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Tourstart beim Drumcorp in Schwanheim 
 
Schon seit Wochen haben die Trenkwalder-Fans dem Tourstart beim Drumcorp Schwanheim 
e.V. entgegengefiebert. Natürlich waren auch die Tiroler Herzen schon ganz aufgeregt, und 
für viele wollte die Wartezeit bis zum 7.  Mai wollte kein Ende nehmen.  
 
Als der sehnsüchtig erwartete Tag dann endlich gekommen war, machten sich über vierzig 
Fanclub-Mitglieder auf den Weg nach Frankfurt-Schwanheim, um beim diesjährigen  
Tourstart der Trenkis mit zu feiern. Diese waren schon zwei Tage zuvor angereist, um in  
Ruhe die Technik aufzubauen und auszutesten, den Sound der Anlage schon am Donnerstag 
zu checken und den Jetlag mit Ruhe und Gemütlichkeit hinter sich zu lassen. 
 
Im Vorprogramm hatte Uwe Hochwimmer Heike Sander engagiert, die Ihrem Fanclub und 
allen Besuchern Lieder von ihrer CD „Starke Gefühle“ und auch altbekannte Schlager  
mitbrachte. Mit ihrer sehr schönen Alt-Stimme konnte sie auch dieses Mal ihr Publikum  
begeistern, wofür sie großen Applaus bekam. 
 
Noch vor ihrem Auftritt fanden sich die vier Trenkis und alle Tiroler Herzen zu einem Foto-
Termin zusammen, um für die Fanzeitschrift den Beginn der Konzert-Saison auf einem  
gemeinsamen Gruppenbild festzuhalten. 
 
Natürlich war an diesem Abend für die Fans der Auftritt der Trenkwalder der Höhepunkt. Als 
diese um 20.30 Uhr die Bühne betraten und ihr Begrüßungs-Lied sangen, war es wieder so, 
wie es im letzten Jahr zu Ende ging:  die Tiroler Herzen tanzten und sangen vor der Bühne, 
viele andere Fans standen auf Bänken und Tischen, die Stimmung war einfach gigantisch. 
Auch die Besucher, die wegen des kalten Wetters am Anfang des Konzertes frieren mussten, 
spürten nach ein paar Liedern die Kälte nicht mehr, denn die Bewegung wärmte auf. 
 
Hubsi, Demi, Philipp und Christian heizten ihren Fans wieder richtig ein, mit altbekannten 
Liedern aber auch mit einem neuen Lied, das ursprünglich erst am Open-Air im Sommer mit 
der neuen CD vorgestellt werden sollte. Doch für seine Fans machte Hubsi natürlich eine 
Ausnahme, und sie fanden es einfach nur toll.  
 
Jo, do sammer, jo do bleib mer.., das dachten auch die Fans und konnten einfach nicht genug 
von der Trenkwalder-Musik bekommen. Doch wie jedes Konzert musste leider auch dieses 
einmal zu Ende gehen. Die Fans versuchten, eins-zwei-drei Zugaben zu bekommen, was  
ihnen auch gerne gewährt wurde. 
 
Es war ein gelungener Abend, die Stimmung war  gigantisch und die Fans waren glücklich, 
dass es endlich wieder begonnen hatte.  Die Freude auf das nächste Konzert machte allen den 
Abschied leicht, denn so lange wird es nicht mehr dauern, bis es wieder heißt: „Hey, Hubsi, 
spiel uns einen“ oder „Wir sehn und wieder…“. So werden wir noch oft singen in diesem 
Jahr, denn wir können nicht genug davon bekommen! 
 

Irmgard Skornicka 
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Fortsetzung aus Heft 3/09 
 
 
 
 
Mod Hai ba yo – Raise your stein und Oans zwoa drei gsuffa! Einmal um die Welt bitte 
 

Das Prinzip eines Oktoberfestes ist einfach und zugleich effektiv. Mit Bier, Brezel, weiß-
blauer Dekoration und rescher Volksmusik wären die Utensilien zur Feierlichkeit aufgezählt 
und bereit sich international zu präsentieren. 
 
Von Ost nach West, oder wie wir zu sagen pflegen, von Saigon nach Las Vegas predigt der 
gestandene Trenki: „Oans zwoa gsuffa!“ und wie es sich für die nationalen Gegebenheiten 
gehört auch in der jeweiligen Landessprache; für uns kein Problem, denn die Mission der 
Abende scheint bei Band und Zuhörer gleichermaßen verstanden zu werden: Feiern, feiern, 
feiern. 
 
Die Bewohner der Wüste Nevadas stehen im Verlangen nach dem heilenden, bayrischen  
Gebräu dem tropischen Mekong Bewirtschafter um nichts nach. Jedoch sollte das Getrunkene 
auch gut gebettet sein; vorzugsweise in Stelze, Haxe, Ochse oder Huhn. Glücklicherweise 
lässt sich in unseren gegensätzlichen Klimazonen auch dieses Getier gleichermaßen  
kombinieren, um dem flüssigen Wohlgefühl noch eine längere Halbwertszeit zu verleihen. 
Soweit so gut; die konstitutionellen Ressourcen der feiernden Gästeschaft wären somit  
aufgefüllt. Bleibt nur noch ein Verlangen zu stillen: die Musik als alles entscheidender  
Vermittler der guten Laune. Jetzt kommen wir endlich ins Spiel. Zugegeben keine leichte 
Aufgabe die Aufmerksamkeit eines hip-hoppenden Lady Gaga Verehrers - wie er es in Las 
Vegas zu finden ist – gleichermaßen zu erhalten, wie die uneingeschränkte tänzerische  
Hingabe eines von Spießgeige und asiatischer Folklore geprägten Oktoberfestbesuchers – 
überwiegend in Saigon anzutreffen. Prinzipiell eine verlockende Herausforderung, welche im 
Falle der Trenkis eigenwillig, jedoch durchaus erfolgreich gemeistert wurde. An dieser Stelle 
muss, zum Erhalt der Glaubwürdigkeit dieser verfassten Zeilen, auf unzählige  
Augenzeugenberichte einer unerschrockenen Gruppe reiselustiger Musikliebhaber (Tiroler 
Herzen) verwiesen werden, welche mehrmals unter eine sechsstündige Oktoberfest-
Trenkwalder-Lawine in Las Vegas gekommen waren, und sie letztendlich ohne Schaden  
überlebten. Sogar noch besser, jeder einzelne von ihnen hatte die einmalige Gelegenheit die 
absolute Stille des Death Valleys als Vergleichswert zu unserer Darbietung heranzuziehen. So 
wird die Kuhglocken-Schuhplattler Akrobatik nur zur Spitze des Eisberges (in der Wüste!), 
ganz zu schweigen von der hochprozentigen Alphorn-Schwebeillusion gepaart mit Schnaps-
Schlachtrufen der Festbegeisterten. Transferiert man nun diese Geschehnisse an das Ostende, 
sprich nach Saigon, präsentiert sich ein ähnliches Bild und der Spruch, „die Welt steht Kopf!“ 
bekommt plötzlich eine ganz neue Bedeutung! 
 

Mittendrin statt nur dabei vier Tiroler Burschen, welche sich ihren ganz eigenen Oktoberfest-
äquator zogen. Vom Zentrum, dem Mieminger Plateau, ausgehend hinaus in die unendlichen 
Weiten der Wüste bis hin zur grünen Oase Vietnams. 

 

Philipp 



Trachten im Landhausstil 
Bachmann GmbH 

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

www.Trachten-Bachmann.de     

Ich finde es bewundernswert mit welcher Hingabe und Konsequenz ihr euch organisiert.  

Der Erfolg bzw. die 5 Jahre geben euch hierbei auch recht.  

Ich kann nur hoffen, dass ihr so weitermacht, und noch viele, viele Jahre sprichwörtlich             
die Berge versetzt und euer "Tiroler Herz" schlagen lässt!  

Philipp 

Unglaublich wie schnell 5 Jahre vergehen.                                                                                                           
                                                                                                                                                           
Ich weiß noch ganz genau, wie wir zusammengesessen sind und über                                      
die Fanclubgründung "Tiroler Herz" gesprochen haben.  
 

Da ging es um Homepage-Layout, T-Shirts und sogar um Rechte und    
Pflichten eines Fanclubmitgliedes.  
 

Alle waren super motiviert und voller Eifer.  
Jetzt sind 5 Jahre vergangen, und die Motivation ist kein bisschen gesunken.    
 

Im Gegenteil, man hat ständig das Gefühl das sich jeder noch mehr ins    
Zeug legt und an einem "Trenki-Strang" zieht.  
 

Wir sind in den letzten Jahren immer mehr zur "Trenki-Familie"    
geworden, und so eine Gemeinschaft haut so schnell nichts mehr um.  
 

Ich finde es schön ein Teil dieser Familie sein zu dürfen, die jeder    
einzelne von euch mitträgt.  
 

Ich habe euch allen zu danken, und freue mich auf die nächsten 5 Jahre.  
 
Trenki - Ahoi  
lg  
Demibata  
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Über Beiträge und Bilder für die Fanpost 
würden wir uns freuen 
  
 
Erscheinungsweise: 3 x jährlich   

Unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht! Seit fünf Jahren sind die  
Tiroler Herzen an unserer Seite und geben uns die Unterstützung,                                           
ohne die wir Trenkis um einiges ärmer wären!  
 

Wenn ich mir aber überlege, an welch entlegenen Winkeln wir schon  
miteinander gefeiert, gesungen und gelacht haben, wundere ich mich,                                     
dass unsere Herzen erst fünf Jahre alt sind!                                                                                                          

Wir haben mit Euch nicht nur Fans, sondern echte Freunde gefunden!  

Ich hoffe, wir können ein bisschen zurückgeben von der Sympathie                                        
und der Euphorie, die Ihr uns entgegenbringt!  
 
Ob Vegas oder Odenwald,  
ob Limburg, Allgäu, Hessen  
Tiroler Herz, fünf Jahre alt,  
ohne dich wärs zum VERGESSEN!  
 
Gratulation und Danke für Eure Unterstützung  
 
Hubsi  

Ein Dankeschön ans Management, Trenki`s und allen die in den letzten                             
 
5 Jahren mit Beiträgen und Bilder zum gelingen der Fanpost beigetragen                        
 
haben. 
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Bergsommerfestival und Trenkwalder Fanwoche 2010 
 

Vom 16. bis 25. Juli waren wir wieder zu Gast am Mieminger Plateau.  

 

Angefangen am Freitag mit einem gemütlichen „Get Together“ auf der Moosalm, wo die uns 

mittlerweile lieb gewordenen Hohburger Musikanten aufspielten, brachte uns auch in diesem 

Jahr die Fanwoche wieder eine große Gaudi.  

 

Das Bergsommerfestival am Samstag, den 17. Juli,  fand dieses Mal nicht am Grünberglift in 

Obsteig sondern in der 12 Kilometer entfernten Sportarena in Telfs statt. Ein gut organisierter 

Shuttle Bus-Service stand bereit, der die Fans von Obsteig über Barwies nach Wildermieming 

zur Sportarena Telfs und in der Nacht wieder sicher zurück in die jeweiligen Quartiere  

brachte.  

 

Die Sportarena Telfs sorgte für ein ungewöhnliches Flair und dank der Überdachung war das 

herrschende Unwetter nicht zu bemerken. Durch das Programm führte Ingo Rotter,  

Radiomoderator bei U1, der immer einen Witz parat hatte.  
 

Eröffnet wurde das Festival von dem sympathischen „Joggl Trio“, gefolgt von den „3  

Schneidigen“, die mit zünftiger Volksmusik dem Publikum einheizten. Der dritte  

Programmpunkt schien ein wenig aus dem Rahmen zu fallen, „For stuff only“, eine Fünf-

Mann Band aus Frankfurt, bescherte den Zuschauern ein Musik-Mix aus Jazz, Pop und Rock 

mit tiefgründigen Texten. Die gutgelaunten „Brandig aus Bayern“, die nicht nur ihren Fanclub 

begeisterten, machten weiter mit fetziger Volksmusik. Das Schlagersternchen Alexandra  

Lexer, bekannt aus Funk und Fernsehen – und von unserem Philipp ;-) – war der „Special 

Guest“ des Abends und überzeugte nicht nur mit ihrer Ausstrahlung, sondern auch mit ihrer 

Stimme und eingänglichen Melodien. Den nächsten Programmpunkt füllte Marc Pircher, der 

mit seinen „Sieben Sünden“ und anderen hitverdächtigen Liedern einen großen Teil des  

Publikums in die Mitte vor die Bühne bewegte. Abgerundet wurde das Vorprogramm von der 

„Markus Linder Blues Band“, die zweite Band die aus dem Rahmen fiel. Der charismatische 

Sänger, der mit „Yeah“ zu beantwortenden Fragen das Publikum zu animieren wusste, gab 

mit seiner Band „bluesige“ Songs zum Besten.  Spätestens als die Trenkwalder die Bühne 

betraten und es wieder hieß „Griaß Gott liebe Leut“ gab es kein Halten mehr. Mit der  

Präsentation ihrer neuen CD „Halli hallo die Räuber“ gab es viele neue Songs zu hören, die 

super beim Publikum ankamen – stimmungsvolle, wie zum Beispiel „Polkamanie“, sowie 

Liebeslieder wie „Sie ist so Tirol“ oder „Dei Hoamat will i sein“.  
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Viel Zeit zum Ausruhen gab es nicht, denn am nächsten Morgen ging es gleich weiter:  

Zunächst war Frühschoppen auf dem Dorffest in Wildermieming mit der Musikkapelle  

Loipersdorf aus der Steiermark angesagt, bevor es ins Kühtai ging, wo eine Radio-

Aufzeichnung von U1 stattfand. Zur „Drei-Seen-Hütte“ gelangte man entweder zu Fuß oder 

mit dem Sessellift. Auf 2400 Meter Höhe erwartete uns ein Kälteschock – es herrschten  

lediglich 4°C! – und wieder der sympathische Ingo, der den Frühschoppen moderierte.  Neben 

den Trenkwaldern heizten die „Hey Mann-Band“, die „Geschwister Niederbacher“, die 

„Jungen Zillertaler“ und das „Hamberg Duo“ dem Publikum ein. Wem es immer noch zu kalt 

war, konnte sich in der Hütte mit einem Jagertee aufwärmen.  
 

Am Dienstag, bei herrlichstem Sommerwetter, stand die Fanwanderung mit den Trenkis auf 

dem Programm. Wir trafen uns auf dem Parkplatz des Hotels Jäger in Wildermieming und 

begleitet von zwei Wanderführerinnen machten wir uns auf den Weg zur „Neuen Alpl Hütte“. 

Da die Wanderung wegen der hohen Temperaturen nicht ganz einfach war, bestand für  

diejenigen, die nicht so gut zu Fuß sind, die Möglichkeit mit einem Kleinbus zur Hütte  

gefahren zu werden. Alle anderen erreichten nach einem kurzen Aufenthalt auf der  

Straßberghütte nach circa drei Stunden das Ziel. Nachdem wir uns gestärkt hatten,  

unterhielten uns die Trenkis „unplugged“. Für unser Geburtstagskind Melanie gab es ein  

persönliches Ständchen („Grüne Tannen“). Auch Alexandra Lexer brachte wieder etwas zu 

Gehör. So wurde heiter und ausgelassen gefeiert bis es wieder bergab ging.  
 

Die Tiroler Schmankerl-Nacht am Donnerstag im Gasthof Löwen in Barwies war mit den  

leckeren Tiroler Spezialitäten nicht nur etwas für den Gaumen, sondern, wie soll es auch  

anders sein, wieder etwas für die Ohren: die Trenkis erfüllten Musikwünsche und nahmen 

sich viel Zeit, in geselliger Runde ungezwungen mit ihren Fans und Freunden zu plaudern.  
 

„Halli hallo die Räuber“ hieß es erneut am Freitag beim Zeltfest des Gasthofs Neuwirt in  

Untermieming anlässlich seines 100-jährigen Bestehens, wo die Trenkwalder ein Konzert  

gaben.  
 

Ein netter Ausklang der Fanwoche war der Frühschoppen am Sonntag, der mit den Trenkis 

ebenfalls beim Neuwirt im Festzelt stattfand und vom ORF österreichweit ausgestrahlt wurde. 
 

Nach dieser ereignisreichen Woche freuen wir uns schon auf die nächste Fanwoche im  

kommenden Jahr. 

 

Jasmin   
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Unser Frau 113   

39020 Schnalstal 
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Wir freuen uns über neue Mitglieder in unserem Fanclub: 
 
Birgit Burger  Bühl am Alpsee  
Günter Böttcher   Rothenburg o.d.T. 
Sandra Gall   Mörlenbach 
Mavin Gall   Mörlenbach 
Justin Gall   Mörlenbach 
Melanie Charitou-Abel   Rodgau 
Niko Charitou-Abel   Rodgau 
Renate Burks   Lich-Langsdorf 
Dennis Burks   Lich –Langsdorf  
 

                       Herzlich Willkommen 

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. 

         neues Plakat für Termine  
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