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2019 – „Das“ Jahr der Trifelsherolde 

 

Rückblickend ein Jahr der Superlative – unglaublich viel Arbeit, aber auch so viele große Momente, die 
jeder Einzelne von uns auf eigene Weise wahrgenommen hat und über die wir in dieser FATRIAN-
Ausgabe berichten wollen. 

 

20 Auftritte, bei denen zum Teil nicht nur Olli’s Nerven blank lagen, 40 Proben trotz einer langen 
Sommerpause, zwei Probe-Wochenenden auf dem Lindelbrunn, Generalproben für Fackelkonzert und 
Großen Zapfenstreich, Sonderproben in Schaidt, Wochen mit 3 Proben in der Adventszeit, teils an 
Sonn- und Feiertagen – das alles liegt nun hinter uns. 

 

Erinnern wir uns zurück: Der offizielle Auftakt des 
Jubiläumsjahres fand am 20.01.2019 mit einer 
Mitgliederversammlung incl. Sekt, Mettbrötchen und 
Kuchenbuffet (diese Zusammensetzung versteht nur ein 
echter Trifelsherold  ) im Alten Brauereikeller unter dem 
Hohenstaufensaal statt. Da direkt vorher die 
Präsdiumssitzung des VSF stattgefunden hatte, hatten wir 
außer dem noch amtierenden Stadtbürgermeister 
Wollenweber sogar das gesamte VSF-Präsidium zu Gast. 
Unsere wahren Ehrengäste an diesem Tag waren jedoch 
Margot Hirschbiel und Emil Weinkämmerer. Emil ist eines der Gründungsmitglieder der Trifelsherolde 
und Frau Hirschbiels verstorbener Mann war dies ebenfalls. Harald ließ damals in seiner Rede das 
vergangene Jahr 2018 mit Ambert als Highlight Revue passieren. Er stellte zwar in Aussicht, dass ein 
arbeitsreiches Jahr vor uns liegen würde – aber wie sehr er damit Recht behalten sollte, das wissen wir 
alle erst heute! 

 

Ende Januar eröffneten wir musikalisch die 
Prunksitzung des KVA, eine Woche später traten wir 
sogar die Reise nach Kaiserslautern an, um dort die 
Narren in der Fruchthalle zu begrüßen. Mit dem 
großen Fastnachtsumzug in Dahn und einem 
Arbeitseinsatz beim KVA war zu Petra’s Freude dann 
das Thema „Fasching“ Anfang März auch endlich 
beendet. 

 

 

Es folgte der inoffizielle Auftritt zu Andre’s 40. Geburtstag. Am darauffolgenden Wochenende galt es, 
die Abgesandten bei der VSF-Mitgliederversammlung im Hohenstaufensaal als diesjähriger Ausrichter 
des Verbandstreffens musikalisch zu begrüßen und gleichzeitig stellten wir unser logistisches Können 
bezüglich Bewirtung und Catering in Beweis  . 

 

Das erste von zwei intensiven Probe-Wochenenden „mit unserem Fritz“ auf dem Lindelbrunn fand direkt 
in der kommenden Woche statt. 
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Der April war 2019 in der Rückschau betrachtet übrigens der einzige auftrittsfreie Monat, mit drei 
„normalen“ Freitagsproben und „sonst gar nix“   

 

Anfang Mai führten wir die Probe der Sektion West im 
Hohenstaufensaal durch. Auch hier waren wir zunächst wieder 
fleißig in Bewirtung und Ausschank tätig. Anschließend fand 
die Generalprobe für das Jubiläums-Fackelkonzert auf der 
Bühne statt. Wie gut sich das erweisen sollte, zeigte sich zwei 
Wochen später, als wir wegen der schlechten Wetterlage 
tatsächlich hierher ausweichen mussten (Bericht Seite 4). 

 

Der Mai hatte es in sich! Schon zwei Wochen nach dem großen Konzert machten wir uns über Christi 
Himmelfahrt für vier Tage auf den Weg ins bayerische Wemding (Bericht Seite 7). 

 

Ende Juni stand der Rheinland-Pfalz-Tag in Annweiler auf dem Programm (Bericht Seite 12). 

Anfang Juli trafen wir uns zum gemütlichen gemeinsamen Eis-Essen bei Chelini, am Monatsende 
eröffneten wir bei 35 Grad das 15. Richard-Löwenherz-Fest in Annweiler. 

 

Mitte August brachten wir unserer Doris ein Ständchen zum 50. Geburtstag. Zum Ende des Monats ging 
es dann nach Bad Salzig, wo wir bei der Salziger Kerwe spielten und unser Fritz eine denkwürde erste 
Zapfenstreich-Probe mit uns erleben sollte… 

 

Im September überschlugen sich die Ereignisse schier: 
Zunächst der Festakt zum 800jährigen Stadtjubiläum von 
Annweiler, dann der 50. Geburtstag von unserem Hansi und 
dann sollte es soweit sein: Das große Festwochenende mit 
dem VSF-Treffen (Bericht Seite 14) stand uns bevor. 

 

Im Oktober sollte die gute Stimmung im Vordergrund stehen: 
Unsere Petra feierte mit uns ihren 50. Geburtstag, wir spielten 
beim Musikfest in Niedersimten wohl zum ersten mal in einem 
Zirkuszelt und dann folgte noch die gruselige Halloween-
Party. 

 

Ab November ging es dann wirklich in die Vollen: Wir probten, was das Zeug hielt! Der zweite 
Lindelbrunn kam, wir trafen uns selbst am Feiertag.Eigentlich wartet man ja in der Adventszeit auf 
Weihnachten. Ich glaube letztes Jahr wollten alle einfach nur, dass endlich der 16.12.2019 und somit 
der „Große Zapfenstreich“ im Kalender steht   (Bericht Seite 17). 

 

Aber was uns das letzte Jahr als echte Neuerung gebracht hat, ist, …. dass jetzt auch Harry und Hansi 
Whatsapp haben!!!   

 

Bericht: Susanne Schuster 
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Musik aus 70 Jahren Trifelsherolde –  

Ein Jubiläumskonzert für die Annalen 

 

 

Zwei Tage nach dem Jubiläumskonzert am 18.05.2019 schrieb ich meine persönlichen Eindrücke über 
diesen Wahnsinnsabend im Hohenstaufensaal nieder. Susi meinte gleich „Das muss in den nächsten 
FATRIAN“……………….Beim Lesen des Textes, fast ein Dreiviertel Jahr später, stehen mir erneut die 
Tränen der Freude, Rührung und des Stolzes über unsere Leistung in den Augen.  

 

„Hallo zusammen,  

2 Tage nach dem Jubiläumskonzert ist die Anspannung gewichen, hat sich Erleichterung eingestellt, 
verbunden mit der Gewissheit Teil eines wirklich phantastischen Teams zu sein und einen super Abend 
erlebt zu haben, der in die Vereinsgeschichte eingegangen ist.   

 

Persönliche Chronologie meinerseits zur Verarbeitung des Abends: 

 

17:15 Uhr Eintreffen auf Rathausplatz, Oli ist schon da, Wettermeldungen werden abgeglichen, leichter 
Regen ab 19: 30 Uhr wird gemeldet, einvernehmliche Entscheidung, dass Fackelkonzert im Freien 
stattfindet, Oli baut mit Markus Lautsprecher und Licht auf, ich stimme die Pauken. Andre ruft um 18:00 
Uhr an und fragt, ob er den Hohenstaufensaal bestuhlen lassen soll: Nein, ist meine Antwort. Jupp bringt 
die Fackeln, die Helfer von Team Oli richten alles her, Heiko bringt die Notenständer, seine Aussage, 
dass er die Technik im Hohenstaufensaal mal vorsorglich startklar gemacht hat, wird von mir beiläufig 
zur Kenntnis genommen, wird sich aber später als extrem wichtig erweisen!  

 

18:45 Uhr alles ist fertig, Blick zum Himmel: Dunkle Wolken ziehen auf. 

 

19:00 Uhr: Platzregen, Hagel, Unwetter, alles unter die Arkaden stellen! Kurzer Blick in die Runde, dann 
die Entscheidung: Wir spielen das Konzert im Hohenstaufensaal. Oli wirft ein: Wir haben doch dort gar 
keine Technik! Doch, Heiko hat diese startklar gemacht! Anruf bei Andre: Hohenstaufensaal mit 400 
Plätzen bestuhlen. „Ist das Dein Ernst?“, „Ja“. Kurze Zeit später, erneut Anruf bei Andre: „400 sind zu 
viel. Bei dem Sauwetter kommen weniger Leute“. „Wir haben 270 Stühle stehen“, „Ok, reicht auf alle 
Fälle. Wenn nicht alle Plätze belegt sind, sieht das blöd aus.“, 

 

19:15 Uhr Regen lässt leicht nach, so dass wir die Pauken in den Hohenstaufensaal fahren können, 
Aufbau, erneut stimmen. Andre fragt, wie wir das mit den Getränken machen sollen. Gemeinsame 
Entscheidung: Keine Getränke vor Show, nur  Sektempfang vorziehen. 

 

19:30 Uhr erste Gäste kommen schon in den Saal, Trommler und Bläser spielen sich ein,  Meldung 
erreicht mich, dass der Sekt ausgegangen sei, Nachschub sei bereits organisiert worden, Sindy, Bea, 
Jessica, Alex übernehmen Ausschank, keine Ahnung wer noch alles mithilft.   
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19:45 Uhr sind die meisten Musiker im Keller zum Einspielen, Umziehen, Konzentrieren. 

 

20:15 Uhr wage ich mich ins Foyer, traue meinen Augen nicht: Alles voll, unsere Leute stellen Stühle 
bis zum Ende des Saales auf, kurzes Hallo an viele Gäste und Ehrengäste. Oli sehe ich kurz wieder, er 
sagt, wie wir einmarschieren sollen, dass also Zarathustra hinter verschlossenem Vorhang gespielt wird, 
Trommler und Fahnen marschieren später ein, ok, auf die Bühne, trotz „Umzug“ sind alle spielbereit, 

 

kurz nach 20:30 Uhr: SHOWTIME. 

 

Vorhang geht auf, Zarathustra beginnt super, danach ungläubiger Blick in den Saal: Vollbesetzt, hinten 
stehen noch Gäste, auch im Foyer stehen noch Leute! Das Konzert läuft gut, Hochspannung bleibt, weil 
ja noch das Trommelstück kommt. Susi moderiert sehr gefühlvoll, nimmt die Zuschauer mit auf die 
Zeitreise durch 70 Jahre Trifelsherolde. Der Spruch „Wir sind immer noch da“ (trotz mancher widriger 
Umstände und anderen Vereinsauflösungen) wird vom Publikum mit Zwischenapplaus versehen. Dann 
ist das Trommelstück an der Reihe. 

 

Foto: Anspannung pur beim Trommel-Medley 

 

Wir stellen uns auf, Susi moderiert und redet und moderiert und redet, da spüre ich dass die Nervosität 
etwas weicht, die Spannung bleibt, genau so soll es sein. Der Applaus nach dem Trommel-Medley 
beendet die Anspannung!  Der Rest läuft planmäßig. Bei Sunrise interpretiere ich das Stück „neu“, bin 
mit den Gedanken schon bei der Aftershow-Party und quittiere prompt einen Anschiss von Andre……… 
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Susi moderiert „Ich bete an die Macht der Liebe“ extrem emotional an, so dass sich nicht nur die 
Zuschauer beherrschen müssen, um nicht mit den Tränen zu  kämpfen. Licht im Saal und auf der Bühne 
geht aus, wir spielen nur mit den neuen „Notenlampen“. Gänsehautfeeling. „What now my love“ und 
Ausmarsch, was schon fertig? Wie, schon 22:15 Uhr?? Zeit verging im Flug. Feuerwerk auf dem 
Vorplatz. Wie kommt das denn hierher? Muss wohl Markus gezündet haben.  

 

Dann die ersten positiven Rückmeldungen. Ich treffe unsere ehemaligen 
und natürlich unseren aktuellen musikalischen Berater Viktor Hamann, 
Kurt Hoffmann und Fritz Hanke, wir machen ein Gruppenfoto mit allen für 
die Annalen (von links nach rechts: V. Hamann, K. Hofmann, F. Hanke). 

 

Herr Hirschmann, Presse, nimmt mich in Beschlag, will alles Mögliche 
wissen, das Foyer steht voller Gäste, unmöglich mit allen zu sprechen 
oder „Hallo“ zu sagen. Plötzlich wird mir bewusst, was wir heute Abend 
als Team geleistet haben. Trotz kurzfristigster Verlegung des Konzertes 
lief alles reibungslos, spielten wir ein super Konzert.  

 

Die musikalische Leistung kann ich nicht ganz beurteilen, da ich von meinem Standplatz nicht alles 
gehört habe. Aber Michael Walther, ehemaliger 1.Stimmenbläser bescheinigt mit seiner Frau, dass dies 
das beste Konzert war, das er je von uns gehört habe.  

 

Ich bin mir sicher, dass es den meisten so ging wie mir: Ich begreife erst jetzt, was da alles abgelaufen 
ist, dass alle von uns mitgeholfen haben, dass das Konzert ein Erfolg wird, dass wir ein super starkes 
Team sind, zusammen halten, erst Recht, wenn es schwierig wird. Ich bin stolz und froh Vorsitzender 
und Teil einer solchen Truppe zu sein!“  

 

Autor: Harald Jentzer 
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Super war`s in Wemding! 
 
 
Lange ist es her, dass wir letztmals in Wemding waren. Aber über Christi Himmelfahrt 2019 war es dann 
wieder soweit: 4 Tage Wemding/Bayern erleben, musizieren und genießen. 
 
 
Wemding feierte mit einem großen Stadtfest die 550jährige Zugehörigkeit zu Bayern unter dem Motto 
„Löwen, Gunst und Gulden“. Wir wurden von der Stadt Wemding zur Bereicherung des mittelalterlichen 
Stadtfestes engagiert. Den Kontakt hat unser langjähriger Freund Peter Million von der Stadtkapelle 
Wemding hergestellt.  
 
 
 

Donnerstags ging es um 7:00 Uhr in 
Annweiler mit dem Bus nach 
Wemding. Wir mussten pünktlich in 
Wemding sein, denn wir sollten die 
Teilnehmer der Wallfahrt zur 
Wallfahrtskirche „Maria Brünnlein“ 
abholen und „mit Pauken und 
Trompeten“ in die Stadt geleiten. Das 
war ein farbenprächtiger Umzug, auch 
die Stadt war bunt mit Fahnen über 
das Wochenende geschmückt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Als Quartier nahmen wir die frisch renovierte Turnhalle der Schule in Beschlag. Hier standen schon die 
Feldbetten für uns parat. 
 
 
 
Einige zogen es vor im Hotel zu übernachten. Dafür 
entgingen den „Auswärtsschläfern“ die abendlichen Parties, 
vor der Schule, denn im Schlafraum herrschte Ruhe. Na ja, 
das stimmt so auch wieder nicht, denn der/die ein oder 
andere „sägte Holz“ in allen Lautstärken. Aber dagegen 
haben erfahrene Aktive immer was dabei: Ohrenstöpsel! Die 
sorgen für eine erholsame, wenn auch kurze Nachtruhe.  
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Das Frühstück am Morgen in der Schulmensa war wirklich top, da hatte keiner Grund zum Meckern. 
 
 
Da wir unser Musikprogramm so legten, dass dazwischen immer lange Freizeitpausen waren, konnten 
wir gemütlich zur Wallfahrtskirche und den dazugehörigen Biergarten gehen. 
 
 
Highlight der Freizeitaktivitäten war wohl der gemeinsame Besuch des Badesees am Campingplatz in 
Wemding. Hier konnten wir gemütlich in der Sonne liegen, ein paar Bierchen zu sehr günstigen Preisen 
trinken oder -galt nur für die ganz Harten- auch im See baden. 
 
 
Ein gemeinsames abendliches Grillfest mit der Jugend- und Stadtkapelle Wemding festigte die 
Freundschaft beider Vereine.  

 
 
Das Musikprogramm bestand im Wesentlichen aus Umzügen durch die Stadt mit kurzen 
Standkonzerten, die wir selbst planten. Auch die einzelnen Stationen der Pausen legten wir selbst fest. 
Logisch, dass dann immer ein Getränke- und Essensstand in der Nähe waren. 
 
 
Die Aktiven erhielten von der Stadt Bons für Essen und Getränke. Und es soll Teilnehmer gegeben 
haben, die noch Bons zum Schluss übrig hatten und trotzdem satt wurden und nie durstig blieben. 
 
 
Eine Kuriosität muss auch noch erwähnt werden: Trotz der 4 Tage Wemding mit Auftritten an allen 
Tagen, waren wir immer in anderer Besetzung: Während manch einer früher nach Hause musste, 
kamen andere nach oder betätigten sich ab und an als Hundesitter.  
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Sehr emotional war dann die Verabschiedung sonntags. Ich gebe zu, sowas habe ich auch noch nie 
erlebt. 
 
 
Bei unserem letzten Umzug durch die Stadt sollten wir am Marktplatz nochmals Halt machen. Die 
Stadtkapelle spielte auf der Bühne, der Bürgermeister von Wemding, Herr Dr. Martin Drexler, kam dazu. 
Dr. Drexler bedankte sich bei uns in aller Form für die Bereicherung des Stadtfestes. 
 

 
 
 
Auch Dirigent Peter Million hob die besondere Verbindung zwischen den Trifelherolden und der 
Stadtkapelle hervor. Während die Stadtkapelle eigens uns zu Ehren die Polka „Böhmischer Traum“ 
spielte, verabschiedete sich der Bürgermeister mit Handschlag von allen Aktiven! Die Gäste auf dem 
Marktplatz applaudierten lautstark und erhoben sich von ihren Plätzen, als wir ausmarschierten.  
 
 
Die Busfahrt nach Hause verlief wie üblich äußerst lustig mit viel Gesang und Getränk. Schön war es in 
Wemding, nein, stimmt nicht: super schön war es hier, Musik machen und gemütlich die Freizeit mit 
Freunden genießen, was will Mann/Frau mehr??!! 
 
 
Eine Anekdote muss ich noch loswerden: Donnerstags traf ich mich zu Beginn mit der noch jungen 
Leiterin des Tourismusbüros, Frau Strohhofer. Sie sagte wörtlich: „Wir haben Sie engagiert, weil Sie so 
gut aussehen“, Antwort Vorstand voller Stolz: „Oh, das höre ich aber gern“. Frau Strohhofer antwortete 
etwas irritiert: „Nein, ich meine nicht Sie, ich meine Ihre Gruppe mit den schönen Uniformen und den 
tollen Fahnen.…………..“,  - Stille -  „Ach so“……… „Nein, Sie sehen ja auch………….“   da war es 
schon zu spät, gesagt ist gesagt………. „und natürlich haben wir Sie wegen der schönen Musik 
engagiert.“  ergänzte Frau Strohhofer etwas verlegen lächelnd.   
 
 
Autor: Harald Jentzer 
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Rheinland-Pfalz-Tag 2019 in Annweiler 

 

 

Am letzten Juni-Wochenende sollte das wohl größte Fest, welches unser kleines Annweiler je gesehen 
hat, in unserer Heimatstadt stattfinden. 

Trotz aller Widerstände und Zweifel im Vorfeld fand der 35. Rheinland-Pfalz-Tag 2019 tatsächlich unter 
dem Trifels statt und das wirklich Schöne in der Rückschau daran ist: Wir hatten mit dieser größten 
Party des Jahres kaum Arbeit und durften einfach nur dabei sein  . 

 

Für den Aufbau der Info-Zelte und Veranstaltungsplattformen war die Zufahrt der Innenstadt ab freitags 
morgens nicht mehr möglich. Da wir unsere Uniformen bzw. Wechselkleidung und Instrumente und 
Fahnen zentral im Lager in den Stadtwerken haben wollten, trafen wir uns also bereits am 
Donnerstagabend, um alles ins „Kabuff“ zu verbringen. Auf diese Weise mussten wir „nur noch“ 
irgendwie rechtzeitig zu den Auftritten in der Stadt sein. 

 

Es sollte ein sehr denkwürdiger Auftritt werden, als wir uns am 
Samstagmittag bei etwa 35 Grad Celsius in der Saarlandstraße 
versammelten und gespannt auf unsere Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer warteten. Wir wussten, dass wir den kurzen Weg zur 
Landesbühne mit Frau Dreyer laufen würden, aber als sie sich bester 
Laune einfach mit ihrem kleinen City-Roller zwischen Zugführer und 
Standarte einreihte, waren doch einige erstaunt!   

 

 

Nachdem wir an der Landesbühne angekommen waren, durften wir 
einige Stücke zur Eröffnung spielen und als die Ministerpräsidentin 
mit dem Moderator ein wenig ins Tagesprogramm eingestiegen 
war, fiel für mich der „Schnappschuss des Jahres“ – mit unserer 
kleinen Verena zwischen Robin und Gerd vor der Bühne. Dieses 
Foto ziert übrigens mit heutigem Stand die Homepage des Landes 
zum Thema „RLP-Tag 2020 in Andernach“. 

 

 

Der Auftritt am Samstagnachmittag war für uns im wahrsten Sinne 
des Wortes jedoch „nur zum Aufwärmen“… Die Wetterprognosen 
für den bevorstehenden Sonntag sagten den heißesten Tag des 
Jahres mit Temperaturen Richtung 40 Grad Celsius voraus.  

 

Die Verantwortlichen für den Festumzug verkürzten diesen 
glücklicherweise vom ursprünglichen Startpunkt Höhe Stadion 
zum Wasgau-Markt. Es war wohl keiner der Umzugsteilnehmer 
darum böse, dass ihm ein ganzer Kilometer erspart geblieben ist. 
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Eine „Feuertaufe“ im wörtlichen Sinne haben damit alle diejenigen Trifelsherolde bestanden, die sich 
ausgerechnet ab dem Umzug zum RLP-Tag entschieden hatten, frisch oder wieder mit von der Partie 
zu sein. Überraschungs-Herolde für ihre Freunde und Familie waren an diesem Tag übrigens Sofia, 
Michaela und Noah – weder Martina, Ricci noch Andre hatten gewusst, dass sie dabei sein würden  . 

 

Bea und Markus hatten sich nach langer Abstinenz sogar als Trommlerin und Fahnenschwenker 
aufgemacht und waren wieder in Uniform dabei! 

 

Auch Benny unterstützte uns als Fahnenschwenker und 
auf diese Weise hatten wir ein wirkliches „Fahnenmeer“, 
das den Musikern beim Umzug vorausziehen konnte. 

 

Nach Worms als letztjährigem Ausrichter und den 
Edelleuten der Stadt Annweiler, laufen wir also an dritter 
Stelle beim großen Festumzug. In der SWR-TV-
Übertragung nehmen wir mit unserem musikalischen 
Vortrag vor der Ehrentribüne wohl einen der längsten 
Beiträge ein. 

 

 

In der Tageszeitung „Rheinpfalz“ wird später ein 
prägendes Foto sein, auf dem Christian beim Umzug 
gerade noch vor dem kühlenden Wasserspender der 
Feuerwehr wegspringt.  

 

Wir haben also beim RLP-Tag in allen Medien (Internet, 
TV, Tageszeitung) Spuren hinterlassen!   

 

 

 

 

Aufgrund der hohen Temperaturen hatten natürlich leider weniger 
Zuschauer als erwartet den Umzugsweg gesäumt. So kamen wir 
recht schnell am Umzugsende an, wo uns bereits ein absolutes 
Highlight erwartete: Melly und Tom hatten bei sich daheim im Hof ein 
kleines Buffet mit Getränken, Kuchen und Snacks für uns vorbereitet. 
Im Bach hinter dem Garten stand das Bier und bald so mancher 
Trifelsherold, um sich selbst zu kühlen  . 

 

 

Fazit: Es war heiß, anstrengend, aber dennoch sehr schön!!! 

 

Bericht: Susanne Schuster 
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Das große Fest-Wochenende „70 Jahre Trifelsherolde“  
 

Nachdem wir eine Woche vorher unserer Heimatstadt samstags beim feierlichen Festakt zum 
800jährigen Stadtjubiläum und sonntags unserem Hansi zum 50. Geburtstag musikalisch gratuliert 
hatten, gab es drei Tage zum Verschnaufen, bevor es in die Vollen ging:  

 

Am Donnerstagabend des dritten Septemberwochenendes war Treffpunkt 
zum Aufbau im Hohenstaufensaal. Viele fleißige Hände packten mit an, so 
dass die Bar im „Alten Brauereikeller“ bald geschmückt und bereit für die 
„DTH-Geburtstagsparty“ zum Festauftakt am Freitagabend war. 
Unermüdlich wurden die schönen neuen großen und kleinen 
Schoppengläser gespült. Alle arbeiteten emsig, Tische und Stühle wurden 
oben im Saal aufgestellt, Getränke hereingetragen und die 
Ausschankstellen in Bar, Foyer und Außenbereich bestückt. Unvergesslich 
der Anblick unserer schwebenden Uli in der Kuchentheke!   

 

Wie erwartet, fanden am Freitagabend leider nicht ganz so viele Gäste den Weg zur Party. Aber wir 
feierten ja schließlich unseren Geburtstag und hatten auch für uns alleine viel Spaß mit Petra’s leckeren 
Cocktails und Co.   

 

Am Samstagmorgen ging es mit einer letzten Detailbesprechung los. Alle waren wieder im Einsatz - 
Getränkebestände wurden aufgefüllt, die Kaffee- und Kuchen-Ecke bestückt, Tisch-Deko aufgestellt, 
wieder waren alle da und jeder packte mit an. 

Bei strahlendem Sonnenschein trafen Überraschungsgäste 
ein: Unsere Uniform-Zwillinge mit den gelben Strümpfen vom 
Fanfarenzug „Moofanger“ (Mondfänger) aus Liggeringen am 
Bodensee. Sie hatten uns schon lange besuchen wollen und 
nun hatte es zum Jubiläums-Wochenende endlich gepasst. 
Mit einer Abordnung von 12 Männern und Frauen hatten sie 
die 250 km lange Fahrt angetreten, um mit uns Geburtstag zu 
feiern. Sie unterstützten uns auch noch tatkräftig mit allen 
freien Schildern und Fahnen, so dass wir uns zum Abschluss 
des Sternmarsches am Samstagmittag gemeinsam mit mehr als 60 Aktiven auf dem Rathausplatz 
präsentieren konnten. Ich durfte dieses überwältigende Bild als Moderatorin von außen genießen und 
dabei zuschauen, wie mehr als 60 blau-gelbe Uniformen einmarschierten und sich formierten. Da ich 
Zeiten großen Personalmangels bei den Herolden erlebt habe, hat es mich einfach nur überwältigt und 
unglaublich gefreut, dieses wunderbare Bild sehen zu dürfen! 

Wir spielten abwechselnd mit unseren Freunden vom Fanfarenzug „Grün-Weiß“ Bad Salzig e. V. zum 
Abschluss des kleinen Sternmarsches. Zuvor hatten wir am Krankenhaus ein kurzes Standkonzert 
gegeben, während der FZ Salzig beim Alten- und Pflegeheim gespielt hatte.  

 

Gemeinsam ging es zurück in den Hohenstaufensaal, wo 
zwischenzeitlich schon alles für ein weiteres Highlight bereit war: 
„Scurrilitas“ feierte im Rahmen unseres Fest-Wochenendes sein 
10jähriges Bühnenjubiläum. Es sollte ein wirklich schöner Abend 
werden! Mit ihrem genialen Mix aus Folk, Akustik-Rock und 
Mittelalter verzauberten Julian und Florian zusammen mit einigen 
Musiker-Freunden alle Gäste, die sich auf die gute Stimmung im 
Saal gerne einließen.   
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Nun stand der Fest-Sonntag bevor! Mit dem 58. Jahrestreffen des Verbandes Südwestdeutscher 
Fanfarenzüge, bei dem wir seit 1959 Mitglied sind, hatten wir uns einerseits wohl die größte logistische 
Herausforderung des Fest-Wochenendes vorgenommen. Andererseits war es aber ja nicht unsere erste 
Großveranstaltung, so dass wir auf Erfahrung und Wissen aus den Vorjahren bauen konnten. 

Während Hauptsaal, Keller-Bar, Foyer und Vorplatz des Hohenstaufensaales 
erneut in Ordnung gebracht und für den Empfang von 600 Aktiven der 
Mitgliedsfanfarenzüge schön geschmückt wurden, postierten sich unsere 
emsigen Empfangskomitees für die Anreisenden. Busse wurden eingewiesen, 
erste Informationen gegeben und eine echte VSF-Innovation von uns 
eingeführt: Da sich in der Vergangenheit oft gezeigt hatte, dass die Aktiven nicht 
komplett über Abmarsch-, Probe- und Spielzeiten informiert waren, hatten wir 
gesammelte Informationen über das Verbandstreffen 2019 für einen Verteiler in 
der jeweiligen FZ-Whatsapp-Gruppe aufbereitet. Definitiv sollte nun wirklich 
jeder informiert sein! 

Lina hatte bereits 2017 beim ersten Brainstorming zum VSF-Treffen 2019 unser Motto ausgesprochen: 
„Wie bunt ist das denn“. Vor diesem Hintergrund hatten wir bewusst keine Tische für komplette Vereine 
reserviert – die Aktiven sollten sich auch zum Essen untereinander mischen und sich unterhalten – es 
sollte nicht nur beim Gemeinschaftsspiel ein buntes Bild geben!  

Die Proben der Jugend, aller Einzel-Sektionen, sowie des kompletten VSF konnten direkt am Saal 
durchgeführt werden, da wir seitens der Stadt Annweiler freundlicherweise die ehemalige B10 zwischen 
Ampelkreuzung und katholischer Kirche sperren und umleiten durften. Auf diese Weise verfügten wir 
glücklicherweise über eine sichere große Freifläche vor dem Saal zum Proben und auch zur späteren 
Umzugsaufstellung. Kurze Wege zwischen Frühstück, Probe und Umzugsaufstellung haben im Verband 
erfahrungsgemäß noch immer große Zustimmung unter den Spielleuten gefunden und so war es auch 
bei uns!   

Das „Spiel der VSF-Jugend“ eröffnete nach Frühstück und 
Proben das offizielle Tages-Programm. Es ist sehr schön und 
vor allem wichtig zu wissen, dass es FZ-Nachwuchs gibt und 
seit das Jugend-Spiel beim Verband seinen offiziellen Platz 
gefunden hat, findet es immer viel Zuspruch und großen 
Applaus von allen Anwesenden. Leider hatten nur wenige 
Vereine das „FZ in concert“-Angebot genutzt und in der tollen 
Akustik des Hohenstaufensaals ein paar Stücke gespielt. 
Umso mehr Anklang fanden jedoch die „Reblausmusikanten“, 
die während der Mittagspause dank des wunderbaren Wetters 
auf dem Vorplatz flotte Melodien spielten und für gute 
Stimmung unter den Gästen sorgten. 

Trotz eines kurzen Rückstaus bei der Ausgabe des Mittagessens wurden alle Aktiven rechtzeitig mit 
ihrem Essen fertig. Niemand musste sich beeilen, alle waren zufrieden – Sonnenschein und lockere 
Atmosphäre taten ihr Übriges: Alle waren bester Laune, bevor es zur Aufstellung zum Umzug durch die 
schöne Annweilerer Altstadt ging.  

Ein wirklich farbenfroher und kurzer Umzug durch die Innenstadt 
brachte die Teilnehmer zur Markwardanlage, wo sich die 
einzelnen Fanfarenzüge zum Einmarsch in ihrer Sektion mischten 
und den Zuschauern auf diese Weise ein wunderbar buntes Bild 
bescherten. Viele waren gekommen, um das imposante Bild und 
das noch beeindruckendere Gemeinschaftsspiel Hunderter 
„Feldtrompeter und Heerpauker“ zu erleben, während ringsherum 
fleißig die Fahnen der anwesenden Vereinen geschwenkt 
wurden. 
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Schirmherr Landrat Dietmar Seefeldt zeigte sich wahrlich beeindruckt in 
seiner Ansprache. MdB Dr. Thomas Gebhart, der im Namen aller 
weiteren anwesenden Politiker (Landtagsabgeordneter Thomas Weiner, 
VG-Bgm Christian Burkhart, Stadt-BGO Dirk Müller-Erdle) eine kurze 
Begrüßungsrede hielt, konnte sich der Begeisterung des Landrates nur 
anschließen, da er eine derartige Veranstaltung auch nie zuvor erlebt 
hatte. Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried dankte uns für die 
Bereicherung der Stadt durch unsere Innen- und Außenwirkung. 

Verbandspräsident Thomas Pallatschek und Geschäftsführer Andreas Becker sprachen im Namen des 
Verbandes Südwestdeutscher Fanfarenzüge die besten Geburtstagswünsche an den Verein aus, 
dankten für die Ausrichtung des 58. VSF-Treffen 2019 in Annweiler und überreichten uns als 
Geburtstagsgeschenk neue Noten für den „Trifelser Marsch“. 

Es folgte die festliche Übergabe der Verbandsstandarte, welche 
unsere stolze Lina unter den Klängen der „Verbandsstandart-
Fanfare“ in Empfang nehmen durfte. Nachdem alle Sektionen einzeln 

ein Musikstück gespielt hatten, 
folgte der krönende Abschluss: 
Das Gemeinschaftsspiel aller 
anwesenden Musiker unter 
Verbandsmusikleiter Stefan 
Mack. Es ist einfach immer wieder zutiefst beeindruckend – egal 
ob als Mitwirkender oder Zuschauer – wenn Hunderte Trommler 
und Bläser gemeinsam aufspielen! 

Nach dem Abmarsch ging es dann flott zurück in den Saal, wo der 
letzte Programmpunkt des Tages „Standarten-Einzug“ hieß. Die Standartenträger und Zugführer aller 
Vereine marschieren unter dem Applaus aller Anwesenden gemeinsam auf die Bühne und es ergibt 
sich auf diese Weise erneut ein herrliches buntes Bild, das den offiziellen Abschluss jedes 
Verbandstreffens bildet. 

Anschließend geht immer alles ganz schnell: Da die meisten ja noch einen 
teilweise beträchtlichen Nachhauseweg vor sich haben, packen alle 
geschwind ihre Siebensachen, holen das Gastgeschenk ab und die Halle 
leert sich zügig. 

Als Veranstalter ist man darum natürlich nicht böse – nach 3 Tagen Power 
wollen eigentlich auch wir nur eins: so schnell wie möglich nach Hause! Doch 
das geht so schnell dann nun doch nicht. Alles muss sortiert, verstaut, 
umhergetragen und hoffentlich ordentlich an den Platz zurück, wo es einmal 
hergekommen war. Aber alle packten wieder mit an und viele fleißige Hände 
sorgten dafür, dass der Abbau in den späten Abendstunden bis auf 
Kleinigkeiten komplett erledigt war. 

Ohne Eigenlob darf man rückblickend wohl wirklich sagen, dass sich unsere 
jahrzehntelange Erfahrung mit Großveranstaltungen an diesem 
Wochenende einmal mehr gezeigt hat: Unser bewährtes CVD-System mit den Verantwortlichen und 
ihren Helfern im jeweiligen Bereich und Harry als Chef-Koordinator ist einfach unschlagbar! 

 

Bericht: Susanne Schuster 

 

Auf www.youtube.com findet man unter dem Suchbegriff „70 Jahre Trifelsherolde“ übrigens zwei tolle 
Filme des Offenen Kanals Südliche Weinstraße. Zum einen den Fest-Umzug durch Annweiler, zum 
anderen einen ausführlichen Bericht über das VSF-Gemeinschaftsspiel mit wunderbaren Bildern und 
Eindrücken, insbesondere den herrlichen Luft-Aufnahmen der Drohne, wo man erst wirklich erfassen 
kann, wie viele Aktive hier gemeinsam versammelt sind. 
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Wir und der Große Zapfenstreich, 
eine Geschichte von Harald Jentzer 
 
 
Erstmals in der 70jährigen Vereinsgeschichte spielten wir am 16.12.2019 den Großen Zapfenstreich. 
Aber wie kam es dazu? Eine chronologische Zusammenstellung, gespickt mit persönlichen 
Erinnerungen und Kommentaren…………… 
 
16.02.2018: Ich telefonierte mit Herrn Pabst, persönlicher Referent von Landrat Seefeldt, und fragte ihn, 
ob der Herr Landrat die Schirmherrschaft über das Verbandstreffen 2019 in Annweiler übernehmen 
würde. Konnte ja nicht ahnen, was sich nach diesem Telefonat anbahnte.  
 
 
21.02.2018: Ich traf den Landrat und seinen Referenten bei einer Bürgermeisterdienstbesprechung in 
Annweiler. Im Anschluss daran sprach Herr Pabst mich an und trug den Wunsch des Landrates vor, 
dass „die Trifelsherolde“, also wir, den Großen Zapfenstreich zum Abschluss des 50jährigen Jubiläums 
des Landkreises SÜW im Dezember 2019 spielen sollten. Ehrlich, ich habe mich anfangs „mit Händen 
und Füßen dagegen gewehrt“ und alles Mögliche angeführt, warum wir das nicht tun könnten: „Wir 
haben das noch nie gemacht……, haben keine Noten….., haben keine Pfeifer………“. Es hatte keinen 
Erfolg: Herr Pabst war sehr hartnäckig und wusste immer eine passende Antwort.  
 
 
22.02.2018: Ich informierte die Vorstandschaft über das Gespräch vom Vortag und bat um 
Rückmeldung. Da war meine Skepsis gegenüber diesem Großprojekt aber bereits gewichen und es 
hatte mich richtig gepackt, dass wir gemeinsam als Musiker dieses Projekt mit Unterstützung von 
unserem Musiklehrer Fritz (Hanke) schaffen würden. Die Rückmeldungen der Vorstandsmitglieder 
waren durchweg positiv.  
 
 
03.03.2018: Mitgliederversammlung auf dem Lindelbrunn, ich stellte dieses Projekt vor. Die Resonanz 
ging von „Echt gut“ bis „Du bist verrückt, das klappt nie“. Unser Fritz schlug einen eisigen Ton an: „Ich 
rate Euch dringend davon ab. Wenn ihr das aber trotzdem machen wollt, dann müsst ihr wissen, dass 
es für mich nur eins gibt: Der Zapfenstreich muss zu 100% perfekt werden, oder wir blamieren uns bis 
auf die Knochen! Halbe Sachen gibt es mit Fritz beim Zapfenstreich nicht!“ 
 
 
Im Laufe des Jahres 2018 und 2019 wurden div. Gespräche geführt, vor allem wegen der Pfeifergruppe 
und der Ehrenformation / Fackelträger. Der Termin 16.12.2019 wurde festgelegt und der Ort: Herxheim. 
Oh Gott, was unsere Freunde von Fanfarenzug Herxheim wohl denken, wenn wir den Großen 
Zapfenstreich in ihrem Ort spielen!!?? Aber wir können ja nix dafür, müssen es den Musikkameraden 
halt erklären, so wie es war……. 
 
 
Dann die Zusage des Spielmannszuges Schaidt, dass sie die Pfeifergruppe stellen werden. Auf 
einmal die Absage, dass die Feuerwehr Herxheim die Ehrenwache und Fackelträger nicht stellen 
können. Ein Zapfenstreich ohne Ehrenwache/Fackelträger……geht gar nicht!! Die Bundespolizei in Bad 
Bergzabern soll das tun, weil, es sollen ja lauter Mitwirkende aus dem Landkreis SÜW sein, mit 
Ausnahme der Schaidter…….Die Zusage, dass die Bundespolizei das macht, erhielten wir am 
28.11.2019, bei einem Vororttermin in Herxheim.  
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Zunächst mussten wir aber für unser Jubiläumskonzert am 18.05.2019 proben. Da war keine Zeit für 
Zapfenstreichproben. Anschließend 4-Tagesfahrt nach Wemding, dann Rheinland-Pfalz-Tag, 
Sommerpause…….aber jetzt sollte die Probenarbeit Ende August 2019 beginnen!  
 
Am 31.08.2019 waren wir zu Gast bei den Musikfreunden vom Fanfarenzug Bad Salzig, bei Fritz zu 
Hause sozusagen. Es wurde eine Probe mit Fritz im Anschluss an den Auftritt angesetzt. Ohne 
Übertreibung darf ich heute sagen: Hätte Herr Pabst, der Landrat oder irgendein Außenstehender das 
gehört, was wir da gespielt haben, der Zapfenstreich mit unserer Beteiligung wäre sofort abgesagt 
worden, ohne Wenn und Aber. Fritz beschrieb das Gehörte später so „Ich möchte mich daran nicht 
erinnern. Das war die schlimmste Probe mit Euch!“. Recht hatte er.  
 
 
Dann „störte“ auch noch unser Festwochenende mit dem Verbandstreffen Ende September die 
Vorbereitungszeit für den Zapfenstreich……Und dieses Festwochenende wollte ja auch super 
organisiert sein…….. 
 
 

Aber danach, als alles vorbei war und es eigentlich hätte 
ruhiger im Verein werden sollen, erlebten wir eine 
Fleißarbeit wie noch nie zuvor. 
 
Proben freitags bis 23:00 Uhr, 3 Tage 
Probenwochenende Lindelbrunn, Sonderproben unter 
der Woche, sonntags, gemeinsame Proben mit den 
Pfeifern in Schaidt. 
 
 
 
 
 
Foto: Gemeinsame Probe im Vereinsheim des FZ Schaidt 

 
 
 
Und dann war es soweit, Montag, der 16.12.2019 
nachmittags 15:00 Uhr. Letzte Absprachen mit der Bundespolizei in Herxheim, Üben des Einmarsches, 
Einspielen, höchste Konzentration, 
 
18:00 Uhr: Landrat begrüßt die Gäste, Einmarsch, 
 
WIR SPIELEN DEN GROßEN ZAPFENSTREICH VOR ca. 500 ZUSCHAUERN!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: 
Der Fackelzug der Bundespolizei 
zieht vor uns auf dem Platz ein 
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Meine tiefen Eindrücke von diesem großartigen Event in Herxheim habe ich einen Tag später in 
einer Rundmail an die Mitglieder verarbeitet: 
 

„Hallo ihr Lieben,  

so einen Tag nach dem gestern Erlebten beginne ich erst heute langsam zu begreifen, was da eigentlich 
in Herxheim passiert ist. Wir haben Vereinsgeschichte geschrieben! Zum ersten Mal in 70 Jahren 
Trifelsherolde haben wir den Großen Zapfenstreich aufgeführt. Und das nach einer nur 3 monatigen 
Vorbereitungszeit, als Hobbymusiker, keine Profis, aber MUSIKER eben.  

 

Ehrlich, ich habe nur positive Rückmeldungen erhalten. 
Hier einige Stimmen im O-Ton aus dem Gedächtnis: 
Landrat Seefeldt war nach dem Zapfenstreich auf dem 
Weg zur Feuerwache um sich bei uns zu bedanken, als 
er Oli, Mike und mich sah, hielt er an, stieg aus und 
bedankte sich herzlich bei uns „Herr Jentzer, geben Sie 
es an alle ihre Mitglieder weiter, dann brauche ich nicht 
zur Feuerwache hoch zu fahren: Herzlichen Dank für 
diesen tollen Abend. Mir ist es mehrmals eiskalt den 
Buckel runter gelaufen, so gerührt war ich, wenn man da 
vorne steht und das alles erlebt. Vielen herzlichen Dank“.  

 

Unser ehemaliger Zugführer Dirk Wittmann sagte zu Uli: „Sag einen schönen Gruß an alle. Es war sehr 
schön“. Heiner Merkel, ehemaliger 1. Vorsitzender „Super gemacht!“. Sigrid Bullinger: „Einfach schön!“. 
Heiko, der bei der Generalprobe und bei der Aufführung „nur zuschaute“: „Wenn ich das Spielen bei der 
Generalprobe mit dem heute vergleiche, dann war die Generalprobe schei……. Obwohl jeder zufrieden 
war. Heute war es aber richtig gut“. Stefan, 1. Vorsitzender Spielmannszug Schaidt „Respekt vor Euch. 
Ihr habt zum ersten Mal den Zapfenstreich vor so einem Publikum gespielt und keine Fehler gemacht!“. 
Marco Geörger, Zugführer aus Schaidt „Es würde mich sehr wundern, wenn ihr nach dieser Leistung 
nicht noch weitere Anfragen zur Aufführung des Großen Zapfenstreiches erhalten würdet, gerade weil 
heute mit vielen Bürgermeistern und Ehrengästen das richtige Publikum da war“. Unser Fritz: „Ihr habt 
gut gespielt.“ 

 

Die sehr harte Probenarbeit mit dem Probenwochenende und den vielen Sonderproben haben sich 
gelohnt. Wir haben es wieder mal geschafft genau auf den Punkt vorbereitet zu sein.  

 

Ich sage nun allen ein herzliches Dankeschön als euer 1. Vorsitzender. Ich bin mega stolz auf unsere 
Truppe. In unserem 70. Jubiläumsjahr hat einfach alles gepasst. Auch hinter den Kulissen laufen die 
Absprachen ruhig und sehr professionell ab. Jeder kennt seinen Platz, seine Aufgaben, erfüllt diese und 
ist damit Teil unseres großartigen Teams. Unsere funktionierende Organisationsstruktur 
ist  entscheidend für unseren Erfolg. Ganz wichtig ist auch, dass wir uns als Musikverein begreifen und 
alle, aber wirklich alle, bei so einem Konzert wie gestern nur eines wollen: Gut zu musizieren.“  

  
Zitat von Zugführer Oliver Winck bei der Begrüßung zur ersten Probe 2020: „Der Große 
Zapfenstreich war eine super Leistung! Ich war noch nie stolzer als Zugführer vor dem Verein zu 
stehen, als an diesem Abend in Herxheim“. 
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26.01. 
 
 

 
 
 
 
 
Eröffnung Prunksitzung KVA 

31.01. Öffentliche Vorstandssitzung 

02.02. Unterstützung KVA bei Prunksitzung 

23.02. Fastnachtsumzug Dahn 

07.03. 50. Geburtstag Harry 

29.03. „Lautern blüht auf“  

24.-26.04. Probe-Wochenende Lindelbrunn 

10.05. 50. Geburtstag Hoffe 

21.06. Rheinland-Pfalz-Tag Andernach 

30.08. Verbandstreffen in Boxberg-Unterschüpf 

26.09. 50. Geburtstag Martina 

  
 
Stand Januar 2020 

 

 

Termine 2020


