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Feedback von Gästen:  

Nachdem wir vor 2 Jahren in Ober-Ostern erstmalig die Trenkis live erleben durften, kam schnell der               
Entschluss, die holen wir mal nach Netphen. Dieses Jahr war es dann soweit und die Trenkis hatten bei uns 
einen Super-Auftritt. Da wir dabei alle am arbeiten waren, lag es nahe, die Trenkis einmal als Gäste wieder 
zu erleben und es gibt ja nichts schöneres, als die gemütliche und familiäre Atmosphäre in Ober Ostern bei 
den Tiroler Herzen. Es ist einfach nur ein wunderschönes Wochenende gewesen bei Euch, mit dem Höhe-
punkt die Trenkis live zu erleben. Es war ein außergewöhnliches sehr Fanbezogenes Konzert und das gibts 
wohl nur in Ober-Ostern. Dieses Jahr wohnten wir mit unseren 11 Leuten im Hotel Ostertal was wir auch 
nur wärmstens allen empfehlen können.                                                                                                                 
Wir kommen auf alle Fälle wieder und bestimmt noch mit mehr Trenki-Fans als momentan.   

Herzliche Grüße von den Siegerländer-Trenki-Fans  

Halli, hallo.                                                                                                                       

Wir möchten uns nochmal ganz herzlich bedanken, für den gelungenen             
Abend zu Eurem 5 jährigen Fanclub Jubiläum mit den Trenkwaldern.                                      
Es war super organisiert. Danke für den lieben Taxiservice, für uns war                   
es nicht selbstverständlich, superlieb. Der Sekt hat gut geschmeckt.                                           
Diesen Geburtstag werde ich nicht vergessen.                                                             
Liebe Grüße vom Geburtstagskind  aus Frankfurt.                                                     
Ich hoffe wir sehen uns bald mal wieder. 

Margret Gerbig 

Obwohl wir „noch“ keine Mitglieder im  Trenkwalder-Fanclub „Tiroler Herzen“ sind und wir nur  
sporadisch an Konzerten der Trenki‘s teilnehmen, ist es uns ein Bedürfnis ein kurzes Feedback abzugeben: 
 
Wichtig und absolut positiv  war für  uns die absolut gute Organisation. 
Dies begann bereits im Kartenvorverkauf, zur Parkplatzeinweisung bis hin zur Dekoration. 
 
Das Ambiente war einfach stimmig! 
 
Weiter gefiel uns die sehr angenehme Bewirtung, die sehr gut organisiert war. 
 
Perfekt war auch als uns Heike Sander mit ihrer sehr zu Herzen gehenden Stimme                                           
auf die Trenki’s vorbereitete und als Schlusslied: dont‘t cry for me Argentina sang. 
 
Als mit einem Knall die Mieminger-Räuber auf die Bühne kamen gab es  für uns 
kein Halten mehr, die Jungs waren gut drauf und verstanden es das Publikum zu begeistern. 
 
Als Werner beim vorletzten Lied „Sierra Madre“ die Fahne schwenkte und wir wussten nun 
kommt das Schlusslied waren wir alle ein wenig traurig, aber die Vorfreude auf das nächste  
Konzert ist riesen groß. 
 
Resümee: 
 

Danke den Trenk‘s 
Danke Heike Sander 
Danke an alle fleißigen Helferinnen und Helfer 
Danke für den schönen Abend 
 
Liebe Grüße Helga und Willi 
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                             Achtung: Wir warnen vor einer neu entdeckten Krankheit 
 
                                         Das „Musikinstrumentenmessisyndrom“ 
 
                              „D“ (Der Name ist der Redaktion bekannt) kam in den           
                              70er Jahren erstmals mit dem Melodica-Virus in Kontakt.       
                              Anfangs konnte man den Virus noch in Schach halten, als 
                              dann aber der Eindringling Nährstoffboden in Form einer     
                              Trompete bzw. einer Gitarre erhielt, mutierte er mit rasen      
                              der Geschwindigkeit. 
                              Sein Werk sah er erst dann als vollendet an, bis die gesamte 
                              Person „D“ (auch Bata) genannt mit allen Instrumenten- 
                              Ablegern infiziert  war. Gegenmittel ist derzeit keines be 
kannt, es soll sich aber beim   Musikgenuss div. Casting-Shows, bzw. der 
Kastelruther Spatzen    massive Antikörper gegen diesen Virus bilden und ihn 
für kurze Zeit eindämmen. Wogegen das Hören alter Beatles Platten einen  
sofortigen Rückfall zur Folge hat. 
Ob sich „D“ jemals als geheilt betrachten kann, ist derzeit nicht vorhersehbar. 
Neuesten Gerüchten zur Folge hat sich der Patient bereits mit einem neuen 
Virus, dem so genannten „Dudelsack-Pfeif-Syndrom“ angesteckt. Er befindet 
sich bereits in Quarantäne um die Bevölkerung zu schützen. 
Besuchszeiten entnehmen sie bitte dem „Trenkwalder  Terminkalender“. 



 
 
 
 

Liebe Fanclub-Mitglieder, 
 
2010 geht bald zu Ende, es war ein erlebnisreiches und für die Trenk-
Walder wieder einmal ein sehr erfolgreiches Jahr. 

Egal, an welchem Ort Konzerte/Auftritte  stattfanden, es waren im-
mer einige „Tiroler Herzen“ dabei. Sowohl im In- als auch im  
Ausland, egal ob für Rundfunk oder Fernsehen oder einfach nur bei 
„ganz normalen“ Konzerten. 
Natürlich auch beim Bergsommerfestival während der traditionellen 
Fanwoche im Juli in Wildermiming, 

Aber auch der Fanclub konnte in diesem Jahr einige Erfolge verbu-
chen. Mittlerweile besteht er aus  162 Mitgliedern, trotz einiger  
Austritte, z.B. wegen Gründung neuer Fanclubs. 
„Eigene“ Veranstaltungen unseres Fanclubs  gab es in 2010 zwei ; als 
Fanclubtreffen fand im August unser Grillfest statt und im Oktober - 
aus Anlass des 5-jährigen Bestehens unseres Fanclubs - natürlich ein 
TrenkWalder-Konzert. Beide Male trafen wir gut gelaunt in            
Reichelsheim zusammen. 

Anstelle des diesjährigen „Jahresabschlusstreffens“ möchten wir euch 
jetzt schon für Anfang 2011 zum „Neujahrestreffen“ einladen. Es wird 
an einem Samstag im Januar/Februar, aber wie gewohnt, wieder in 
Frankfurt-Schwanheim stattfinden. Ein genauer Termin steht heute  
leider noch nicht fest. Wir werden uns an den TrenkWalder-Terminen 
orientieren, damit möglichst viele Mitglieder teilnehmen können. Wir 
informieren euch rechtzeitig per Email oder Brief. 

Wir wünschen euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen     
guten Rutsch ins Jahr 2011, das wir hoffentlich alle gesund und      
glücklich verleben werden. 

Adventliche Grüße von der Fanclub-Leitung 
Carina Schuster, Anni und Werner Hilge und Dieter Voltz 
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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: 3 x jährlich   
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Darf ich vorstellen? Mr. Phil 
 

Mit Beginn des Jahres 2010 entstand eine kreative Kooperation zum Gitarrenbauer Gerhard 
Schwarz aus Neumarkt in der Oberpfalz. Die daraus resultierende Idee einer neuen            
unverwechselbaren Volksmusik E-Gitarre versprach uns eine spannende Herausforderung 
zu sein. Die grösste Hürde im folgenden Bau war die optische Komponente mit der funktiona-
len zu vereinen, sprich, sie (die Gitarre) sollte nicht nur gut aussehen, sondern auch recht         
ordentlich spielen. 
 
Ich fand mich in einer ersten ratlosen Situation, nicht recht wissend, was ich mir im           
Speziellen von einer Gitarre erwartete. Bisher suchte ich nur das passende Modell aus einer 
Reihe von Instrumenten aus und zählte mich anschließend zum glücklichen Besitzer. Nicht 
dieses Mal; die Suche nach den Vor- und Nachteilen der mir bekannten Exemplare half eine 
Liste zu erstellen, welche bereits die Funktionen definierten. Gerhard und ich berieten uns 
anschliessend über die Optik. Doch wie sieht eine echte Volksmusik E-Gitarre aus?              
Ratlosigkeit, wohin das Auge reichte. Letzten Endes bestimmten die Schlagwörter               
Authentizität und Echtheit, die weitere Form- und Materialgebung. 
 
Eine schlichte Holzdecke, im Stile einer Tiroler Zirbenstube, verbunden mit dem Flair alter 
konventioneller Arbeitsmaterialien, natürlich verpackt zu einem tragbaren Gesamtgewicht, 
schmücken den Sound der Moderne aus den Bergen Tirols. Die Maße von Korpus und Hals 
der Gitarre entsprechen genau meiner Körperanatomie. Beides wurde präzise abgemessen, 
um mir ein gutes Spielgefühl zu gewehrleisten. 
 
Der Entwicklungsprozess, welcher sich hier in ein paar Zeilen liest dauerte knapp ein        
dreiviertel Jahr und hat sich, meiner Meinung nach, mehr als gelohnt. Vor allem, wenn man 
bedenkt, dass jener geistige Austausch bereits vor unserem Las Vegas Gastspiel                   
abgeschlossen war, sodass Gerhard im April ein Protomodell realisieren konnte. Zusammen 
mit den individuellen Besonderheiten, wie Trenkwalder-Edelweiß Intarsie am zwölften Bund 
des Gitarrenhalses, geteilte Wirbelplatte und Modul für Akustik- und E-Gitarrensound      
erklang meine Mr.Phil zu ersten Tests im August diesen Jahres. Ein unbeschreiblicher       
Moment, der sich im wahrsten Sinne des Wortes hören lassen konnte. 
 
Tja und wenn ihr ganz gut aufpasst spielt sie demnächst auch für euch ☺ 
 
In diesem Sinne, 
 

Habe die Ehre, euer Philipé 
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Unser Frau 113   

39020 Schnalstal 
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Wir freuen uns über neue Mitglieder in unserem Fanclub: 
 
Ludwig & Dominik Weidmann   Wersau   (Sorry hatte ich in der letzten Ausgabe vergessen) 
 

Karin & Heinz Hörr   Reichelsheim 
 

Heike Heinevetter   Wersau     
 

Wilma Repp   Schöneck   ab 01.01.2011 
                        

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. 
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Kälte und Stille wahrnehmen 
 

und 
 

Wärme und Gemeinschaft 
 

spüren. 
 

An den Festtagen 
 

Die hoffnungsvolle Botschaft 
 

des Lebens hören. 
 

Mit Dankbarkeit geleiten uns 
 

diese Gefühle 
 

ins neue Jahr. 
 
 

Hoffnung und Freude 
 

sind die Melodie, 
 

die uns weiter trägt. 


