Gä stebucheinträ ge
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30.01.2013
Hallo,
mein lieber Schwan, das war ja eine suuuuper Schow !! Da stimmt einfach alles, ein
super Paket. Na dann, bis zum nächsten Gig. ICH BIN DABEI.!!
Euer Reiner
30.01.2013
Komme leider erst jetzt dazu, mal zu schreiben.
War wirklich ein super Konzert in Düren. Der Abend hat sich gelohnt und ich war nicht
das letzte Mal bei einem Auftritt von Euch.
L.G. Dagmar Wegner
07.09.2010
Hallo GANZ & GAR !
Für Euren tollen Auftritt beim Eröffnungsabend des DÜRENER MUNDARTFESTIVALS
möchten wir Euch herzlich danken. Ihr habt nicht nur das Publikum, sondern auch uns
als Veranstalter absolut begeistert. Denn Eure Musik und die Stimme Eures Sängers
ist wahnsinnig nahe am Original. Toller Auftritt !!!!
Ich denke, wir sehen uns beim Stadtfest in Düren wieder.
Häzzliche Jrööss!
Für die AG Schnüss Düren e.V.
Addy Clemens
13.11.2011
Hey Westerhagn,
ich war gestern in Brühl auf Eurem Konzert. Echt klasse, geniale Stimmung + super
Show. Nur der Kamaramann war etwas penetrant.
Ganz besonders gefallen hat mit mein Lieblingssong Taximann.
Freue mich schon auf die Godorfer Burg!
Markus
13.11.2011
Hey, das war ein klasse Konzert gestern Abend beim Kuhl und das erste mal, dass der
Sound in diesem Saal perfekt war. Freu mich schon aufs nächste Konzert von Euch.
Sascha

13.12.2011
Hi Männers,
danke für die Mega-Stimmung am 10. Dez. bei uns in der "Burg"! Super Feedback und
wir alle freuen uns schon jetzt auf eine Neuauflage in 2012 ! Macht weiter so.
Grüsse, Jerry und Team.
14.05.2012
Das war gestern in Hückelhoven eine klasse Show. Von der ersten bis zur letzten
Minute.
Die Musiker, der Frontmann, mit einem Wort "Ganz und Gar" vorzüglich.
Alles Gute,
Heinz
Gerhard Suhr
06.12.2012
Der Förderverein des Herzog Wilhelm bedankt sich bei Euch für Euren Auftritt, den
man nur schwer in Worte verfassen kann. Mit Euch hatten wir eine sooooooo perfekte
(und ich meine auch wirklich Perfekt) und professionelle Band auf dem Markt. Dies fing
mit der Planung bereits an. Gute Mail und Telefonverkehr. Am Spieltag selber(obwohl
das Equipment schon stand) vier Stunden vorher anzureisen, überzeugt von
akribischer Vorbereitung. Und zum Auftritt selbst:
Wenn man nicht hinsah, dachte man, Marius selbst ist anwesend.
Wenn man hinschaute, dachte man, Marius hüpft auf der Bühne herum.
Das ganze wird durch Saxophonsoli, E-Gitarre, aber auch Bass, Keyboard,
Schlagzeug so genial abgerundet, dass man keinen Unterschied zum Original
vernehmen kann. (Warum hat Marius eigentlich noch eigene Musiker, ein kurzer Blick
nach Köln reicht!!!)
Ich kann allen Märkten diese Band nur ans Herz legen, da diese wirklich einer der
besten Coverband ist, die ich bisher gehört und gesehen habe.
Herzog Wilhem Markt Wülfrath
14.01.2013
hallo, habe so viel gutes von euch gehört und bin nun auf der suche nach terminen für
2013. ich hoffe, ihr könnt mir da weiterhelfen.
dankeschööön
alexa

Hallo Kollegen,
liebe Grüße von der Westernhagen-Coverband BELMONDO aus dem Berliner Raum.
War heute auf der Suche nach dem neuen Text "Clown" von Marius und bin wirklich
durch Zufall auf Eure Seite gestossen. Kompliment und herzlich Willkommen in der
großen Familie der MMW-Coverbands!
Wir sehen und hören uns
Der Groove-& Grundtonbeauftragte;BassFrank;;bass@belmondonet.de;http://www.belmondo-net.de;
23.06.2013
Gestern Abend war im Brühl wunderschön!!!Vielen Dank. Mit ganzen Körper Seele
und Herz dabei!!!Ich war durch Einladung dabei und ich komme wieder!!!
Renata

23.06.2013
Samstag, 22.06.13, 20:10 Uhr, Brühl / Rathaus Innenhof.
Was mache ich eigentlich hier...?
Google ich mich doch am frühen Abend durch die Webseiten der Kölner Clubs, kann
mich aber nicht so recht entscheiden. Nun stehe ich im Innenhof des Brühler Rathaus
und warte auf den Beginn des Konzerts einer, mir unbekannten, WesternhagenTribute-Band...
Die Band legt los, nach dem 2. oder 3. Song stimmt der Sound, und – hoppla!, was ist
das...? Augen zu – ich höre den Meister! Augen auf – ein dürrer Hering turnt und tanzt
über die Bühne, wirbelt wie ein Derwisch, dirigiert Band und Publikum, steht still mit
großer, ganz großer Geste!
Eine Band die mit großer Spielfreude den Rock´n´Roll zelebriert, laut und schmutzig,
und zeigt das sie auch den Blues fett drauf hat. „Mit Pfefferminz...“ und wahrscheinlich
auch ohne.
Westernhagen, wie man ihn kennt und liebt, in seinen besten Zeiten, als seine Texte
noch zu verstehen waren...
Starke Band, tolle Show, großartiges Kino!
Wer heute großen Rock´n´Roll erleben will sollte öfter mal auf die kleinen Bühnen
schauen.
Mein abendlicher (Risiko-)Ausflug in die Provi... ähm, sorry... ins schöne Städtchen
Brühl im Kölner Umland hat sich gelohnt,... GANZ & GAR !
Thomas Gauer,
Köln
23.06.2013
Super Konzert gestern in Brühl.
Die Westernhagen Tribute Band - Ganz und Gar sorgte mit einem knapp 2-stündigen
Konzert für super Stimmung. Auftakt zum Brühler Markt 2013 - Das Kult(ur)-festival
Brühl.
Agentur Mattheys

24.06.2013
Hallo Jungs,
habe ja schon ne Menge über euch gehört, aber was Ihr am Samstag im Rathaus
Brühl vom Stapel gelassen habt übertraf all meine Erwartungen! Weiter so, einfach nur
Geil.
Reiner Kästner
19.07.2013
Also euer Auftritt in der Rheinaue am Dienstag war einfach nur genial. Super Sound,
die Stimme exakt wie MMW, nur euer Sänger ist noch abgedrehter als das Original.
Warum seid ihr soooo selten in Bonn zu sehen?
Heiko

16.09.2013
Einfach ein super geiler Auftritt,
Ihr habt´s wirklich krachen lassen!
Alle waren hin und weg! Viele machten die Aussage: Fast besser wie das Original!
Wenns nach dem Publikum gegangen wäre, hättet Ihr die ganze Nacht spielen
können!
Ein riesengroßes Dankeschön von der Freundin eines Evil hatch
Wilma Krieger
16.09.2013
Hallo zusammen.....ja,.... ich war in Brühl beim Benefizkonzert und Leute, ....das war
richtig großes Kino, ich ziehe meinen Hut vor Euch.....Respect !!!
Gruss Ralf
17.11.2013
Leute seit ihr IRRE !!!! Ich hatte Gänsehaut von den Zehen bis zur Kopfhaut.
Wahnsinn das Ihr euch immer wieder steigern könnt!!
RESPEKT
Marc

eine echt tolle Seite habt ihr da! Weiterhin alles Gute.
Viele Grüße,
Joh
Rock und Wein im Bad Neuenahr
Ihr ward um längen besser als die andern. Schade um die Stimmung.
Sound kittchen ist ja wohl ein Fall für die Kochprofis.
Danke an euch für den tollen Abend.
19.06.2014
schon an vielen Stellen geschehen, aber hier nochmals ausdrücklich: Es war schön,
bei Euch zu Gast zu sein - Danke Bad Neuenahr
Heiner
21.08.2014
BONN ROCKS! Ihr ward super - trotz des schlechten Wetters eine tolle Show!
'Weisst Du, dass ich glücklich bin' ein absolutes Highlight!
Olli
22.08.2014
Hallo, "Ganz & Gar" Band, Ihr habt ein tolles
Programm am Mi.20.08.2014 in Bonn, Rheinauen abgeliefert! Trotz dem zeitweise
Regen, habt Ihr uns zum Abrocken gebracht, das war Klasse. Ab heute diesem
vergangenen Mi. bin ich Fan Eurer tollen 7 koepfigen Band! Danke, das war toll!
Mit liebem Gruss
Bernadett

02.09.2014
Hallo Jungs, Euer Auftritt in Gummersbach war Spitze!!!
VeranstaltungService Brumbach
15.09.2014
Hallo Ihr Rocker, ich war heute mit meiner Frau auf dem Stadtfest in Horrem, Klasse
ICH WILL ZURÜCK AUF DIE STRAßE, wir waren die die den Hut gezogen haben...wir
sehen uns in Brühl
glg Dieter und Gaby
02.12.2014
Habt heute ein Super-Konzert in Horrem hingelegt, bin beeindruckt, Danke.
Alles andere später
LG Erich
24.12.2014
Ich wünsch euch allesamt eine besinnliche Weihnacht, feine Zwischenjahrestage und
einen guten Rutsch. Das Jahr 2015 wird besser, versprochen!
M. Müller
24.02.2015
Schöne Grüße an die Band aus dem Jenseits! Ich freue mich sehr, dass ihr weiter
macht und wünsche euch viel Spaß bei der Erarbeitung des neuen Programms. Ich
besuche die Seite ab und zu um das erste Konzert nicht zu verpassen.
CU, Der Dur-Moll-Terminator;Olaf
08.04.2015
Ich lese grade Eure Abschiedszeilen und bin geschockt. Ich wollte die Tourdaten
sehen und jetzt das! Schade, schade, schade.
Ihr wart wirklich super. Euch bei den neuen Projekten viel Erfolg.
Uta

