
  

   Abt. Fußball präsentiert  
Live-Music-Hattrick  
auf dem Sonnenplatz! 

 
 

Freitag, 1. Juli ab 20:00 Uhr OVERDRIVE – It´s time  to rock! 
Dass die Jungs von Overdrive Musik aus wahrer 

Leidenschaft zelebrieren, ist ja nichts Neues. Aber Overdrive hat eine 
neue Leidenschaft: Sie spielen nicht mehr nur den typischen Mix aus 
aktuellen Chartbreakern gepaart mit Rock- und Metallklassikern, nein, 
es gibt ein zweites Standbein, das sich vor allem am „Classic –Rock“ 
orientiert. Wer neugierig auf dieses „Zweite Gesicht“ ist, sollte 
unbedingt vorbeischauen. Infos online auf www.overdrive-info.de  

 

Samstag, 2. Juli ab 19:00 Uhr THE 
UNIQUES – Acoustic Rock 
THE UNIQUES stehen für die Einzigartigkeit ihrer musikalischen Interpretationen. Sie 
bedienen sich nicht aus dem oft gehörten Repertoire vieler Partybands, sondern setzen 
mit überraschenden akustischen Highlights Ohrwurmakzente, die das Publikum schnell 
in ihren Bann ziehen.Sie verstehen es alte und neue Rock- & Popklassiker mit ihrem 
unverwechselbaren Unplugged-Sound neu zu präsentieren – und das lediglich mit 
Akustikgitarre, Bassgitarre, E-Piano und Cajon. Dazu bringt Vivian mit ihrer 
charismatischen Bühnenpräsenz eine Stimmsicherheit und Ausdrucksstärke mit an den 
Start, welche die Songs auf ein selten gehörtes emotionales und expressives Level hebt 
– eben einzigartig, wie die Übersetzung des Bandnamens lautet. Weitere Infos, Bilder, 
Video und Audios unter www.uniques-band.de   
 

 

21:00 Uhr Live-Übertragung auf Großleinwand:  
EM-Viertelfinale 2016 
 

    
 
Sonntag, 3. Juli ab 11:00 Uhr  unserer  Fußballmäde ls 
und Kinderprogramm 
        
  

ab 18:30 Uhr GERD RUBE  
Do what I love & love what I do  
"Key West Acoustic Rock" in einer Solo-Performance mit wuchtiger 
Gitarre und einer markanten Reibeisenstimme - das ist Gerd Rube. 
Bei seinen Shows groovt er durch die Geschichte des Classic Rock 
als stände eine ganze Band auf der Bühne. Hits von den Eagles, 
Bon Jovi, Bryan Adams, Metallica, von Hotel California bis 
American Pie, sowie zahlreiche eigene Songs präsentiert er in 

einer für einen deutschen Musiker ungewöhnlich überzeugenden Weise. Sein Publikum kennt viele seiner Titel wie 
"Happy Day" oder den "Florida Keys Song". Mit seiner neuen CD "Key West Sunset" hat Gerd Rube zum Anfang 
des Jahres bereits sein zwanzigstes (!)Album veröffentlicht. 10 Eigenkompositionen sind darauf zu finden und die 
klingen vielversprechend mit viel sonnigem Florida-Feeling. Das sind eingängige Songs mit viel AcousticGitarren 
und Gesangs-Harmonien die an die grossen Hits der "Eagles" erinnern. "BY THE WATER" ist ein wohlklingender 
Ohrwurm und hat sich zum Favorit dieser neuen CD entwickelt. Weitere Infos online auf www.gerdrube.com  


