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Liebe Mitglieder und Freunde der Trifelsherolde, 
 
kaum zu glauben aber wahr, die Herolde werden 60 Jahr! 2009 feiern wir unseren 60. 
Geburtstag! Sprüche wie „Kinder wie die Zeit vergeht“ fallen mir dabei ein. Und tatsächlich, 
die Vorbereitungen und das großartige Festjahr zum 50. Jubiläum sind mir noch allzu 
präsent, haben das Vereinsleben nachhaltig geprägt und nun sollen wir schon 10 Jahre älter 
geworden sein?! 
 
Ein ungläubiger Blick zum Kalender holt mich in die Realität zurück: Ja, wir schreiben schon 
bald das Jahr 2009 und nun begrüßen wir freudig das Festjahr zum 60. Vereinsjubiläum! 
Keine Zeit mehr in der Vergangenheit zu schwelgen, das Gestrige zu bejubeln, jetzt gilt es 
nach vorne zu schauen und tatkräftig zu planen und zu wirken. 
 
Der Festausschuss hat das Festkonzept bereits erarbeitet, das ich hiermit vorstellen möchte. 
Bereits die ordentliche Generalversammlung am 11.01.09 ab 17:00 Uhr in der Ritterstube zu 
Rinnthal (Hauptstraße) wird ganz im Zeichen des Jubiläums stehen. Denn die 3 
Jubiläumsveranstaltungen sollen hier den Mitgliedern vorgestellt werden.  
 
Am Samstag, den 23.05.09 ab 20:30 Uhr findet das Jubiläumskonzert auf dem Rathausplatz 
in Annweiler statt. Nicht nur Fackeln werden für eine festliche Stimmung sorgen, auch so 
manch andere Überraschung ist geplant. 
 
Zum Festakt auf der Burg Trifels laden wir am Samstag, den 20.06.09 um 19 Uhr. Dies wird 
sicherlich der feierlichste Höhepunkt des Jahres, denn es ist wahrlich etwas Besonderes auf 
der Burg den Festakt zu begehen, die uns den Namen gegeben hat! 
 
Am 4. Wochenende im September 2009 wird dann richtig gefeiert: 3 Tage volles Programm, 
so wie es alle von den Herolden kennen. Weil in Annweiler aber der Hohenstaufensaal 
renoviert wird, ein Festzelt aus Kostengründen nicht in Frage kommt, haben wir unser Fest 
nach Rinnthal in die Trifelshalle (ehemals Neumer, jetzt „Rinnthaltreff“ mit Ritterstube) 
verlegt. 
 
Freitags rocken das „Dorfdisco-Projekt“ aus Hauenstein die Halle mit Hits aus den letzten 60 
Jahren der Musikgeschichte. Wir wollen aber Annweiler eng verbunden bleiben und richten 
daher am Samstag einen Sternmarsch mit Standkonzerten in der Stadt aus. Anschließend 
geht`s gemeinsam nach Rinnthal zum Feiern mit der Stadtkapelle Wemding, guten Freunden 
aus Bayern, die bereits bei den vergangenen Jubiläen für mächtig Stimmung sorgten. Der 
Sonntag steht ganz im Zeichen der Fanfarenmusik. Den Abschluss bildet der „Große 
Zapfenstreich“ vor der Halle.  
 
Ich freue mich auf das Festjahr und die Veranstaltungen, auch wenn das viel Arbeit für den 
Festausschuss und die Vorstandschaft bedeutet. Daher wünsche ich mir, dass wir bei den 
Vorbereitungen und der Durchführung unserer Veranstaltungen viele Helfer haben werden. 
Macht daher alle mit, damit wir Ende 2009 von einem großartigen Festjahr berichten können. 
 
Harald Jentzer, 1. Vorsitzender 
 



Jubiläumsjahr 2009 
 
 
Der 60. Geburtstag der Herolde steht vor der Tür. Auch für dieses Jubiläum haben wir uns 
einiges vorgenommen. Vor unseren Festtagen im September mit vielen befreundeten 
Fanfarenzügen und großem Rahmenprogramm, werden wir erstmalig 2 große Konzerte in 
einem Jahr präsentieren. 
 
Im Mai werden die Trifelsherolde wieder im Fackelschein auf dem Rathausplatz zu sehen 
sein und im Juni findet unser großer Festakt auf der Burg Trifels statt. 
 
Extra für diese Events werden wir neu einstudierte Stücke uraufführen, wie z.B. Preußens 
Gloria, der Marsch der Finnischen Reiterei etc. Auch „halb Vergessenes“, welches schon 
viele Jahre nicht mehr von uns gespielt wurde, haben wir wieder in unser Repertoire 
aufgenommen. 
 
Die Auswahl der Stücke mit Solopassagen von Trommlern und Bläsern, sowie einige 
Überraschungen sollen unseren Gästen abwechslungsreiche Leckerbissen bieten. Als ganz 
besonderes Highlight wird beim Fackelkonzert zum ersten Mal die Jugend der Herolde einen 
Solobeitrag darbieten.  
 
Dieses musikalische Programm setzt natürlich auch einige Sonderproben voraus. Nach dem 
Probensonntag im November, steht nun ein Probenwochenende am 24. + 25. Januar 2009 
auf dem Lindelbrunn an. Hauptziel an diesem Wochenende wird insbesondere die 
Abstimmung der neuen Stücke mit allen Stimmen und den Trommlern sein. 
 
Ebenso werden wir an diesen Tagen unsere Konzertstücke komplett durchspielen und 
endgültig festlegen. Zudem werden wir erstmalig neue Faschingslieder für 3 Prunksitzungen 
einstudieren. Auch wenn diese Veranstaltungen nicht unserer Musikphilosophie 
entsprechen, sollen sie unsere Flexibilität und Anpassung unterstreichen. 
 
Genauso wie es angebracht ist, zum weihnachtlichen Straßenmarkt stimmungsvolle 
getragene Lieder vorzutragen, muss man dann auch zu Fasching den ein oder anderen 
„Kracher ablassen“. Denn die flexible Spielweise soll auch im Festjahr unsere musikalische 
Zielrichtung sein.  
 
 
Oliver Winck, Zugführer 
 



Der Fanfarenzug-Keller erzählt…  
 
 
Mehr als drei Jahrzehnte beherberge ich als 
„Vereinskeller unter dem Hohenstaufensaal“ nun die 
Trifelsherolde. Was ich in diesen Jahren alles erlebt 
habe, will ich hier berichten. 
 
 
 
 
Sechs Tage in der Woche verbringe ich eine ruhige Zeit, außer freitags abends, da wird es 
laut zwischen meinen Mauern. Zunächst kommen die Anfänger, es folgen die Trommler und 
nach und nach füllen sich die Stühle im Proberaum mit den Bläsern. In richtig guten alten 
Zeiten saß man hier sogar in vier und fünf Reihen hintereinander. 
 
 
Es gab Jahre, da verließen mich die letzten Probebesucher erst, als es samstags in der Früh 
schon wieder hell wurde. Da wurden die nächtlichen Stunden am Stammtisch mit 
Gesprächen, Spielen und gewiss auch dem einen oder anderen Bier verbracht. Der runde 
Tisch mit dem gusseisernen „Stammtisch-Aschenbecher“ in seiner Mitte bot den Vorteil, 
dass immer noch Platz für eine/n mehr an ihm war. 
 
 
Zu allen Auftritten war ich Ausgangspunkt. Man traf sich in meinen Mauern, holte 
Instrumente, Fahnen, Getränke – und wie oft war ich schon verschlossen, als noch mal 
geschwind eine/r aus dem Bus heruntergeflitzt kam, weil doch noch etwas vergessen worden 
war. Waren die Herolde dann von ihrer Fahrt zurück, war ich wieder Anlaufpunkt, alles wurde 
zurückgebracht und wieder in mir verstaut. 
 
 

 
 
Zum Jahresauftakt wurde ich in ein wahres 
Feinschmecker-Lokal verwandelt. Da wurden lange Tische 
aufgebaut und mit leckeren kalten Platten, Salaten und 
süßen Desserts bestückt. Außer den Mitgliedern freute 
sich hierauf auch immer schon der eine oder andere 
städtische Vertreter. 
 
 

 
 
Als Jahresabschluss erlebte ich so einige schöne Weihnachtsfeiern! Jedes Jahr gab es 
einen Tannenbaum, der von emsigen Helfern geschmückt wurde. Viele Herolde und Freunde 
fanden sich ein, um frohe Stunden mit Glühwein, Gebäck und Freude zu verbringen. 
 



In den Neunziger Jahren wurden die „Motto-Partys“ in meinen Mauern eingeführt. Viele 
fleißige Hände verwandelten mein Inneres jedes Mal in ein neues, originalgetreues Ambiente 
für: 
 
 
Karibik-Party 11/1992 
Western-Party 06/1993 
Märchen-Party 11/1993 
Space-Party 04/1995 
Bayerischer Abend 10/1996 
Dschungel-Party 11/1997 
Halloween-Party 10/1998 
Hippie-Party 2000 
 
 
 

 
Gerne kamen auch Mitglieder von den befreundeten 
Fanfarenzügen Schwanheim, Saarwellingen, Herxheim und 
Wiesloch zu den Partys “unter Tage”. Wie oft lobten die 
Auswärtigen den schönen Proberaum der Herolde, der so 
gewissenhaft in eine authentische andere Welt verwandelt 
worden war! 
 
 
 

 
 
Lange Jahre stand ich unter der persönlichen Pflege von Anneliese „Mamme“ Merkel, sie hat 
mich oft geputzt und geduldig die Gläser nach der Freitagsprobe gespült. Als sie mich nicht 
mehr so gut pflegen konnte, wurde dieses Amt zunächst abwechselnd verschiedenen 
Mitgliedern übertragen. Doch erst in Pascal Schuster habe ich wieder eine feste 
Bezugsperson gefunden, die mich oft besucht und in mir nach dem Rechten schaut. 
 
 
Jeder Trifelsherold verbindet mit mir seine eigenen, ganz persönlichen Erinnerungen und 
Erfahrungen. So manche/r kam schon die Treppe herunter, musste sich erst an die 
bestehenden Licht- und Luftverhältnisse gewöhnen und fühlte sich dann in mir so wohl, um 
immer wieder zurückzukehren. Wie viele haben sich in mir kennengelernt, wurden ein Paar, 
brachten dann sogar ihre Kinder mit? Sicher bin ich für alle etwas Besonderes: Ein Fixpunkt, 
der freitags abends mehr oder weniger große Anziehungskräfte entwickelt hat, eine zweite 
Heimat für so viele von Euch. 
 
 
Und nun geht meine Ära für die Trifelsherolde aufgrund der Modernisierung des 
Hohenstaufensaales zu Ende. Behaltet mich in guter Erinnerung, ich werde Euch ganz 
bestimmt vermissen! 
 
Euer Keller 
 



Rätsel um unsere kleinen und großen FZ-Kids

Aktiver Trommler,
der nicht gerne Fisch isst

Trommler in Ausbildung,
Neffe vom Zugführer

Fahnenschwingerin
aus der Familie des Standartenträgers

Nachwuchs-Bläser, 
der fleißig die Anfängerproben besucht

Fahnenschwingerin aus Rinnthal,
Petras große Tochter 

Kleiner Fahnenschwinger
mit den meisten Knöpfen an der Uniform

S
Fahnenschwingerin,
deren Vorname so beginnt, wie er endet

Fahnenschwinger,
jüngstes aktives Mitglied der Trifelsherolde

Nachwuchs-Trommler,
der zusammen mit Robin die Probe besucht

O
Nachwuchs-Bläser 
aus dem schönen Dernbachtal

D
Aktiver Trommler, der zwischenzeitlich 
aus allen Uniformjacken herauswächst

             Unsere FZ-Kids am 29.11.2008

von links nach rechts:
1. Reihe: Aaron Moser, Nicolai Jentzer, Robin Rösch, Hannah Seeber, Manuel Winck
2. Reihe: Max Hauff, Lina Seeber, Marcel Jentzer
Es fehlen: Silas Bergner, Trixi Kühn, Sven Wagner



1. Vorsitzender 2. Vorsitzender
Harald Jentzer Heiko Bergner
Am Pfalzhof 6 Madenburgstraße 25
76857 Dernbach 76855 Annweiler am Trifels
06345/918279 oder 0173/7833807 06346/929739 oder 0172/7367898
E-Mail: info@ferienwohnung-jentzer.de E-Mail: heiko@trifelsherolde.de
Zugführer Kassenwart
Oliver Winck Thomas Imhoff
Lindelbrunnstraße 44 Zweibrücker Straße 37
76855 Annweiler am Trifels 76855 Annweiler am Trifels
06346/8315 oder 0162/9372613 0175/4324534
E-Mail: oliverwinck@aol.com E-Mail: thomas.02.imhoff@zueblin.de
Schrift- und Geschäftsführerin Zeug-, Noten- und Instrumentenwart
Susanne Schuster Patrick Schuster
Waldfriedenstraße 11 Waldfriedenstraße 11
76855 Annweiler am Trifels 76855 Annweiler am Trifels
06346/3601 oder 0151/14905743 06346/3601 oder 0160/6240670
E-Mail: schuster7276@yahoo.de E-Mail: schuster7276@yahoo.de
Jugendvertreterin Beisitzerin
Petra Seeber Ulrike Jentzer
Hauptstraße 57 Am Pfalzhof 6
76857 Rinnthal 76857 Dernbach
06346/1203 oder 0171/7984287 06345/918279 oder 0174/1602892
E-Mail: p.seeber@online.de E-Mail: info@ferienwohnung-jentzer.de
Beisitzer
Andre Schuster
Friedenstraße 10
76855 Annweiler am Trifels
06346/302990 oder 0163/1460756
E-Mail: andre791@freenet.de

Vorstandschaft 2008/2009






