
04.04.2011|17:05|Andy Leitner|andyleitner@t-online.de|http://www.andy-leitner.de|Servus liebe 

Freunde, liebe Gäste,³vielen Dank nochmals für Euren Besuch und ein herzliches Willkommen auf 

meiner neuen Internetseite.³³Ich freue mich schon auf Eure Einträge in das Gästebuch.³³Infos über 

die aktuellen Auftritte und Highlights werden laufend über den aktuellen Live-Ticker bekannt 

gegeben.³³Also, schaut einfach mal wieder vorbei, i gfrei mi scho, wenn mia uns dann a amoi wieder 

"hautnah" bzw. in "echt" treffen oder begegnen.³³Viele Grüße³Euer Andy Leitner|||||| 

04.04.2011|18:00|Elmar||http://|Servus Andy, grandios ist sie, Deine neue Homepage...und 

natürlich einzigartig - etwas anderes kann man ja von Dir nicht erwarten! :-) Ich freue mich, wenn wir 

uns wieder einmal treffen und wünsch Dir bis dahin viel Spaß mit Deiner neuen Seite...³Es ist mir 

übrigens eine Ehre, mit Dir musiziert haben zu dürfen...³Herzliche Grüße³Elmar|||||| 

04.04.2011|18:38|Karl||http://|Lieber Andy, es war tatsächlich allerhöchste ³³Zeit, dass du als 

musikalische Größe im ³³Internet vertreten bist – deine Seite ist ³³gigantisch! Ich wünsche mir, dass 

wir bald ³³einmal wieder miteinander musizieren – oder ³³uns wenigstens zum Ratschen treffen. Aber 

da ³³wo du dich rumtreibst trommelt ja meistens die ³³Musik so laut, dass man sich kaum unterhalten 

³³kann... ;-)³³Dem Elmar kann ich mich nur anschließen: es ³³ist ein Geschenk, mit dir auf der Bühne 

zu ³³stehen, wobei du ja eigentlich immer sitzt! ³³Alles Gute und bis bald, ³³Karl|||||| 

04.04.2011|19:11|MICHL||http://|Servus andy a super seite host do gmacht i hoff mia säng uns moi 

wieder und i hoff a dasd a für mi moi wos zum spuin host.³Liebe grüße aus dem HMK10 aus ulm, dei 

schlogzeig kollege michael ketelhut|||||| 

04.04.2011|19:21|HANS THALER|ZIMMEREI:THALER@T-ONLINE:DE|http://|Servus Andy³Do mecht i 

natürlich bei Deine ersten Einträge dabei sei.³Wahnsinn wia´st Du neba sämmtl. Einsätzen ( incl. 

Musikprobenbesuche MK Bayrischzell u. Dixielandler Events) no dawei host um a Hoamatseitn zu 

betreuen.³Bei Dein Buidlalbum etc. kennan mia Dia  bei Bedarf gwiß no aus B´zeller u.- 

Dixielandlerarchieven einige Sachan liefern. Bis zum nächsten Treffen auf der Bühne oda an an 

griawign Frühschoppen mit Probe.³Einer Deiner (um es mit Deinen Worten zu sagen) 

Lieblingsmusimoasta.³Gruß 11er|||||| 

04.04.2011|19:51|Vroni|veronika.schoeffmann@web.de|http://|Servus Andy!³³I muaß zerst ein 

Riesen Respekt aussprechen für Dei Super Seitn! Zeit is worn das Du als "Master of Schlagzeug" aa a 

eigne Seiten im Welt Weit Web host!³³I als einer Deiner größten Fans, hoff, dass ma uns bald wieder 

auf an griabigen Ratsch treffn!³³³³Liabe Griaß vo deim treuen Fan³³Vroni|||||| 

04.04.2011|20:54|Markus Unterthurner||www.up-drums.com|Hallo Andy !!³Vorerst Gratulation zu 

deiner Hompage ist dier einwandfrei gelungen !!³³Ich,als Trommelbauer bin natürlich froh³und vor 

allem stolz, dass ein solcher ³"Groove"Master der Böhmischen Blasmusik ³wie du ,auf einer meiner 

"UP" Snare spielst.³Weiterhin viel Freude am Musizieren und bleib so wie du bist!!!!!³³Grüsse aus 

Südtirol³     Markus!!³³³³³³|||||| 

04.04.2011|21:13|Veithmädls||http://|Lieba andy! Dei intanetseitn is da hit! Des war ned anders zu 

erwarten! Mia gfrein uns scho drauf, die wieda amol live zum hean! Liebe Grüße und bis boid!³Deine 

Veithmädls³|||||| 

04.04.2011|21:15|||http://|Jaaa Andyyyyyy.......³³da wahnsinn.³Gratuliere auch sehr herzlich zu 

deiner Seitn.³Einige Fotos hättn mia ja ano,aber de woits ja ned,warum nur.......³Bleib so wiasd bisd 

Andy,und i hoff mia han ano oft beinand.³³Schena Gruas³³Thomas³³|||||| 



04.04.2011|21:27|Dirki|hoppe@kabelmail.de|http://|Sehr fruchtig muas i song! :-)³Herzlichen 

Glückwunsch zu diesem sehr gelungenen Auftritt!³³LG Dirk und Susi|||||| 

04.04.2011|22:51|Der alte Dessauer||www.hansjuergenhuber.de//|Servus Andy,³herzlichen 

Glückwunsch zu Deiner ³Präsentation im Internet!!³Ich darf mich doch weiterhin als Deinen 

³persönlichen "Der alte Dessauer"-Trompeter ³nennen???³Liebe Grüße aus dem wunderschönen 

³Oberbayern!³www.hansjuergenhuber.de|||||| 

05.04.2011|09:58|Hans G. ||http://|Hallo Andy,³³Super-saugute Homepage hast Du da. Schaut alles 

sehr gut aus.³Mehr Bilder wünschen wir uns.³³LG Hans³³"Dunkel die andere Seite ist" - "Halts Maul 

und iss Deinen Toast, Yoda"|||||| 

05.04.2011|11:02|Hengler Andal|hengler-josef@arcor.de|http://|Griasde Papa Leitner³eiso, i glab 

dass i im Namen vo mein Bruada a sprecha deaf, mia gratuliern da natürlich a ganz herzlich zu dera 

supa schena Internet-Premiere.³Jetz ko ma di so gloane sachan a scho macha losn.... Na, scherz bei 

seite. Supa, mia gfrein uns rießig fia di!³³Und numoi wos zum letzten Wochenende(dass de andan a 

wissn, mia warn in Saalbach-Hinterglemm bei da Musikantenski-WM) des war so eine Gaudi, und des 

war blos 1/2 so sche und lusdig worn, wennst du ned dabei gwen warst... Dankschen.³Mit 

Freundlichen Grüßen³Amateur Schnoitza und Plattla ³Andal|||||| 

05.04.2011|21:00|Der alte Dessauer||www.hansjuergenhuber.de://|Servus Andy,³keiner 

beherrscht das Spiel mit dem Becken ³wie DU !!³Geschweige von Deiner einzigartigen 

³Fingerfertigkeit !!³www.hansjuergenhuber.de|||||| 

05.04.2011|22:18|Anderl aus Kreuth|a.strillinger@yahoo.de|http://|Servus Elvis,³³Gratuliere zu 

Deiner neuen Seit´n. Werd´s gleich meiner Tante aus Amerika, Deinem Größten Fanclub zoagn.³³Alles 

Gute³³Anderl|||||| 

07.04.2011|14:11|Wolfgang Grünbauer|info@musik-gruenbauer.de|www.musik-

gruenbauer.de|Servus Andy,³³Herzlichen Glückwunsch für Deine neue Homepage.³Freue mich auf 

unser baldiges Wiedersehn am Frühlingsfest in München und auf der Oidn Wiesn 2011.³Bleib 

weiterhin so a guada Schlagzeuger und vorallem so a netter Musikerkollege.³Alles Gute und 

weiterhin viel Freude an der Blasmusik wünscht Dir,³ ³Wolfgang (www.musik-

oktoberfest.com)|||||| 

09.04.2011|11:09|Klaus||http://|Servus Andy,³a guade Seit´n!³Ich hoffe, du hast bald wieder ein 

paar gute Tips für mich!³Ich spiele immer sehr gerne mit dir!³³Liebe Grüße³Klaus|||||| 

10.04.2011|09:41|Rainer ||http://|Sevus Andy,³³a schene Hoamatseitn host gmacht, vui ³nette 

Buidln und a guada Text.³I frei mi scho auf vui lusitge Stunden ³mit Dir bei de Auftritte in der 

³kommenden Saison. Wia da gscheide ³Musikant so sogt: "Ohne Schlogzeig und ³Bass - scheiß auf 

ganz Melodie!"³Bis morgn in da Prob, Dei Musikumpl aus ³Elbach.|||||| 

11.04.2011|12:11|Mardä|gh-musi@gmx.de|www.soulbook-band.de|Servus Andy, gratuliere zur 

Homepage. Nette Buidl, guada Text und a paar sehr interessante Infos. I wünsch dir weiterhin ganz 

vui schbass beim Musizieren. I gfrei mi immer saggrisch, wenn mia midnand schbuin. Bestn Gruas 

Mardä|||||| 



11.04.2011|16:51|Hans Gschwendtner|hans.gschwendtner@wurttembergische.de|http://|Hallo 

Andy,³³des is ja a super Auftritt. Jetz bist inernational. Sauguad, sog i do blos!³³A olles Guade vom 

Speckmoa (Ventilposaunist) und vom Rest³von den "Richtig´n" (Schwindlig´n)³³I gfrei mi scho auf den 

Gig miteinander!³³Gruaß³³Hans|||||| 

11.04.2011|21:15|Beate||http://|Lieber Andi,³³Gratulation!!!³³Deine Homepage ist Dir super 

gelungen!³Ich bin eh ein heimlich Fan von Dir: Deine Handfertigkeit mit dem Schlagzeug, Deine 

freundliche, sehr sportliche und immer liebenswerte Art lassen mich begeistern. ³³Ich wünsche Dir 

viele schöne Gigs und vielleicht darf ich auch mit Dir irgendwann wieder musizieren. Ich freue mich 

schon darauf!!!!³³ |||||| 

13.04.2011|12:16|Alexander Veith|aveith@smaragdmedia.tv|http://|Servus Andy, ³sauba sog i. 

³Waren die Mädels schon, von deiner Seite, absolut begeitert muss ich dir auch ein Lob ausprechen. 

Wirklich gelungen. Auch den Slogan "Der mit dem Takt schlägt" finde ich sehr gut. Nur bei dir könnte 

es auch heißen "Der mit Lust und Leidenschaft den Takt schlägt". Hoffentlich bis bald. Gruss, Alex     

|||||| 

18.04.2011|10:51|Peppi||http://|Seas Andy,³³supa guade Homepage. Mach weiter so. Imma 

bestens mit dia zum spuin. Bis boid a moi wida. Gruas Peppi|||||| 

20.04.2011|17:15|Juff||http://|Sers Andy,³³i kon nur songn Saugeile Seitn-hob a nix anders erwart. 

Gfrei mi scho wenn ma uns moi wieder treffen. (Stammtisch)³³Oiso weiderhin nach dem Motto: 

Groove On³³Grias von deim Schlogzeigerkollegen Juff und Christiane.|||||| 

25.04.2011|19:58|stürzer Hans||http://|Sers Andy,³sauguade Homepage. ³Aber woast wos no 

feid?³A Schlagzeugerliste mit den dazugehörigen Telefonnummern...³apropo, fürn 1.Mai suachat i no 

oan, vo 11 - 15 Uhr für de Frauenneuhartinger Musi³Hoff mia seing uns a moi wieda.³Gruß Stürzer 

Hans|||||| 

25.04.2011|20:16|Georg Gruber|info@gsk-elbach-leitzachtal.de|www.gsk-elbach-

leitzachtal.de|Servus Andy,³³³³a super Homepage hosd do. Herzlichen Glückwunsch.³³Des war heid 

wida a hervorragender Tag in Elbach beim Jahrtag. Mit der Elbacher Musi hosd sauba aufgspuit.³³I 

mechd de Gelegenheit no nutzn und Dir "Vergelts Gott" für Dei Unterstützung unserer Kandidatin bei 

da Miss-Sunseid-Wahl letzn Juli song.³³Mach weida so.³³³³Mit Schützengruß³³³³Georg 

Gruber³³Hauptmann ³³Gebirgsschützenkompanie Elbach-Leitzachtal|||||| 

29.04.2011|08:05|Jörn Greif|joern.greif@t-online.de|http://|Servus Herr Leitner,³es freut mich 

sehr, daß unsere gemeinsame Homepage so super gut ankommt. Auf eine weiterhin gute 

Zusammmenarbeit.³Jörn Greif|||||| 

29.04.2011|23:57|HH|huber.hubert@gmx.de|http://www.bagg-mas.de|Habediehre Andy,³³³³wia 

vasprocha hob i mia nadialich dei neie Hoamatseitn glei ogschaut und muass sogn - subba.³³³³Schee 

is wordn, informativ und lustig - so wia´s zu dir basst.³³³³Mei Gratulation.³³³³Und vor allem aa nomoi 

Dankscheen fias Leihen vo deine ganzn "Schlogzeig-Utensilien".³³I hoff, dass i jetz dann endlich selba 

ausg´rüst bin ;)³³³³³³Scheena Gruaß und bis demnächst,³³³³HH aus S,³³vo BM|||||| 

30.04.2011|18:56|Georg Obermüller||http://|Gratulation zu deiner wunderschönen ³Homepage! 

Nachdem wir uns ja so selten ³sehen, schicke ich dir herzliche Grüße ³nach Schliersee!|||||| 



05.05.2011|20:43|Max Schweiger||http://|Grias di Andy!³³³³Mir ham uns dacht, mia schaun heit 

amol auf d Hoamatseitn vom Andy. Mir ham uns bloß gfragt, wo die Buidl vom ersten Wochenend 

aufm Frühlingsfest in Minga bliebm san! :-)³³Super Seitn hosch dir gmacht, herzliche Gratulation 

dazu. ³³I gfrei mi scho mea aufs letzte Frühlingsfest-Wochenend in München, da lass mas nomml 

richtig krachen!³³³³Herzlichste Grüße aus Weimar, ³³³³Max & Gerti|||||| 

27.05.2011|18:00|||http://|Servus Andy,³Sau guad dei HP!³Wern uns ja bäud öffters säng!³³LG Andi 

Sandbichler|||||| 

01.06.2011|14:11|Christiane Fichtmeier|christianeerler@web.de|http://|Serwus Andy!!!³³A bärige 

Homepage host do zaubert (oda lassn?)³I hoff, daß Du bei Deim ganzen Streß a a bisserl a Di selber 

denkst, weil "unta uns g´sogt", ma wead ja ned jünger!!!³³I dad mi g´frein, wenn mia uns amoi 

vielleicht doch wieder auf a Kaffätscherl seng dadn!!!³³Liabn Gruaß³Christiane mit Magdalenchen 

und Markus|||||| 

07.06.2011|20:39|Hermann||http://|Hallo Andy,³wie versprochen viele Grüße vom Schwabenland 

und herzlichen Glückwunsch zur eigenen Site!³Gruss Hermann³³P.S. Und denk bitte an Deinen Teil 

der Vereinbarung: 1MB für jeden von uns! ha ha ha...|||||| 

10.06.2011|18:31|Sepp Mayer|sepp.mayer@live .de|http://|Servus Andy,³³nochdem mia uns 

nimma recht treffa, hob i des mid deim Festl gestern dafrogt,³vielleichts hauds hi das moi wieda a 

Maßerl dringa.³Scheena Gruaß an dMama³da Kanoi|||||| 

14.06.2011|19:12|Alex und Stefan|S.Hoellthaler@gmx.net|http://|Hawedere Andy,³³ein 

gigantisches Lob an den besten Ansager aller Zeiten :) Für´s Konzert in Traunwalchen bist schon 

gebucht:D³Achja, die Mitte zwischen Aiging und Schliersee wäre ca Frasdorf ;)³³Viele musikalische 

Grüße von der Jungtraunwalchner Abordnung :D|||||| 

19.06.2011|09:57|Marlies Forcher||http://|Hallo Andy,³³Deine Seite ist ganz, ganz super--so wie 

Du--sie passt genau zu Dir. Humorvoll, freundlich, lustig und sehr nett.³³Bis bald mal, vielleicht auch 

auf ein Tänzchen.³³Marlies |||||| 

21.06.2011|13:32|||http://|Servus Andy,³³dei Seitn is a schau.³³Du bist und bleibst einfach a Geenie 

auf dem Gebiet.³³I wünsch dir mit deiner Sach alles alles Guade, jetz und a in Zukunft.³³Wennst amoi 

irgend a Problem host, dann konnst di jederzeit auf mi verlassen und di meidn.³³³³An scheena Gruaß 

und Treu dem oidn Brauch,³³Dei Schuispezi Andal Kirchberger (da Bainä)|||||| 

24.06.2011|23:01|Christina|christina-hellebrand@web.de|http://www.musikkapelle-

niklasreuth.de|Hi Andi,³³dei Homepage is echt super!³Nicht zu vergessen eicha neie CD von de 

Blechbriada is echt guad geworden.³War echt a super Stimmung im Trachtenheim!³³Weida so :-)³lg 

Christina|||||| 

25.06.2011|09:52|Der Alte 

Dessauer|www.hansjuergenhuber.de|www.hansjuergenhuber.de//|Servus Andy,³³herzliche 

Gratulation zu Deinem 20jährigen ³³Bühnenjubiläum und der CD-Präsentation der ³³"Blechbriada" !!! 

Scheeeee wars wieda in ³³Irschenberg (und laaaang san ma gsessn) !!!!³³Musikalische Grüße von 

Deinem Alten ³³Dessauer³³(www.hansjuergenhuber.de)|||||| 



26.06.2011|09:57|Mardä|gh-musi@gmx.de|http://soulbook-band.de|Servus Andy, des war a 

scheena Festabend anlässlich deines 20jährigen Bühnenjubiläums, bärig, gmiatlich und lustig. 

Scheene Musi habts gmacht. Weiterhin ois Guade, Hau nei!|||||| 

27.06.2011|10:37|georgmayer-festl|georgmayer79@yahoo.de|http://|Griasti Andy ! war total 

Schee am ³Donnerstag ! Respekt von eier neien CD und von Deinem hervorragenden Schlagzeugsolo 

!super wars!an Scheena Gruaß vom Rottacher Burschenvortand und Musikkollegen Festl Schorsch 

|||||| 

27.06.2011|18:47|Ludwig||wwwwww|Servus Andi,³³richtig lustig wars bei deim Fest!³³Und schee 

wars, dass ma a moi wieder zam kumma san.³³Hoch leben alle Schlagzeuger!!!³³³³Bis zum nächsten 

Moi³³³³Luggi|||||| 

27.06.2011|19:32|Michael Kuhn|info@kuhnmichael.de|http://kuhnmichael.de|Servus mein 

Oktoberfestfreund und Mitbruder, wünsch Dir auch noch alles Gute zu Deinem 20-jährigen 

Bühnenjubiläum, das ich schon längst hier mir habe :-)) Schade, dass ich nicht dabei sein konnte. A 

scheene Homepage hast. Freu mich schon wieder auf ein paar schöne gemeinsame Auftritte und 

natürlich auf Eure neue CD der Blechbriada. D`r Kuhn Michl|||||| 

09.07.2011|17:58|Hanno Acher|heizoel-acher @ gmx.de|http://|Lieber Andy.³Ich möchte Dich sehr 

herzlich zu meiner³Geburtstagsfeier am 18.07.2011 um 19h im Gasthof zur Post in Bayrischzell 

einladen.³Thema: HURRA 50³Würde mich sehr freuen wenn Du kommmst.³³machs guad.    

Hanno|||||| 

13.07.2011|23:05|Der Alte Dessauer||www.hansjuergenhuber.de|I kimm a !!!|||||| 

29.07.2011|10:34|Da Franz|franz.acher@gmx.de|http://|Griaß de Andy,³³host ned schlecht 

g´macht, dei Seit´n!³Interresante Biographie, b´sonders der Punkt, wo i g´les´n hob, daß du ja a amoi 

a "Parade-Trommler" g´wes´n bist! Mach´s guad, gfrei mi scho auf´n 5. August, soferns 

hihaut!³Vielleicht grot uns ja do a Dixielandlervideo, des deiner Seit´n a zusätzliche Wersteigerung 

verschaff´n dat. Oiso dann,......bis dann!!³³Da Franz|||||| 

02.08.2011|11:07|||http://|Servus Andy,³³super Hoamatseitn. Jetz deaf ma dann boid wieda 

midanand spuin. I gfrei mi scho. I ruaf Di no o wegam Fahrn.³³Bis boid, mit musikalischen 

Grüßen,³Thomas|||||| 

16.08.2011|00:27|Bayernpräsisekretärin||http://|Lieber Andy,³³leider haben wir uns lange nicht 

gesehen. Es werd Zeit, dass mir uns wieder mal sehen!|||||| 

31.08.2011|19:49|Hermann||http://|Wahnsinn super genial du bist da beste unglaublich ich möcht 

a Kind von Dir!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!|||||| 

19.09.2011|19:25|Wischtl|gb-stadler@freenet.de|http://|Servus Andi, nachdem das i no woas wia 

Deinen Anfänge warn ( z.B. Schlemmers Junggesellenabschied), kon i nur song, host die bärig 

gmausert und Dei Home page is da beste Beweis dafür.Gruaß Wischtl|||||| 

03.10.2011|10:24|Andy|apassp@web.de|http://www.starnberger-seeteufel.de|Hallo lieber 

Kollege³Wir waren gestern in der oiden Wiesn und haben dein Superschönes Schlagzeugsolo 

genossen. Das hat uns sogar dazu verleitet noch ein Maßerl zu bestellen um Euch noch weiter 

zuzuhören. Viele Grüße vom Kollegen|||||| 



14.10.2011|13:03|Markus||http://|Hei Andy³³War super dass du wieder einmal zu uns³nach 

Südtirol gekommen bist ! Hatten viel Spass beim Törggelen und natürlich ³auch beim snare-drums 

testen !! Guten goove mit deiner neuen "14" Nuss Trommel !!³³Güsse die UPers|||||| 

15.10.2011|21:13|Da Anda||http://|Andy du Gott!!!!!³³Deine Rottacher Musikanten|||||| 

24.10.2011|22:15|Wasti|s.hoeglauer@gmx.de|http://|Servus Andi!³³³³Duad ma leid, dass i so lang 

braucht hob bis is jetz endlich moi gschafft hob, dass i da an Eintrag schreib!³³I hoff bei dir bast ois?! 

³³Jetz ham ma uns doch scho a Zeidl nimma gseng.³³Mach auf jedenfoi weida so!³³Ach ja, coole 

Homepage, gfoid ma ;-)³³Bis boid moi und viele schöne Grüße aus Linz an der schönen blauen 

Donau!³³³³Dein Schlagzeugkollege|||||| 

04.11.2011|11:23|Brunner Tom|kontakt@unterdarchinger-musi.de|http://unterdarchinger-

musi.de|Servus, Habe die Ehre Andy, ³i hob moi wieder nochgschaud, wos bei Dir auf da Page neis 

gibt. So ein Glück, dass ausgerechnet jetzt des Gewinnspui lafft, do mach i natürlich gern mit. ³Mein 

Tip: Musikverein Waakirchen !?? ³I hoff des baßt, dad i doch gern mit Dir moi wieder an schena 

Abend im Bräustüberl verbringa, no dazu wennst Du zoist. ³Übrigens, am Freitag, 11.11.11 is 

Kesselfleischessen in da Schreinerei, dad uns gfrein, wennst kema dadst (vielleicht ois DJ Ötzi?). ³³Bis 

dann und schene Griaß !!! ³Tom ³|||||| 

08.11.2011|07:41|Andy Leitner|andyleitner@t-online.de|www.andy-leitner.de|Hallo 

zusammen,³³ich möchte mich ganz herzlich bei Euch fürs mitraten bedanken und gratuliere zugleich 

unseren Gewinner Thomas Brunner ganz herzlich zur richtigen Antwort.³³Ich freue mich schon 

narrisch drauf, mit meinen alten Kumpel Tom eine paar schöne Stunden im Bräustüberl Tegernsee 

verbringen zu dürfen.³³Einen Bericht dazu und natürlich auch neue Bilder gibts dann in 

Kürze...³³Liebe Grüße³³Andy|||||| 

09.11.2011|19:16|Bardä|tubasepp@web.de|http://|Servus Andy,³³³³...herrschaftzeit´n, ätz bin i 

z´spaad dro mid da Auflösung vo deim Gewinnspui...!!³³I hätt nadialich a de richtige Antwort parat 

g´habt, und hoff dass i so no an Trostpreis g´winn ?!?! (i dad a auf´s Ess´n im gelben Haus 

verzichten...) ;-)³³³³Dankdaschee a no im Namen vo de "HamkoànNàm" fia deinen hervorragenden 

musikalischen Beitrag neilich bei da Hochzeit z´Irschenberg!!!!³³³³Scheena Gruaß³³Bardä|||||| 

18.12.2011|23:08|Bernhard|bernhard@schlossies.de|http://www.holzdesign-hagn.de|Servus Andy, 

danke nomoi für de Einladung zur Weihnachtsfeier der "Schlagzeugfreunde"³War richtig griabis--nur 

leider zu kurz für mi.³I hoff, Ihr habt´s no gscheid gfeiert.³Gfrei mi scho auf de nachsde 

Zammakunft.³Scheene Griaß --- Bernhard |||||| 

02.01.2012|16:50|englmichl|mengile@hotmail.com|http://|Servus Andy, ³i wünsch dir a guits noiis 

Johr, Gsundheit, Freude, weiterhin vui Spass an der Musik. Freu mi schun auf de nächsten Auftritte 

und deine netten Ansagen(wia mirs jo eh von dir gewohnt sein).³Freu mi ebenfalls a schun mit dir 

wieder zu musizieren, du hosch sicher wido jede menge tipps für mi...³³LG aus Koblenz³Michl|||||| 

04.01.2012|19:46|||http://|Servus Andy,³³³³diese Ausstrahlung,dieses bezaubernde Lächeln, dieses 

nette Gesicht und erst die Augen!! Aber genug von mir, wie geht´s denn Dir?;-)  Hoff doch guad, nach 

der letzten...... mit Dir und Elmar!:-))³³³³Dei Seidn is echt guad, werd jetz bestimmt moi öffter rei 

schaun!³³³³Wünsch da für des Jahr des Allerbeste, auf das ma uns moi wieder saing!³³³³LG Theresa 

|||||| 



08.01.2012|14:06|Hans Künzner|kuenzner36@aol.com|http://|Servus Andy,³Sunda z,Mittog Bayern 

1 Blosmusi mit Andy Leitner und seine Blechbriada...Respekt a saubere Musi...weiterhin an guatn 

Erfolg wünschen Dir Hans und Heide von da Glonner Musi.Gern erinnern wir uns an Dein 20-jähriges 

Bühnenjubiläum letzt,s Jahr,des war a super Sach.|||||| 

22.01.2012|09:16|||http://|Servus Andy, ois guade zum Geburtsdog,feiert gscheid.Wünsch da vui 

Gsundheit und immer vui freid bei da Musi,und natürlich bei de Blechbriada.Lg.Thomas|||||| 

22.01.2012|10:28|Walter Schmelz|walter_schmelz@gmx.net|http://|Lieber Andy!³Ich wünsche Dir 

alles Gute zum Geburtstag! Viel Glück und vor allem Gesundheit, und freue mich jetzt schon auf 

Deine Einladung zum Weissbierabend im Puff in Stürzelham, da wos die besten Haxn haben...³ganz 

liebe Grüsse³Walter|||||| 

23.01.2012|20:04|Andi Sandbichler|andi.sandbichler@t-online.de|http://|Hawe Andy, I wünsch da 

no uis guade zum ³Geburtsdog und vui Glück und Gsundheit!³Lg. Andi vo de Reida|||||| 

25.01.2012|17:42|Korbi||http://|Servus Andy,³³da mir uns dieses Johr ja leider immer nu ned in 

³³de Arme gfoin san, nütz i dei Biachal do und ³³wünsch dir alles erdenklich guade für des Johr. 

³³Scheene Blechbriadastunden, tolle ³³Schlagzeugsolos, nette Stunden zum Austausch ³³diverser ganz 

wichtiger Themen, Harmonie in da ³³Gruppe, koane blöden Unfälle, dasd dei Kreizweh ³³und as 

"Notenproblem" an Griff griagst....³³Bis boid,³³scheene Griass aus Audorf|||||| 

30.01.2012|17:59|Torsten||http://|Hi Andy,³³ich hoffe du bist wieder gut in der Heimat 

angekommen. War echt wieder ein toller Zauber der Blasmusik mit super Musik. Schön, dass wir uns 

wieder mal gesehen haben.³³Grüße Torsten|||||| 

30.01.2012|18:01|Peter Farrenkopf|p.farrenkopf@bdl-untermain.de|http://www.boehmischer-

zauber.de|Hallo Andy,³Vielleicht kannst du dich noch erinnern gestern in Waigolshausen wegen 

einen Konzertbesuch zu euch evtl.Konzert o.Böhmischer-Abend.Würde mich freuen wenn du dich bei 

mir meldest.³Das Blasorchester "Böhmischer-Zauber"³aus dem Odenwald.³Wir würden uns 

freuen³Mfg³Peter Farrenkopf³01711702562|||||| 

30.01.2012|19:09|Horst Mergans|www.horstmergans@web.de|http://|Servus Andy,hab mich sehr 

über deinen Besuch bei uns in Waigolshausen gefreut.Wollte mich noch von dir verabschieden,warst 

aber auf einmal verschwunden.Ich hoffe es hat dir bei uns gefallen bis bald in Lichtenfels und eine 

gute zeit wünscht dir Schlagzeugkolege Horst von den Hergolshaeuser Musikanten|||||| 

30.01.2012|19:14|Steffi||http://|Hallo Andy,³³war echt super, dass wir uns beim Zauber der 

Blasmusik wieder getroffen haben. War echt eine super Sache und gelacht wurde auch nicht gerade 

wenig!!³³Wir hoffen Du bist gut heim gekommen und wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen in 

Lichtenfels.³³Viele Grüße auch an den Rest der Blechbrida.³³Bis dann³³Steffi (Dirk, Manu, Petra und 

Conny dürfen natürlich auch nicht fehlen!)|||||| 

04.02.2012|15:32|Kathrin Dietz||http://|Servus Andy, toll, daß Du so überraschend ³aufgetaucht 

bist bei unserem "Zauber der ³Blasmusik" am Sonntag in Waigolshausen.  Deine ³spontane Ansprache 

war zum Schießen. Ich freue ³mich schon auf Werneck, wenn du unser ³Böhmisches Open Air 

moderieren wirst (??). Bis ³bald in Lichtenfels. Kathrin von den ³Hergolshäuser Musikanten|||||| 



05.02.2012|20:35|Fabian Keller|fabik90@t-online.de|http://|Servus Andy!³War ja wahnsinnig 

klasse als wir uns getroffen haben in Waigolshausen beim Zauber der Blasmusik!³Du bist eine 

Granate vor dem Herrn. ³Ich hoff du hattest genauso viel Spaß wie ich an diesem Tag!³Liebe Grüße 

auch vom Timo dem du auch am Oktoberfest über den Weg gestolpert bist! ;)³Bis Bald ³liebe Grüße 

Fabian vo die Arnshäuser|||||| 

11.02.2012|17:04|Roland|anja-roland@gmx.de|http://ww|Hallo Andi, wir haben in Waigolshausen 

³ein paar Schnapserl zusammen an der ³Theke gemacht grins, hat mich gefreut ³dich wieder mal zu 

treffen. Wir wollen ³Anfang/Mitte März "2013" zusammen mit ³Euch Blechbriada und den 

Scherzachtalern ³einen Abend bei uns in der ³Mehrzweckhalle planen. Mit den ³Scherzachtalern 

würde es klappen! Wie ³schaut es bei Euch aus und was würdet ³Ihr für eine Gage verlangen? 

Spielzeit ³für Euch ca. 2 Stunden vor den ³Scherzachtalern! Übernachtung wäre kein ³Problem! Viele 

Grüße Roland Schiffert, ³Dirigent der Marktmusikanten Gelchsheim ³in 97255 Gelchsheim bei 

Würzburg. Tel. ³0171-5206205. mail: anja-roland@gmx.de  ³Bitte um Rückinfo! Gruß Roland|||||| 

12.02.2012|11:28|Reiner Spindler|reiner_spindler@yahoo.de|http://|Hallöchen Andy,³³vielleicht 

erinnerst du dich noch an mich, wir haben uns in Waigolshausen getroffen....³Nochmals vielen Dank 

für deine CD von deinen Blechbriadern, läuft bei mir nur noch Tagtäglich im Auto :)³Ich freue mich 

schon sehr aus das Wiedersehen mit euch in Mistelfeld bzw. Lichtenfels...ich sitze direkt vor der 

Bühne rechts von euch aus gesehen....:)³und anschließend Trinken wir wider ein kühles Weizen 

:)³³alles Gute bis dahin,³³beste Grüße ³³Reiner Spindler aus Weismain :)|||||| 

22.03.2012|22:54|Schwenky||http://www.stettfelder-blasmusik.de|Sers Andi, ³³war a super Gaudi 

in Lichtenfels. Leider musstest Du dann so schnell aufbrechen! Würden uns natürlich von so einer 

größe wie Du es bist über einen Gästebucheintrag auf unserer Homepage www.stettfelder-blasmusik 

freuen. Bis bald. Schwenky|||||| 

18.05.2012|14:47|Marinus||http://|Servus Andi,³³es war echt bärig, dass mia uns gestern am 

Vatertag ausgerechnet in Minga drofa ham.³A pfundige Musi habs gmacht.³Es war a scheena, 

gmiatlicha Nachmittag.³³Herzliche Griaß und hoffentlich bis boid amoi wida.³³Marini|||||| 

28.05.2012|14:32|Die verrückten Unterfranken||http://|Hi Andy,³³wir kommen gerade aus Seeg 

zurück, wo wir feststellen mussten, dass du heuer leider bei Schabernack nicht moderiert hast.³³Wir 

haben dann von deinem ³"Schlüssel(bein)erlebnis" erfahren und dann war uns natürlich einiges 

klar..³³Andy, du alter Überflieger, wir wünschen Dir gute Besserung, werd baldmöglichst wieder 

gesund, denn wir wollen Dich wieder 100% fit sehen!³³Aus Insiderkreisen haben wir bereits erfahren, 

dass du in Werneck das Open Air der Hergolshäuser moderierst.³Dort sehen wir dich dann hoffentlich 

gut erholt wieder.³³Bis denne!³³P.S. Die anderen Narren werscht dann dort auch wieder 

treffen!³³viele Grüße³Stefan|||||| 

04.06.2012|16:28|Burschenverein Brannenburg|sebastian_88@gmx.de|http://|Servus³³Bald ist es 

so weit, am Mittwoch, 6.6. beginnt unser Festival 111 im Festzelt an der Grafenstraße mit einem 

Bieranstich mit Kesselfleisch und der deutschen Meisterschaft im Steinheben.³Am 7.6. begeistern 

GLOBAL KRYNER mit Bavarobeat als Vorband.³Ein Muss für jeden Blasmusikfan ist der Bömisch-

Mährische Abend am 8.6. mit VLADO KUMPAN und Bechbriada ab 19:00.³Am 9.6. ist die 111er EM 

Party. Ab 18:00 Warm Up mit DJ Mx, Public Viewing Deutschland vs Portugal und anschließender 

Party mit NIRWANA.³Am Sonntag, 10.6. kommt beim Frühschoppen ab 11:00 mit Oberkrainer Power 

eine der derzeit besten Oberkrainerformationen. Zudem spielen die Stoabach Buam, Krainer Express 



und Die Lustigen Bergla.³Kartenvorverkauf bei Sebastian Schwaiger Instrumentenbau, wo auch 

Tischreservierungen möglich sind (017620833076), bei EDEKA Kaffl und unter www.burschenverein-

brannenburg.de |||||| 

11.06.2012|14:38|Andy Leitner|andyleitner@t-online.de||Liebe Musik- und 

Schlagzeugerkollegen,³liebe Freunde und Fans,³³ich möchte mich bei Euch ganz, ganz herzlich für die 

Unterstützung bei meinem "Comebackauftritt" mit de Blechbriada nach meiner Verletzungspause, 

beim Burschenfest in Brannenburg bedanken.³³Einen solchen "Einstandsauftritt" kann man sich 

wirklich nur wünschen und es war sehr emotional für mich.³³Ein herzliches Dankeschön geht dabei an 

meine Kollegen vo de Blechbriada. Es freut mich sehr, wieder ein Bestandteil dieser 

außergewöhnlichen Truppe sein zu dürfen.³³Ein weiterer, herzlicher Gruß geht an Vlado Kumpan und 

seine Musikanten "POZDRAVY OD NA`S - Všem za to upøímnì dìkuji!!"³Ich hoffe, ich konnte meinen 

kurzfristig ausgefallenen Ansagerkollegen einigermaßen vertreten.³Für mich war es jedenfalls ein 

unvergessliches Erlebnis Vlado Kumpan und seine Musikanten durch diesen wunderschönen Abend 

begleiten zu dürfen.³³"Vergelt´s Gott" möcht i a an den Burschenverein Brannenburg, auch im 

Namen von de Blechbriada für die super Bewirtung und Betreuung sagen. Dieser Dank gilt speziell an 

den Sebastian, Christoph und natürlich meinen Schlagzeugerkollegen Georg.³³Ich freue mich schon 

narrisch auf die nächsten Auftritte und hoffe auf ein baldiges Wiedersehen!³³Liebe Grüße³³Andy 

Leitner|||||| 

18.06.2012|13:42|Sepp Bliemetsrieder|1.vorstand@burschenverein-

brannenburg.de|http://burschenverein-brannenburg.de|Servus Andy,³³³³auch auf diesem Weg noch 

mal herzlichen Dank für deinen grandiosen Doppelauftritt beim Festival 111 in 

Brannenburg.³³³³Blechbriada waren eh super und deine Ansage beim Vlado hat den Abend echt 

bereichert!!!³³³³³³Wir freuen uns aufs nächste Treffen!³³³³³³Scheena Gruaß³³³³Brannenburger 

Burschen|||||| 

16.08.2012|20:19|Vroni|heilpraxis-bichlmayr@web.de|www.heilpraxis-vmb.de.tl|Lieber Andy,³wir 

haben uns am Jubiläum bei der Thanninger Blaskapelle getroffen und wie versprochen werde ich nun 

meine lieben Grüße als "weibliche Schlagzeugkollegin" hir hinterlassen, zwar nicht so erfolgreich wie 

Du, aber mit der gleichen Freid. Musik ist einfach wunderbar, man kann es in Worten nicht 

beschreiben, das ist es auch was die Musiker miteinander verbindet, "a Überdosis G´fühl". ³Ich bin ja 

so beruhigt, dass Du "Die Sonne geht auf" genauso "gern" mogst wia i, in Zukunft 4 Takte einfach 

frei....³Da wo Musik ist, lass Dich nieder, in diesem Sinne einen schönen Rest´lsommer, vielleicht 

sehen wir uns moi wieder, bist a Pfundskerl.³Schöne Grüße von Vroni³³.... und den Dürnstoanern aus 

Deining (Dorffest in Deining am 8. und 9.9. - wir auch mit ein paar Stunden vertreten)|||||| 

10.12.2012|13:42|Annelies Miller|aliesried@aol.com|http://|Lieber Andy, als begeisterter Fan von 

Dir meld ich mich jetzt mal, da unsere Jahreshauptversammlung der Schlagzeugfreund Oberland jetzt 

schon fast ein Jahr her ist, frag ich mich wann sie dieses Jahr statt findet? Hab sehr viel arbeit, darum 

müßte ich möglichst bald wissen wann ich mich in der Klosterschänke einfinden soll!!!!!!!³Liebe 

Grüße³Annelies³Tja, und der Vereinsausflug ist wohl auch  ins Wasser gefallen...|||||| 

16.12.2012|10:53|Annelies Miller|aliesried@aol.com|http://|Lieber Andy,³gestern, unsere 

Jahreshauptversammlung, war echt wieder super schön und ausgiebig in jeder hinsicht... freut mich 

sehr in diesem Club zu sein, hoffentlich haben die anderen auch den Jahresbeitrrag gezehlt! Da ich 

einen harten Arbeitstag hinter mir hatte, mußte ich mnich leider früher aus dem Staub machen... Ich 



hoff, Ihr hattet auch noch ohne mich eine riesen Gaudi!³Bis bald und viele liebe Grüße von der 

ANNELIES AUS dIETRAMSZELL |||||| 

16.12.2012|22:57|Felix Feist||http://|Servus Andy,³großes Lob für die gelungene Weihnachtsfeier! 

Alles top organisiert und trotzdem in einem feierlich, weihnachtlichen Rahmen. ³³Eine gemütliche 

Runde, Fassbier und eine Rede die unter die Haut ging! Ich denke diese Worte beschreiben die 

diesjährige Weihnachtsfeier am Besten! ³³Ich freue mich auf hoffentlich viele schöne Stunden mit 

den Schlagzeufreunden Oberland.³³Schönen Gruß auch noch vom Huber Tobi...³...der hods ned so 

mim Netz :)³³Hoffentlich bis bald! Schöne Grüße vom Felix³³P.s.: mir ham no a Becken zu testen 

freindal :)|||||| 

19.12.2012|19:09|Bernhard|info@holzdesign-hagn.de|http://|Servus Andy,³³vielen Dank von den 

Schlagzeugfreunden aus Valley. Es war ein wunderbarer und rundum gelungender Abend. Besonders 

die Ansprache vom 1. Vorstand und Schlagzeugfreund Glenn hat uns sehr berührt.³Schade, dass wir 

nicht länger bleiben konnten.³Mit Vorfreude auf das nächste Jahr grüßen Tobi und Bernhard³³PS: I 

hob aus Versehen des geliehene Ansteckerl mitgnomma--- i pass guad auf|||||| 

24.12.2012|10:22|||http://|frohe weihnachten und einen guten rutsch ³du blechbriade gruß 

luthi|||||| 

24.12.2012|12:17|Woife||http://|Sers Andy,³³hosd des Wochenende guad übalebd? War ja moi 

wieda a mordsdrum Gaude. Vor allem fia di. Nochdem du uns Brihglbeissa Stereo vo olle zwoa Seitn 

hean deaffa hosd. Oda hosd no oiwei so a Pfeiffa im Ohrwaschl?³Hod des mim Gevatter Stöcklmeier 

no länga dauad?³Schene Weihnachten wünsch i da nadürli und an guadn Rutsch ins neie 

Jahr.³Gruaß³Woife (2.Vrst. Hoizsteggalvoeinigung-Süd)|||||| 

31.12.2012|11:54|Stefan Melm |stefanmelm@googlemail.com|http://|Hallo Andy, ³³super für den 

netten Abend denn wir mit ³dir hatten. Es hatte uns sehr großen Spass ³bereitet mit dir im 

Hofbräuhaus anzustoßen ³. Deine Anna und Stefan 29.12.2012 |||||| 

21.01.2013|19:10|Manuel Schneider|manuel.schneider86@gmx.de|http://|Servus Andy,³³na 

wieder fit vom "Zauber der Blasmusik"? War schön dich wieder zu sehen!³Hoffe man sieht sich im 

nächsten Jahr wieder wenn es heißt "volles Rohr bömisch!" MfG Manuel (Schlagzeuger mit Glatze!) ;-

) |||||| 

21.01.2013|20:11|Heike|wauzi412991574@aol.com|http://|servus Andy !!³³³³ hoffe es geht dir 

gut,schön Dich jedes Jahr in Hergolshausen zu sehen.Hoffe Du bist wieder gut zu Haus 

angekommen.³³³³    Liebe Grüße von Heike aus Faulbach |||||| 

23.01.2013|21:53|Sebbo|sebastian.weissenseel@web.de|www.meeblech.de|Servus Andy!³³War 

coole Sache dich kennen zu lernen am ³Sonntag in Waigolshausen! Danke noch mal für ³dein Großes 

Lob! Ich hoffe wir können mal ³zusammen ein aufspieln! ³³Liebe Grüße vom Meeblech-

Schlagzeuger,³³da Sebbo|||||| 

03.02.2013|12:47|hans künzner|kuenzner36@aol.com|http://|Heute wieder Bayern 1 Blasmusik 

mit Dir und deinen Blechbrüdern,super Musi.³Freu mich schon mit Dir den Faschingskehraus im 

Hofbräuhaus zu spielen. Gruß Hans|||||| 



15.04.2013|21:38|Unterdarchinger Musi|kontakt@unterdarchinger-

musi.de|http://unterdarchinger-musi.de|Servus Andy,³³noch einmal ein Herzliches Dankeschön, 

dass Du am Samstag unser Konzert moderiert hast. War echt sauguad !!! ³³Schöne Grüße von uns 

allen, Deine FREUNDE von der Unterdarchinger Musi !!!|||||| 

12.08.2013|21:32|Jürgen||http://f|Hallo Andy,³vielen Dank nochmals für die Maß im Hofräuhaus!³(-

Blechrüder in Weigolshausen?!?)³Habe gerade deien Hompage durchstöbert.... hast dir richtig Mühe 

gemacht!³Eins hast du voraus: Die Innsbruck-Böhmische...³Habe sie noch nie live gehört.³Vielleicht 

treffen wir uns mal bei einem Auftritt?³Gruß aus BW³Jürgen³PS: schau mal rein: 

www.brasilamspiess.de|||||| 

08.09.2013|21:00|Hampel Bernhard||http://|Wie war die letzte Nacht in Wall ?! :P|||||| 

28.09.2013|10:52|Sebbo|sebastian.weissenseel@web.de|http://|Servus Andy! ³³³sehr geile Aktion 

mit der verdrehten Bass Drum bei ³"Mit Blasmusik durch Bayern" :D ³³Grüße vom 

Mee!³³Sebbo³³|||||| 

29.09.2013|10:48|Tom||http://|Servus Andy,³³ganz großes Kino letzten Freitag !!!|||||| 

01.10.2013|11:03|de Maria||http://|Servus Andi,³i mecht mi, wenn a a bisserl verspätet, wia 

versprocha in deim Gästebuch verewigen und dir gleichzeitig a no zu deim super Fernsehauftritt 

gratulieren.³Es war sehr lustig am Sunda auf da Oidn Wiesn und a wunderscheene Musi habs gmacht 

mit de Oktoberfestmusikanten. liabe Griaß vo da Maria|||||| 

03.10.2013|22:18|Andi Sandbichler (Sambä)|andi.sandbichler@t-online.de|http://A|Hawe dere 

Andy,³War wieder sau griawig ada Edlstoffparty. Ham wida an schena Hoagart ghabt.³Hoff das ma ins 

boid amoi wida säng.³Lg Andi Sandbichler|||||| 

07.10.2013|13:25|Christine||http://|Hallo Andy Leitner,³ich sende dir liebe Grüße aus dem 

schönen, aber immer noch kalten Steigerwald. Sind gut heim gekommen.³Viele Dank nochmals für 

die Maß Bier, auf die du uns im Festzelt eingeladen hast. Es war sehr, sehr schön am Samstag auf der 

"anderen" Wiesn. Sehr gemütlich, viele schöne Trachten und natürlich eine hervorragende Kapelle 

mit zwei überaus sympatischen Schlagzeugern::))! So soll es sein. ³Ich wünsche dir alles Gute und wir 

sehen uns wie besprochen im Frankenland-³Ausgemacht ist ausgemacht! Christine und Babsi.|||||| 

07.10.2013|21:17|Manger Reinhard|reinhard-manger@t-online.de|http://www.trachtenkapelle-

frankenheim.de|Hallo Andy,³³schöne Grüsse aus der Rhön von der Trachtenkapelle Frankenheim. 

Anbei ein kleiner Eintrag ins Gästebuch. War schön bei Euch auf der Oidn³³Wiesn. Musiker wie Ihr, 

mit denen man sich noch richtig gut unterhalten kann sind "Spitze". Wir sehn uns wieder!³³PS: Legt 

mal beim "Schabernack - Chef"³³Elmar ein gutes Wort ein, dass er wieder³³in Seeg spielt und Du 

moderierst, ist ein grosser Wunsch von uns!!!!³³Schöne Grüsse an den Rest der Oktoberfest-

Musikanten, wenn Du sie wieder triffst.³³Bis dann und weiterhin viel Spass bei³³der Musi,³³³³lg 

³³Trachtenkapelle Frankenheim³³Manger Reinhard|||||| 

25.12.2013|14:30|Hubert Zieglmeier|info@hockableiba.at|www.hockableiba.athttp://|Servus 

Andy, i wünsch Dir von ganzem ³Herzen frohe Weihnachten und an guatn ³Rutsch ins Jahr 2014. i hoff 

dass ma uns boid ³amoi wieder sehn. Dankschee a nochmoi de ³ganze Zeit auf da Odin Wiesn, wo ma 

a super ³Gaudi gehabt ham. Ois guade da Laut- und ³Leiseregler vom Traditionszelt. gsund bleim ³und 

vui Griass Hubert |||||| 



02.01.2014|00:42|Heike Löber|heikelb27@gmail.com|http://|Servus Andy.Wir haben das letzte mal 

kurz auf`n Oktoberfest geplaudert und sonst entweder in Seeg oder beim Zauber der Blasmusik in 

Hergolshausen ,Ich wollt Dir jetz bei Facebook eine Nachricht schreiben und habe dich nicht mehr 

gefunden.sch..dann tu ich s jetz.ich wünsche Dir und Deiner Familie fürdas neue Jahr alles alles 

erdenklich Gute,Glück und Gesundheit,daßall Eure Wünsche in Erfüllung gehen.ich würde mich über 

eine Antwort von Dir freuen.  bis bald mit Grüßen aus Faulbach|||||| 

13.03.2014|20:43|Blaskapelle Pro-Mill|pro-mill@gmx.de|http://www.alpenbrass.de|Servus Andy, 

noch dem das ma uns jetz a wieder erholt ham vom Alpenbrass mias ma uns bei dir bedanken für dei 

brutale Arbeit de du für deine Legendären und einzigartigen "Ansagen" gmacht hosd de  wesentlich 

zu so an super Fest beidrong ham i hoff mia keman boid wieder zam!! Deine Pro-Mill 

Musikanten|||||| 

14.03.2014|07:13|Kreischberg 

Musikanten|a.seidl@goodmills.at|http://www.kreischbergmusikanten.com|Hallo Andy,³Es war uns 

eine große Ehre am vergangenen W.E. mit Dir gemeinsam auf der Bühne bei Alpenbrass der Pro Mill 

zu stehen.Ich glaube wir haben gut zusammengearbeitet und es war für das Publikum ein schöner 

Abend.Danke für Deine lobenden Worte und die tollen Überleitungen.³Ich möchte aber auch auf 

diesem Wege den Kollegen von Pro Mill zum suuuuper Fest gratulieren. Es war wunderbar dabei zu 

sein.³³³Danke³Andreas Seidl Kreischberg Musikanten|||||| 

09.04.2014|15:16|Michael Artner|michaelartner@hotmail.de|http://|Lieber Andy,³³jetzt hob i´s 

endlich moi gschafft. Unvergesslich bleibt der Abend in der leeren Schwemm als ma mitm Stoiber 

Heinz musiziert ham. Es is schee so guate Musikantenkollegen / Freund wie Di zum ham. Bis nächsten 

Dienstag. Michael|||||| 

11.04.2014|20:47|Jeff Schiller|808drum@gmail.com|http://|Hi Andy, ³³It was great to see and hear 

you play the other night, despite all the Manchester United fans making too much noise...  Great 

phrasing and technique on the drums!  Pleasure to meet you, if you ever make it to Walt Disney 

World in Orlando, please look me up!|||||| 

21.07.2014|20:47|Ingo|hoschi@bfw91.de|www.alpengaudi-dernbach.de|Hallo Andy,³³³³wieder 

zurück im Westerwald sende ich Dir viele Grüße nach Bayern!³³³³Es hat viel Spaß gemacht beim 

Waldfest in Tegernsee eurer Musik zu lauschen und in dieser schönen Sommernacht in toller 

Atmosphäre den Urlaub zu genießen!³³³³Grüße an alle Musikerkollegen(innen) der Blaskapelle 

Tegernsee!|||||| 

14.08.2014|09:16|Thomas Schmid|katzenberg09@gmail.com|http://|Servus Andi³³Musikkapelle 

Elbach ist nominiert für die Cold ³³Water Challenge 2014³³I hoff du bist dabei³³Gruß 

Thomas³³³³https://m.youtube.com/watch?v=t0UyvWAuaaw³³³³|||||| 

29.08.2014|11:20|Mrs. Trumpet|karin_obermaier@yahoo.de||Lieber Andy,³Du bist ned nur a 

wahnsinns Schlagzeuger, ³sondern a no mega sympathisch! :-) I gfrei mi ³immer, wenn i Dir im 

Hofbräuhaus zuahörn ³derf :-) Und vielleicht machma ja wirklich moi ³gemeinsam Musik. 

Musikalische Grüße, Karin³Liebe Grüße,³Karin|||||| 

21.11.2014|08:31|Gigi Pfundmair|Gigi@Pfundmair.com|htwwwtp://|Servus Andy,³hab mir grad 

"dei Hoamatseitn" ³angeschaut und bin so gut gelaunt, als ³hätte ich dich gerade persönlich 

³gesprochen! Es fasziniert mich, wie ³perfekt du dich, Andy Leitner, hier ³präsentierst - das ist eine 



große Freude ³und a rießn Gaudi zugleich! Ich bin ³sehr dankbar, dich kennen zu dürfen und ³betone 

(öffentlich), wie sicher und wohl ³ich mich auf der Bühne fühle, wenn du ³hinter mir trommelst! Freu 

mich auf ein ³baldiges Wiedersehen!³Musikalische Grüße auch an deine Mama!³Deine Gigi:-) ³|||||| 

25.12.2014|11:52|Hans und Heide Künzner|kuenzner36@aolcom|http://|Griaßde Andi³Ein schönes 

Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr,vor allem musikalischen Erfolg wünschen Hans und Heide -

sowie alle anderen Musikanten  der Glonner Musi|||||| 

31.12.2014|11:30|Hubert Hackl|hackl@hackl-rent.de|www.|Hallo Andi,³i wünsch Dir an guadn 

Rutsch ins neie Jahr, vui Erfolg mid Deina Musi, hau Dei Trommel ned zam und das ma oft de 

Gelegenheit ham an Schnitt beim Michi im HB zum dringa. Bist a feina Kerl.³Da Hubert|||||| 

25.04.2015|12:13|Musikatzen|info@musikatzen.de||Sehr geehrter Herr Leitner, lieber Andy,³³es ist 

zwar schon wieder ein paar Tage her, aber trotzdem möchten wir, die Musikatzen, noch einmal recht 

herzlich Dankeschön sagen.³Dankeschön für deine wunderbare Moderation bei unserer CD-

Präsentation.³Dankeschön für deine lockere Art, die diesen Abend sehr bereichert hat.³Und 

Dankeschön für deine schönen Anekdoten, durch die jeder einzelne von uns etwas dazugelernt 

hat!!!³³Auf ein baldiges Wiedersehen in gemütlicher Runde,³³Deine Musikatzen|||||| 

08.06.2015|14:17|Brauhaus Musikanten|info@brauhausmusikanten.de|http://hwww|Lieber 

Andy,³vielen Dank nochmals für die schwungvolle ³Moderation der Brauhaus Musikanten beim 

³Blasmusikfestival in Seeg.³Es hat uns riesig gefreut dich nicht nur in ³unserem Publikum begrüßen zu 

dürfen sondern ³dich auch zusammen mit uns auf der Bühne zu ³haben.³Wir freuen uns schon auf 

das nächste ³Wiedersehen!³³Viele Grüße,³die Brauhaus Musikanten|||||| 

17.06.2015|07:57|März Gerhard|egerlandmetzger@gmx.de|http://|Servus Andi. Die begrüsung in 

Seeg hat ³mich wahnsinnig gefreut. Die Moderation ³war perfekt. Auf ein baldiges treffen ³freue ich 

mich. Gruß vom ³Egerlandmetzger@gmx.|||||| 

25.07.2015|22:58|Heinz und Suserl|heinzschmidt2005@web.de|http://|Lieber Andy, zum Glück 

gibt´s noch Raucher- und innen, sonst hätten wir uns ja nicht kennengelernt. Das Böhmische 

Blasmusikkonzert mit Dir an der Trommel und als einfühlsamen Moderator haben wir voll genossen. 

Dein Gedicht über das "schwere" Los eines Drummers ist einmalig, weil aus dem richtigen Leben 

gegriffen, und nichts als die nackerte Wahrheit.³Das Zusammentreffen im HB soll nicht das letzte mal 

gewesen sein, so freuen wir uns schon darauf, Dich bald wieder mal an Deiner UP-Snare oder an der 

kompletten Schießbude zu hören.³Sei ganz herzlich gegrüßt von³Heinz MdO*  und  Susi.³³*MdO = 

Mitglied der Ortskrankenkasse³|||||| 

04.11.2015|09:45|Woidrand Echo |Info@woidrandecho.de|http:/www.woidrandecho.de/|Servus 

Andy,³³Vielen vielen Dank für die grandiose ³³Moderation am Freitag beim 10 jährigen ³³Jubiläum 

vom Woidrand Echo.³³Es war ein unvergesslicher Abend. ³³³³Vielen vielen Dank ³³³³Viele Grüße ³³Dein 

Woidrand Echo |||||| 

20.01.2016|15:46|Rainer||http://|Servus Andi,³³schade, dass Du nicht mehr dabei bist ³bei uns 

Elbachern...! Warum eigentlich - ³hättst ja a bisserl kürzer treten können ³bei den Proben und 

trotzdem weiter ³mitspielen. Vielleicht überlegst es Dir ³nochmal..³Ich wünsche Dir auf alle Fälle eine 

³grandiose Geburtstagsfeier, viel Spass und ³ois Guade im neuen Lebensjahr...|||||| 



24.01.2016|11:25|Hans Künzner|kuenzner36@aol.com|http://|Griaßde Andi - nochmal herzlichen 

Dank für die Einladung zu Deiner Geburtstags-Gala.Schön einmal wieder so viele Musikollegen zu 

treffen und lauter guate Musikanten auf der Bühne und der Showmaster bleibt immer jung...!Die Zeit 

für persönliche Gespräche ist an so einem Abend fast zu kurz.  Gruß Hans von der Glonner Musi  

|||||| 

27.08.2016|02:06|Heinz Schmidt|heinzschmidt2005@web.de|http://|"Da kam im HB der Andy 

um´s Eck³sagt: GRIASS EICH, draht um und war weg.³Nach drei Minuten war er wieder da -³-ja 

varreck-³in der Hand hat er a Paar Trommestöck."³Lieber Andy, an meinem dummen G´schau³hast 

Du g´wiss glei´ g´schpannt, dass³Du mir mit dieser Überraschung eine³Riesenfreude bereitet hast. Der 

2D VicFirth ist genau richtig für die Töne,³die ich noch meiner Snare entlocke. Ganz³herzlichen Dank 

dafür! Sei gegrüsst vom³Heinz, vom Suserl und vom Fiaker-Stammtisch im HB.|||||| 

24.10.2016|13:43|Dominikus Weber|dkm.weber@web.de|http://www.mvh-neuses.de|Servus 

Andi,³³hab durch Zufall beim googlen nach den "Blechbriada" Deine Homepage entdeckt.³³Das war 

Gestern ein grandioser Auftritt bei den "Sternen der Blasmusik" in Bessenbach. Bin echt begeistert 

von Euch. Ich muss gestehen, dass ich Euch, obwohl ich selbst volkstümlicher und sinfonischer 

Hobby-Musiker bin (Euphonium / Bariton) und ein riesen Fan von guter gemachter Blasmusik, die 

Blechbriada noch nie gehört hatte. Endlich war es soweit und ihr habt nun einen neuen Fan. 

(Übrigens bin ich der, dessen bayerische Tracht Dir so gut gefallen hat.)³³³³Herzlichen Dank an Andy 

Schrenk und den Kinzbachmusikanten für einen super Blasmusiktag und dem Glücksgriff, Euch 

engagiert zu haben.³³³³Viele musikalische Grüße aus dem (Vor)Spessart sendet Dir Dominik|||||| 

25.12.2016|12:59|hans künzner|kuenzner36@aol.com|http://|Griaßde Andi-Ich wünsch Dir ein 

schönes besinnliches Weihnachtsfest und ein gutes neues, vor allem musikalisch erfolgreiches 

Jahr.³Gruß da Hans von da GLONNER MUSI|||||| 

06.05.2017|04:27|Sepp Daschner|info@musikkapelle-bayrischzell.de|www.whmmmw//|Servus 

Andi,³kaum, dass ein paar Jahre vorbei sind, schreib ich Dir ³schon ins Gästebuch Deiner super 

gelungenen Internet-³Seite.³Der Anlass ist, dass ich von unserer Seite auf deine einen ³Link gesetzt 

habe. Schau amoi ob er dir so daugt.³Bis demnächst wahrscheinlich bei unserem 150-³Jährigem³Viele 

Grüsse von der Zeller Musi³Sepp|||||| 

27.09.2017|20:37|Stark Gerhard|gerhard.stark@t-online.de|http://|servus Andi, ich hab euch 

gestern gehört auf der alten Wiesen, den Norbert Rabanser konnte ich vor 4 Wochen in Maria Lach 

genießen (Lieblingstrommeler) ist denn die Snare aus Holz so ein HIT ??in den Lieblingsstücken liegen 

wir ziemlich gleich - in facebook bin ich zu finden in Gerhard Stark - eure Musik hat mir gestern ganz 

gut gefallen an der Tuba den Franz kenn ich schon lange ebenfalls den Trompeter Leisinger - alle aus 

unserer Gegend - ich wünsch dir noch einen schönen Wiesenausklang und euer Chef Wolfgang soll 

nicht immer so grantig schauen   LG Gerhard³|||||| 

27.12.2017|21:36|hans künzner|kuenzner36@aol.com|http://|Servus Andi³Hast auch Du  die 

Weihnachtsfeiertage besinnlich verbracht??? Die GLONNER MUSI wünscht dir ein gutes neues Jahr 

mit viel Musik.³Übrigens in unserem Frühjahrskonzert spielen wir die Polka -Bergzeit- von euch 

Blechbrüdern.³Gruß Hans³|||||| 

22.01.2018|17:06|Benedikt Bartl|sportestnere@t-online.de|http://|Servus Andy,³liebste 

Geburtstagswünsche von dem ³Sportgeschäft "deines ³Vertrauens",Sport Estner, Bad Wiessee.³Wir 



freuen uns auf deinen nächsten ³Einkauf, der natürlich mit einem ³Kaffee "verschönt" wird.³Grüße 

³dein Sport Estner Team³|||||| 


