche, Fassungsvermögen 8 Ltr. 
Reißverschluss-Fach auf der Rückseite 
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TRENKIS 2009 - Traum und Wirklichkeit 
 
Als mich die Redaktion fragte, ob ich Lust hätte, einen Be-
richt über unsere Vorhaben in der zweiten Jahreshälfte 2009 
raus zu klopfen, dachte ich mir: Au weh! Denn wer weiss, ob 
unsere Vorhaben allesamt umgesetzt werden können! Doch 
dann war mir klar: Eigentlich mal was anderes: Wer auch  
immer das liest, kriegt mal direkt von unserer Bandseite aus 
mit, was alles in unseren Köpfen vorgeht, und wie schwierig 
es ist, all die Ideen zu Papier, und vor allem auch auf CD zu 
bringen! 
 
Grundsätzlich hatten wir ja vor, uns in diesem Jahr speziell 
auf die Live-Shows zu konzentrieren! 
Und man kann in aller Bescheidenheit sagen, das klappt  
bisher vorzüglich! 150 Termine waren anvisiert, und die  
haben wir bis Ende des Jahres übertroffen! 
 
Und dazu möchte ich eines sagen: Das ist der dritte  
LIVE-Rekord hintereinander! Nach 2007 und 2008 haben 
 wir in diesem Jahr die meisten Gigs gespielt, und das seit 
der Gründung der Trenkis 1994! 
Also, ein Grund zum Feiern! 
 
Dass in diesem Jahr die TV-Shows wieder etwas dünner  
gesät sind, hat einen einfachen Grund! 
Für uns würde es keinen Sinn machen, ohne neue Songs  
im Fernsehen aufzutreten! TV ist zwar wichtig, aber hat man 
einmal eine TV-Sendung mitgemacht, muss man oft zwei 
Jahre warten, um diese wieder zu bekommen, und wenn 
man sie dann wirklich braucht, hört man von der Redaktion: 
"Aber ihr wart doch grad eben erst bei uns!" 
Außerdem ist es immer unangenehm- für uns und Konzert-
veranstalter- wenn man kurzfristig ein ganzes Live-
Wochenende absagen muss, wegen drei TV-Minuten! Es 
ist schon vielen befreundeten Bands passiert, und auch uns 
Trenkis, dass Veranstalter, denen man absagte, die  
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Band nie wieder gebucht haben, oder zumindest für einige 
Jahre! 
 
Und jetzt zu unseren Vorhaben in CD-technischer Hinsicht: 
Wir haben derzeit parallel vier Silberlinge in Vorbereitung!  
Und ich ordne sie für Euch in der Reihenfolge der  
Wahrscheinlichkeit, dass es sie wirklich geben wird ;-) 
 
Zum ersten: Das nächste Studio-Album! Voraussichtlicher  
Termin zur Veröffentlichung: 1. Quartal 2010! Acht Songs  
sind schon auf Schiene! Insgesamt werden es wieder über  
20 sein, aus denen wir dann die 12 - 14 besten aufs neue  
Album pressen!  
Wahrscheinlichkeit der Umsetzung: 99 Prozent 
 
Zum zweiten: Das Trenkwalder- Weihnachtsalbum! 
Seit mehreren Jahren gibt es immer wieder Weihnachts-
songs der Trenkis, aber für ein ganzes Album hat es noch nie  
gereicht! 
Mit unseren Konzerten am Frankfurter Weihnachtsmarkt in 
diesem Jahr haben wir wieder einen Grund mehr, uns an die 
Arbeit zu machen! 
Sieben Songs existieren schon, einige Passagen müssen 
überarbeitet werden! 
Neue Ideen gibt es zur Genüge! Also: 
Wahrscheinlichkeit, dass wir die CD im November in Händen 
halten: 70 Prozent! 
 
Zum dritten: Das internationale Polka-Album! 
Schon seit drei Jahren haben wir Trenkis dieses Projekt im 
Kopf! Die Songs, die wir in Vegas und in Vietnam spielen,  
mal auf CD zu bringen, so, wie wir sie uns vorstellen, also,  
ohne auf Radiostationen und Fernsehen Rücksicht zu  
nehmen! Einfach pure Trenki-Polka-Gaudi! Ich denke, das 
würde unseren Fans und Freunden in Europa auch gefallen! 
Wahrscheinlichkeit, dass es diese CD bis spätestens April 
2010 (für unsere nächste Vegas-Session) gibt: 50 Prozent 



Zum vierten: Schon seit einigen Konzerten gibt es vereinzelt 
Mitschnitte, die unser Goldfinger am Mischpult "Habi"  
organisiert! Das heißt, wir sammeln Material für eine aktuelle 
Live-CD, für die es höchste Zeit wäre! 
Wahrscheinlichkeit, dass es diese 2010 käuflich zu erwerben 
gibt: 30 Prozent! 
 
So schaut es aus in unserer Planung! 
Ich bin selbst gespannt, was in genau einem Jahr von all  
diesen Planungen umgesetzt wurde! 
 
Ansonsten wird die zweite Hälfte 2009 turbulent genug!  
Besonderes Augenmerk legen wir natürlich auf die nächsten 
Monate im Livebereich. Vietnam wird sicherlich wieder ein 
Highlight! Und der November sieht bisher ein bisserl nach  
Verschnaufpause aus: Zu diesem Zeitpunkt wird wohl die 
meiste Arbeit am neuen Album auf uns zukommen! 
 
Ich hoffe, Ihr habt nun einen kleinen Einblick bekommen, was 
hinter den Trenki-Kulissen abgeht! Drückt uns die Daumen, 
daß es so weiterläuft! Das kann keinesfalls schaden! 
 
Liebe Grüsse 
Hubs Trenkwalder  
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Unser Frau 113   

39020 Schnalstal 

Trachten im Landhausstil 
Bachmann GmbH 

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

www.Trachten-Bachmann.de     
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Trenkwalder Konzert in Eisenbach 
 

Am 09.Mai 2009 war es endlich wieder soweit, nach der langen Leidenszeit gaben die Trenkwalder ihr erstes 
Konzert, nach dem vierwöchigen Aufenthalt in Las Vegas, in Eisenbach. Die Crew um Alex und Gerald  
reiste bereits Donnerstags mit Manager Jörg in Eisenbach an, Grund für diese frühe Anreise war, dass die 
Band ein neues Equipment bekommen hat und dieses eingestellt werden musste. Dieter und Steven gingen 
Alex und Gerald kräftig zur Hand, wodurch der Aufbau schneller und lustiger voran ging. Die Trenkis 
selbst reisten freitags mittags an und machten in laufe des Tages zwei Soundchecks, der zweite Soundcheck 
wurde jedoch erst gegen Abend gemacht, um die Lichteffekte einstellen zu können. Nach dem letzten  
Soundcheck ging es in gemütlicher Runde zum Abendessen nach Limburg-Staffel, wo bis spät in die Nacht 
viel erzählt und gelacht wurde. 
Am Samstagmorgen reiste Markus an, der von einem anderen Festival aus Österreich nach Eisenbach kam. 
Den Samstagmittag nutzte Sonja zum Kaffee und Kuchen mit den Trenkis und Heike Sander zuhause in 
Werschau, wo es sich alle haben schmecken lassen und sehr zufrieden mit dem „Werscher Kuchen“ waren.  
Am Abend ging es dann endlich los, das Konzert der Trenkis, im Vorfeld heizten noch die zwei Sängerinnen 
Heike Sander und Laura Milde den Fans ein. Heike Sander sang vor den Trenkwaldern und Laura Milde in 
der ¾ Stündigen Pause.  
Der Abend war daher also für uns, die Familie Voltz und garantiert auch für alle Fans der Trenkwalder ein 
gelungener und spitzer Abend.  
Hoffentlich folgen noch mehr so gute Auftritte der Trenkis. 
 

                                                                                                                                                                                                         Steven Voltz 

Zeitungsbericht aus der Zeitschrift „Meine Stars“  
 

Juni / Juli-Ausgabe 
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Beim Fernsehen wieder getroffen 
 
Hallo ihr Lieben! Mein Name ist Laura Milde, ich bin Schlagersängerin und 
inzwischen kennt mich wahrscheinlich ein großer Teil des Fanclubs durch 
Auftritte bei Trenkwalder-Konzerten. 
Da sich vielleicht manch einer fragt, wie ich eigentlich zur Musik und zu 
allem, was dazu gehört, kam, für den scheint folgender Text vielleicht  
interessant zu sein. Auf alle einzelnen Schritte meiner musikalischen 
Laufbahn werde ich hier zwar nicht eingehen können, ich kann aber schon 
damit beginnen, dass ich schon als kleines Kind gerne gesungen und  
versucht habe, alle möglichen Künstler zu imitieren. Neben dem  
Grundschulchor, Blockflöte- und Klavierspielen hatte ich auch nach und 
nach kleinere gesangliche Auftritte, sei es an Fastnachtsveranstaltungen, 
Geburtstagsfeiern oder Schulfesten. Um meine Stimme zu fördern, nahm 
ich klassischen Gesangsunterricht am Konservatorium in Heppenheim. Im 
Jahre 2001 kam es zu meiner ersten CD-Produktion, wobei 2004 eine  
weitere folgte. Bei diesen Titeln handelte es sich hauptsächlich um  
Englischsprachige, wobei mein Herz aber schon immer an der deutschen 
Musik, insbesondere dem deutschen Schlager hing. Doch dazu später 
mehr. Weitere musikalische Erlebnisse waren neben dem Sieg bei einem 
Karaokewettbewerb im Jahre 2002 mein erster Radioauftritt 2004, der 
ganz spontan und live im Programm von Radio Regenbogen zustande kam. 
Danach durfte ich mit auf eine Außenveranstaltung, bei der ich vor über 
65.000 Zuschauern singen durfte. Das war unglaublich. Auch während 
meiner gesamten Schulzeit lernte ich sehr viel hinzu, da durch  
Austauschprogramme mit künstlerischem Schwerpunkt auch sehr die 
Ausarbeitung verschiedener Projekte auf internationaler Basis im  
Vordergrund stand. Neben der Tatsache, dass meine Auftritte in der 
Menge und Größe zunahmen, kann ich auch sagen, dass 2006 ein sehr 
wichtiges Jahr für mich darstellt. Hier kommt auch das erste Mal Hubsi 
Trenkwalder mit ins Spiel. Er saß in der Jury des Wettbewerbs „Stimme 
des Jahres 2006“ in Sulzbach-Dornau, bei dem ich das Glück hatte, den 
ersten Platz zu erreichen. Hier gewann ich nicht nur eine weitere  
Studioaufnahme, sondern auch eine Bekanntschaft, für die ich  
rückblickend sehr, sehr dankbar bin. Musikalisch konnte ich nun noch 
mehrere Erfahrungen als schon zuvor machen. Dies kam soweit, dass ich 
schließlich mit meinen ersten eigenen deutschen Schlagertiteln, die von 
Ralf Kleisinger produziert wurden, ins Finale des 16. Alpen Grand Prix 
2008 schaffte. Außerdem durfte ich im Juni 2008 am 
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Nachwuchswettbewerb der Sendung „Immer wieder sonntags“ in der ARD 
teilnehmen. Und dort passierte das, was die Basis für den euch bekannten 
Weg schuf. Mir war bewusst, dass die Trenkwalder ebenfalls mit in der Sen-
dung dabei sein werden, hätte aber Folgendes nie erwartet: Als ich bei den 
Proben am Vortag so nichtsahnend den Gang zu meiner Umkleide  
hinunterlief, kam mir Hubsi entgegen, winkte mir schon von Weitem,  
lachte und sagte mir, dass er mich schon auf der Programmliste gelesen ha-
be und er sich auch über den Zufall amüsiere, mich heute hier nach zwei 
Jahren wieder zu treffen. („Da sage einer, aus den Teilnehmern eines Nach-
wuchswettbewerbs würde man nichts mehr hören.“, hörte ich ihn des Öfte-
ren in den kommenden Wochen sagen.) Natürlich war eine super  
Stimmung hinter den Kulissen vorprogrammiert, was mir natürlich meine 
Aufregung vor meinem ersten Fernsehauftritt etwas milderte. Eine Woche 
später, mein zweiter Fernsehauftritt bei „Andy’s Musikparadies“, wo ich die 
Jungs nochmals traf. So kam es, dass es nun zu einigen spontanen  
Auftritten bei Konzerten der Gruppe „Trenkwalder“ kam und sich das bis 
heute immer weiter entwickelt hat. Und das habe ich rein Hubsi zu  
verdanken, wofür ich ihm herzlichst danke. Ich schätze seine  
Natürlichkeit, Bodenständigkeit und Herzlichkeit, mit der er mich  
angesprochen hat, als würden wir uns schon jahrelang kennen. So wurde auch 
die Bekanntschaft mit dem Fanclub „Tiroler Herz“ immer stärker und ich 
freue mich natürlich sehr darüber, auch von dessen eingefleischten Trenk-
walder-Fans ein positives Feedback zu bekommen und bedanke mich an die-
ser Stelle über die herzliche Aufnahme. Natürlich möchte ich mich auch 
noch mal bei meinem persönlichen Fanclub bedanken, von dem mich immer 
einige Freunde zu meinen Auftritten begleiten und sehr  
unterstützen. Inzwischen sind schon einige auch Mitglieder bei den Tiroler 
Herzen geworden oder aber auch einige Tiroler Herzen in meinem Fanclub. 
Das ist sehr schön. Hier sieht man doch wieder einmal sehr deutlich, dass 
Musik einfach verbindet. Ich grüße euch alle ganz herzlich, ob die  
Trenkwalder, den Fanclub „Tiroler Herz“ und die anderen Fanclubs sowie  
meine Familie und Freunde. Danke für alles!!! 
Eure Laura 



Trenkilied nach der Melodie von Eric Clapton`s Lied  "Wondervull Tonight"  

Intro:   /:   G  /    D  /   C   /  D  :/ 

G                       D              C                           D 

I Ziag heit mei Dirndl o, denn heit gibt´s a riesen Show 

G                              D                     C                    D 

Mir foahrn zu den Trenki´s heit, i hab mi scho lang drauf g´freit 

C                            D                    G                                     Em 

Un wenn´s auf ´d Bühne stehn, konns a jeder sehn heit Nocht, 

                    C               D                             G                      D            C            D 

I denk nur, wow, die sahn super aus heit Nocht. 

G                                      D               C                           D 

Der Hubs hupft mit sei Zugi rum, Bata rockt mit´m Bass herum. 

G                               D                 C                            D     

Christian trommelt wia a Narr, Philipp beherrscht sei Gitarr.                                                                                                                               

C            D                    G                                     Em 

A jeder is guat drauf, weil die ham a Gaudi g´mocht 

                     C                    D              G                   D 

I denk nur, wow, di san super heit Nocht 

               C                  D                   G                             Em 

Danoch geht´s in die Bar und do trink mer  2…3…Schnaps. 

C                   D                         C                              D                           G      D     C    D 

I bin guat drauf, i glaub, ihr wisst´s gor nit, wie schön des mit eich is 

G                    D                          C                      D 

Etz isch scho spät in`d Nocht, ihr hobt´s uns fertig g´mocht. 

G                     D                    C                         D 

Die Fiaß, die dan mer weh und doch mecht i no nit geh 

C             D                    G                        Em 

Ober es hilft oll´s nix, i muass wieder hoam 

                       C                     D                       G       D 

Doch i woas, mir, mir san Freind a Leben long 

                        C                    D                        G      D     C     D     G 

Doch i woas, mir mir san Freind a Leben long.  
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