
 

 

  

Rettenbacher Sängerinnen    
Die ausgewogene Besetzung gibt’s seit 1985, 
spontan gegründet von ihrer gemeinsamen Gi-
tarrenlehrerin für einen musikalischen Nachmit-
tag. Dabei blieb es nicht. Schon im Jahr 1988 
gewannen sie den Jugendwettbewerb „Wasser-
burger Löwe“. Seitdem singen sie „einfach alles, 
was uns Spaß macht“, vor allem echte alpenlän-
dische Volksmusik bei Gottesdiensten, Trauun-
gen, Adventsingen, Hoagarten, Musikantentref-
fen und ... im Tölzer Kurhaus. Bei der Gabi Zim-
merer, 1. Stimme aus Reithofen bei Erding sind 
die meisten Proben, auch sonst ist’s bei ihr mit 
ihren vier Madln selten staad. Zu ihr kommen 
dann die Rosina Rumberger, 2. Stimme aus Rott 
am Inn und die Monika Sturz, 3. Stimme von 
Fraunberg. Daheim haben die Rosina und die 
Moni jeweils ein Madl und einen Buam. 
Mittlerweile "in alle Winde" verstreut, genießen 
es die Freundinnen sehr, dass sie sich durch das 
Singen regelmäßig sehen und „das schaut dann 
nach lustigem Kaffeeratsch aus - und ist es 
eigentlich auch… Es gibt einfach viel zu 
erzählen! Irgendwann fällt uns dann schon noch 
ein, dass wir eigentlich noch singen wollten…“ 
Am liebsten bringen sie zu ihren Auftritten den 
Karl Schreier am Akkordeon mit, mit dem sie 
„einfach so guad zamgsunga san.“ 

 

Haushamer Bergwachtgsang   
Mit Adventsliedern haben sie im Jahr 2000 die 
Weihnachtsfeier der Haushamer Bergwacht das 
erste Mal bereichert und seit 2005 singt das 
gstandene und schon weitum gefragte Männer-
quartett in der jetzigen Besetzung mit Anderl 
Leidgschwendner- 1., Andreas Leidgschwend-
ner jun. - 2., Sepp Grundbacher - 3. Stimme und 
Martin Riedl - Bass zusammen. Die vier aktiven 
Bergwachtler, die schon im ersten Jahr mit dem 
ersten Preis beim Preissingen des Oberlandler 
Gauverbandes bedacht wurden, folgten seit-
dem vielen Einladungen zu Auftritten bei Hoa-
garten, im Rundfunk und Fernsehen. Der 
harmonische Gesang mit den kräftigen Stim-
men und ihre spürbare Freud beim Singen 
traditioneller bairisch-alpenländischen Lieder ist 
auch auf CD’s zu hören. Als einer ihrer 
Höhepunkte wurde ihnen im Sommer 2012 die 
große Ehre zuteil, den Ehrenabend zum 85. 
Geburtstag von Papst Benedikt XVI. in Castel 
Gandolfo mitzugestalten. Begleitet werden sie 
bei fast allen Auftritten von Maria Holzer mit der 
Zither und Heiner Oberhorner auf der Gitarre. 
 

Geigenmusi hoib&hoib  
Erst seit August 2016 gibt’s die junge, frische 
und schon mehrfach ausgezeichnete Geigen-
musi. Die drei Madln und drei Burschen, also 
‚hoib & hoib‘ mit ihren jeweils drei Melodie- und 
Begleitinstrumenten, auch damit ‚hoib & hoib‘, 
holten sich im Oktober 2018 beim größten 
alpenländischen Volksmusikwettbewerb in 
Innsbruck das Prädikat „mit ausgezeichnetem 
Erfolg teilgenommen“ sowie einen von fünf ver-
gebenen Herma-Haselsteiner-Preise bei 150 
Gruppen. Vor großem Publikum und fachkun-
diger Jury gewannen sie einen Monat später 
beim großen Wettbewerb um den Wanderpokal 
‚Traunsteiner Lindl‘ eine der heiß begehrten 
Trophäen für unverfälschte Volksmusik. Mit 
Raphael und Helena Gaida an den Geigen aus 
Unterammergau, Johanna Mürnseer aus 
Wackersberg mit der Flöte, dem Christian 
Hornsteiner an der Steirischen Harmonika aus 
Farchant, Magdalena Salchegger mit der Harfe 
aus Irschenberg und Seppi Neumüller aus 
Schlegldorf am Kontrabass sind sie auch schon 
mit anderen Gruppen auf CD zu hören.   

 

 

 

 

CD-Verkauf in der Pause, vor und nach der Veranstaltung im Foyer: Die Gruppen der Benefiz-Veranstaltung 
können sie auch auf CD’s hören. Bio-Weine, Edition für Freunde, Förderer und Kameraden der Tölzer 
Bergwacht: Zum Probieren, Verschenken und für Gäste daheim eine Auswahl mitnehmen oder bestellen. 
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