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Mit Titeln von Queenund Toto zrrmsieg
,,TomPfeiffer Band" belegtbei HR1-WettbewerbPlatzeins- Jury besondersvom Repe4oirebeeindruclt

KREIS GIESSEN (ee). ,,Die L€tzt€n wahrlich vier tollen Tagen mit
werdendie E$ten sein".Dieseroft zidene Konzertaüfuitlen im BiebriBibelspruch bewahrheitete sich gestern cberSchlossam Domerstag, in
mit demSiegder ,,TornPfeiffer Band" aus Lollar bei einem BenefizkonLinden beim zweiten HRI -Bandcontest zefi -jeweils mit den ,,Drei
amRaododesFranlfiid-Marathonlaufs in Stimmen" - und nun in Frankder Mainmeüopole. Als letzte der insge- ftirt darstellte.Sowaresgeradesamt50 beteiligtenBands,von denensich zu selbstverständlich,dassgesdrei für das gestrige Finale qualifrziert lem gleich mit einer großen
hatten,hattedie vor zwei JabrengegrüDde- Champagnerflasche im Arm
te Gruppe um Bandlea;derTom Pfeiffer der,,Drei Stimmen"-Sangesihrc Beweöungsunterlagenbeim Hessr- kollege Heinz-Jörg Ebeit auch
schenRundfunk ftir den Wettbewerbzur fih Ingi Fett zum Erfolg gatu,flR I -Band 2009" eingereicht- und gos- lierte. Heule steht bereits ein
tem standenTom Pfeiffer, Andreas Drc- Inierview bsim HR iDs Haus,
ruff, Daniel Skiera, Pet€r Fett, Christian das zwischen16 und 17 Uhr in
Kßuß. Erhdd Koch. Werner Fromm und der Senduug ,Meridian" auf
Matthias?-ii[b (Tontechnik)ganzobenauf IlRl gesetrdetwird.
demSiegerpodest.
Mit ihrem Repenoire aus
,Piesen Sieg werden wir mit unseren ..Classic Rock" der 70er und
Fans am 8. November beim Benefizkon- 80er Jalue hatten sich Tom
zertzugunstender Fußba[jugenddesTSV Pfeiffer und seineJungsgegen
-Bandcontest".Eild:8enKnabe
ffeifferBand"freutesichüberdenSiegbeim,,HRl
Großen-LiDder in der Voltshalle kihzwei weitere Coveöands aus Die,,Tom
gestem gemeinsamfeiem", so ein .über- Hessenduchsesetzt. Nicht nur
glücklicher Tom Pfeiffer im Gesprächmit der Aufbau bereits um 7.30 Ubr, sondern gefallen,eioeEnts€hei&mgzu treffen, als schendoriginalgetreuund mit viel Liebe
demAnz€iger.,,Daswird einetolle Party", vor allem die Anspannungbei der Sieger- beim letztenMal', sagteHRl-Pmgramm- zum Detail Fäs€ntiert'. Und vor allem
verspracher seiner treuen Fangerneinde, ebrung war Pfeiffer auch gestem Abend chefAndreasWebernachderJurysitzung. habe Tom Pfeiffer als Sängerilberzeugt
von denen zähkeich€ den Weg nach nochsichdichanzumerken.Alsdie Mode- DerGrund:,,Diedrei Bandswarenin ihrer und dab€i Fans und Jury gleichermaßen
Franltrurt auf sich genommenhatten,um ratoren Marco Schreyl und Susame l€istung unheirDlichnahbeieitrander.B€i begeistert.Als,fiRl-Band 2009" wird die
die Gruppedirekt vor der Btihtrelautstark Schwarzenbergerbei der Preisverleihung der Tom Pfeiffer Band hat uns besonders ,,TomPfeiffer Band" dasRadioprogramm
zu utrterstülzen.Allen VoratrFraDkRippl auf Bilhne am Platz der Republik am dasRepertoir€beeindruch", soHRl-Mu- ein Jahrlangbei diversenVeraostaltungen
und StefanWiesner,aberauchdenFnuen Nachmi$ag deo Namen der Siegerband sikchef Manfted Staiger. ,,Die musika- rcpräsentierenund eftält die Möglichkeit
galt der Dank für die Unte$tützung,wobei verkündeten,war derJubelriesengroß.,J4 lisch sehr anspruchsvollen Titel von zu einer professionellenStudioaufrmhme
der Sieg zugleich auchder Abschlussvon diesem Jalr ist es uns noch schwerer Queeo, Toto oder Saga wurden überra- im Sender.

