
„Original Südtiroler Spitzbuam“ im Mai im Kurhaus 

Schömberg 

 

 
Ein Volksmusikabend der Spitzenklasse fand Anfang Mai mit den „Original Südtiroler 

Spitzbuam“ im Kurhaus Schömberg statt. 

Markus Braun vom Schwarzwald Orchester Schömberg war es gelungen, die Band aus 

Südtirol für einen Tanz- und Stimmungsabend in Schömberg zu verpflichten. 

Die fünf Musiker zählen inzwischen zu den erfolgreichsten musikalischen 

Botschaftern ihrer Region und sind bekannt aus zahlreichen TV – Shows und 

Auftritten bei volkstümlichen Hitparaden. 

Engagiert machten sich die Vereinsmitglieder des Akkordeonorchesters ans Werk 

den Abend perfekt zu organisieren. Plakate und Flyer wurden gedruckt und verteilt 

und rasch wurden für die Veranstaltung auch Sponsoren gefunden. So erklärten sich 

die Gemeinde Schömberg, die Sparkasse Schömberg, Kurhaus Restaurant Selig, das 

Hotel am Kurpark und Metallbau Braun bereit, den Verein bei seinem Vorhaben zu 

unterstützen. 

Am Vorabend der Veranstaltung wurden im Kursaal Biertische und -bänke aufgestellt 

und der Saal liebevoll dekoriert. Kurhauswirt Andreas Selig kreierte extra für diesen 

Abend einen Krustenbraten“Spitzbuam Art“. 

Der Mut der Verantwortlichen des Schwarzwald Akkordeonorchesters, die „Original 

Südtiroler Spitzbuam“ zu engagieren, wurde belohnt. Der Kursaal Schömberg war an 

diesem Abend ausverkauft. 

Das Akkordeonorchester stimmte unter der Leitung von Kurt Rentschler das Publikum 

musikalisch auf den Abend ein. Schon bei den letzten Stücken des Orchesters war die 

gute Stimmung im Saal zu spüren. 

Fanclubs der „Spitzbuam“ waren eigens aus dem Elsass, Liechtenstein und aus 

Nordrhein – Westfalen angereist, viele in Dirndl und Tracht. Auch aus der näheren 

Umgebung waren Fans aus Loffenau und Tiefenbronn anwesend und erlebten einen 

volkstümlichen Abend der Spitzenklasse. Von der ersten Runde an war die Tanzfläche 

gut gefüllt, man sah Fahnen schwenkende Fans und es wurde kräftig geschunkelt und 

mitgesungen. Die Musiker um Bandleader Hubert Tumler gaben  alles und 

begeisterten mit ihrem unverkennbaren „Spitzbuamstil“ das Publikum bis weit nach 

Mitternacht.  

Nach der Veranstaltung ernteten die Mitglieder des Akkordeonorchesters von Seiten 

der Besucher viel Lob für die gelungene Veranstaltung und die Atmosphäre im Kursaal 

Schömberg. 

Auch die „Südtiroler Spitzbuam“ haben sich in Schömberg sehr wohl gefühlt und 

bedankten sich beim Schwarzwald Orchester für die einwandfreie Organisation. 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 


