Fahrerflucht – Pressetext
Seit mittlerweile 10 Jahren ist die Party-Coverband Fahrerflucht nun schon auf den
Bühnen der Region und darüber hinaus erfolgreich unterwegs. Erfahrung hat die junge
Band dabei in den letzten Jahren reichlich sammeln dürfen. Aus den kleinen Clubs und
Kneipen, in denen die sechs Musiker zu Beginn ihrer gemeinsamen Arbeit für
Stimmung gesorgt haben, sind inzwischen Festzelte, Open-Air-Veranstaltungen und
Partys im ganzen Raum Aachen, Düren und Heinsberg bis hin nach Köln geworden. So
gehört Fahrerflucht mittlerweile zu den gefragtesten Partybands der Region. Egal ob
Schützenfeste, Betriebsfeiern oder Stadtfeste, überall weiß die sechsköpfige Truppe ihr
Publikum zu begeistern.
Die Besetzung von Fahrerflucht hat sich seit Beginn kaum verändert – und dass diese
sechs ein eingespieltes Team sind, merkt man ihnen an, wenn man sie auf der Bühne
sieht. Insbesondere die beiden Frontleute Annika und Benny beeindrucken dabei nicht nur
durch ausdrucksstarke Stimmen, sondern auch durch eine mitreißende Bühnenshow, die
ihresgleichen sucht:
Kostüme, Konfettikanonen und sogar Feuerspucken – da ist beste Unterhaltung und Spaß
vor und auf der Bühne garantiert.
„Dass man die Musik, die man macht, ernst nimmt, heißt ja noch lange nicht, dass man
sich selbst zu ernst nehmen muss.“ sagt Benny, der Frontmann der Gruppe. Und er weiß
wovon er spricht: Neben der Arbeit bei Fahrerflucht steht er auch als Clown für den
Würselener Circus Gioco auf der Bühne und hat auch dort viel Erfahrung sammeln
können. Der Sänger und Gitarrist spielt auch bei Fahrerflucht gerne mal den Clown und
hat dabei das Publikum immer fest im Griff.
Auch musikalisch ist bei Fahrerflucht für jeden etwas dabei. Neben aktuellen Stücken aus
den Charts kommen auch Klassiker der letzten Jahrzehnte nicht zu kurz. Ob Tina Turner
oder Nena, Schlager oder Rock'n'Roll, Fahrerflucht treffen für jeden Musikgeschmack den
richtigen Ton und baut dabei auch schonmal spontan Wünsche aus dem Publikum in ihr
Programm ein. Schließlich hat es sich die Gruppe zur Aufgabe gemacht auf ihren
Konzerten wirklich jeden mitzureißen.
Fahrerflucht besteht aus den Frontsängern Benny und Annika, Peter an den Keyboards,
Sascha an der Gitarre, Alex am Bass und Andy am Schlagzeug. Ein eingespieltes Team,
das jede Bühne zu ihrem Zuhause macht.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.fahrerflucht-band.de
www.facebook.com/coverbandfahrerflucht

Fahrerflucht – Pressetext (Unplugged)
Seit über 10 Jahren ist „FAHRERFLUCHT“ nun schon eine feste Größe unter den
Party-Coverbands der Aachener Region und darüber hinaus. Durch mitreißende
Bühnenshows hat sich die (eigentlich) sechsköpfige Truppe auf vielen Veranstaltungen in
die Herzen der Musikfreunde gespielt. Dass sie sich nicht nur auf den großen Bühnen
wohlfühlen, beweist „FAHRERFLUCHT“ immer wieder gerne, wenn sie in ihrer unplugged
Besetzung unterwegs sind. Auch in dieser kleineren Besetzung ist das gut eingespielte
Team in jeder Musikrichtung zuhause und bietet mit viel Witz und großer Spielfreude eine
Show, die nicht nur Freunde kleiner Clubkonzerte begeistern wird – und alles im typischen
„FAHRERFLUCHT unplugged“-Sound. „FAHRERFLUCHT unplugged“ besteht aus Sänger
und Gitarrist Benny, Peter am Klavier, Alex am Bass und Andy am Cajon.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.fahrerfluchtband.de
www.facebook.com/coverbandfahrerflucht

