
Die Dorfrocker kommen als Chartstürmer nach 
Ueberstorf 

Neues Album „Holz“ auf Platz 4 der Album Charts  
  
Ueberstorf. Sie verbinden Lederhose und E-Gitarre: die Dorfrocker! Mit ihrem aktuellen Album „Holz“ 
stürmten sie zuletzt auf Platz 4 der deutschen Album Charts, und konnten damit ihr Vorgänger-Album 
„Dorfkind und stolz drauf“ (Platz 12) sogar noch einmal toppen. „Das ist Wahnsinn. In solchen Sphä-

ren der Charts zu landen hätten wir uns nicht träu-
men lassen“, so Sänger Tobias über den bis dato 
größten Erfolg der beliebten fränkischen Brüder-
Band. Die Dorfrocker lassen damit sogar namhafte 
nationale und internationale Künstler wie Madonna, 
Herbert Grönemeyer und Taylor Swift auf den Plät-
zen hinter sich. Mit neuen Songs und bekannten 
Party- und Dorfrocker-Klassikern sind sie Stargäste 
beim Jubiläumsfest vom FC Ueberstorf – und zwar 
am Samstag, 2. Juli 2016. 
 
Wenn die Dorfrocker zusammen mit ihrer Live-Band 
auf der Bühne stehen, dann geht im wahrsten Sin-
ne die „Lutzzzi“ ab. Lustig, locker und spontan geht 
es zur Sache. Und immer wieder wird das Publikum 

ins Geschehen mit einbezogen. Dabei stehen die drei dorfrockenden Franken, die aus einem 1000-
Seelen-Ort bei Bamberg kommen, wie keine andere Band fürs Land. Ihr Hit „Dorfkind“ ist in kürzester 
Zeit zur Mitsing-Hymne für alle Leute vom Land avanciert und einer der Höhepunkte jedes Dorfrocker-
Konzerts. „Wer die Dorfrocker schon einmal live erlebt hat, war fasziniert von der guten Laune und der 
super Stimmung unter all den Besuchern. Wir freuen uns, dass wir sie im Rahmen ihrer europaweiten 
Tournee zu uns nach Ueberstorf holen konnten“, so die Verantwortlichen vom OK des FC Ueberstorf 
schon heute. Der steigende Erfolg der bodenstän-
digen Brüder Tobias, Markus und Philipp schlägt 
sich auch in Zahlen zu Buche: Insgesamt über 10 
Millionen Mal wurden die Youtube-Videos der 
Dorfrocker im Internet angeklickt. Etwa 120.000 
Facebook Fans haben sie mittlerweile. Und dar-
über hinaus waren die Dorfrocker seit 2007 be-
reits in über 100(!) TV Shows zu Gast – von den 
ARD-Samstagabendshows mit Florian Silberei-
sen, über die RTL2 „Apres Ski Hits“ bis hin zu 
Pro7 und Sat1, wo zuletzt auch vermehrt Video-
ausschnitte aus ihrem neuen Album zu sehen 
waren. Die Dorfrocker verbinden Jung und Alt wie 
keine andere Band. Ihre Musik und ihr Auftreten 
kommen jung und sexy daher. Und auch viele der 
Konzertbesucher – besser gesagt Partygäste – 
passen mit ihrem Dirndl- und Lederhosen-Outfit 
genau in dieses Bild. Dass es ständig bergauf 
geht, das stellen die Dorfrocker auch auf Tour fest: "Wir merken es: Die Konzerte sind ausverkauft 
und die Leute singen unseren Hit ,Dorfkind' alle mit", so Markus, der älteste der drei Brüder. Die Nach-
frage auf dem Land sei riesig. Kürzlich spielten die Dorfrocker ihren eintausendsten Liveauftritt seit 
Bestehen im Jahr 2007, wobei die Dorfrocker mittlerweile nicht nur in Deutschland, Österreich und in 
der Schweiz zu Gast sind, sondern auch jedes Jahr bei Festivals in den USA auftreten.  
 
Die Verantwortlichen des FC Ueberstorf freuen sich auf eine Super-Party mit den Dorfrockern.  
 
 Eintritt: Frei 
 Verpflegung: Im Selbstbedienungsbereich gibt es Getränke und gute Take-Away-Küche. 
  Mit der Einzahlung von CHF 50 können sich die Gäste im Vorverkauf (Ein-
  zahlung bis spätestens 31. Mai 2016) einen Platz im bedienten Bereich re-
  servieren und erhalten dafür während des Vorabendprogramms (17.30 bis 
  21.00 Uhr) das Jubiläumsdiner inkl. Getränke.  
 Zahlungsverbindung: Raiffeisen Ueberstorf, 3182 Ueberstorf 
  IBAN CH56 8090 4000 0014 3009 0 lautend auf FC Ueberstorf 
 Konzertbeginn: zirka 21.30 Uhr  
 
Weitere Infos auch unter: www.dorfrocker.de  

http://www.dorfrocker.de/

