
  

 
 

EINLADUNG zur 

 

 

in wenigen Tagen ist es wieder soweit: zum 22. Mal richtet der Schnupftuchclub Albersrieth-Obertresenfeld (Schalob) die „Trasafelder 

Wiesn“ aus. Zum diesjährigen Oktoberfest in Obertresenfeld am 16. und 17. September 2016 ergeht herzliche Einladung.  

   

Am Freitag, den 16. September 2016, wird’s auf der Bäumler-Wiesn mit der Band „Die Partyteufel“ 

rundgehen. „Die Partyteufel“ erhielten mehrere 

Auszeichnungen, unter anderen als 

„Beste Cover-Band Deutschlands“ und 

als „Deutschlands beste Partyband“. Die 

bundesweit bekannte Band aus 

Nordbayern kann auf eine langjährige 

Bühnenerfahrung zurückgreifen, wobei die 

aus Waidhaus stammende Sängerin 

Andrea mit ihrer mitreißenden Stimme 

für Gänsehaut-Feeling sorgen wird.  Der neue Partysong „Wir geh'n no lang net ins Bett“ ist zugleich das musikalische Motto für das Jahr 

2016, beste Laune ist hierbei garantiert – noch mehr Party – noch mehr teuflisch geile Nacht und noch mehr Roggn Rohl. Unterstützt durch 

modernste Licht- und Tontechnik wird jede Show perfekt in Szene gesetzt! Ob im Festzelt mit modernen Trachtenoutfit und den besten 

Oktoberfestkrachern oder die stimmungsreichsten Ballermannhits: vereint mit Songs aus den aktuellen Charts, ergibt das die perfekte 

Mischung für eine mitreisende Party, die jede Generation begeistert.  

Am Freitagabend präsentiert die Trampolin-Gruppe „Crazy Jumpers“ vom Fitness-Studio ASANTESANA aus Vohenstrauß eine Kostprobe 

ihrer musikalisch-artistischen Show im Festzelt ab 20:30 Uhr als Vorprogramm vor dem Auftritt der „Partyteufel“. 

             (Der Eintritt am Freitagabend zur großen Wiesn-Party beträgt 5.- €) 

 

Am Samstag, den 17. September 2016, kommen „Die Fetzig‘n“ aus dem Zillertal in 

Tirol nach Obertresenfeld. Georg Spitaler hat als Sohn von Gerhard Spitaler von den 

legendären Zellberg-Buam von der Wiege an Musik und Bühnenluft geschnuppert. Mit 

seinen Mitspielern Daniel Gruber und Daniel Grissemann ist er gern gesehener und 

gehörter Gast in Funk und Fernsehen. Die Musik haben die drei bodenständigen 

Burschen schon von Kindesbeinen an begleitet. „Mit einer Hand voll Musi“ im Gepäck waren sie seitdem unterwegs, und sie können 

„aufgeig’n bis die Fetzen fliag’n“! Gemeinsam bilden die Freunde die Formation „Die Fetzig’n“, die von der ersten Minute an einfach das 

musikalische Können, vor allem aber den Spaß an traditioneller und 

moderner volkstümlicher Musik und Schlager bei jedem Auftritt 

spüren lässt, „Urig echt, fetzig frech“ – mit einer Authentizität, die 

man nicht erlernen oder kaufen kann, sondern bestenfalls „erben“, wenn man im 

„Tal der 1000 Lieder“ geboren ist. 

. 

(Der Eintritt am Samstagabend zum zünftigen Wiesn-Abend mit den „Fetzig‘n“ beträgt 5.- €.) 

 

Ein herzliches „Grüß Gott“ zum 22. Oktoberfest in Trasafeld! 

Lorenz Haberkorn, Präsident 

Besuchen Sie den Schalob im Internet unter: www.schalob.de 
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