Veranstaltungstipp 2018
Freitag, 21. Dezember
DAS Weihnachtskonzert der Beat Brothers
Gitarrenmusik von 1960 bis 1990
in Weisenheim am Sand
Location
SV-Halle
Dr.-Welte-Straße 41
67256 Weisenheim am Sand

Tickets und Infos
music enterprises, Großkarlbach
Fon 06238 926830 oder 0170 5664361
SV-Gaststätte, Fon 06353 3957

Zeit
Einlass 19:30 Uhr / Beginn 21:00 Uhr

www.music-enterprises.de/termine
www.beat-brothers.de
www.sv-weisenheim.de

Eintrittspreis
VVK 14,00 € und AK 16,00 €
In wenigen Wochen ist Weihnachten, und auch das Weihnachtskonzert der Beat Brothers in
Weisenheim am Sand rückt immer näher. Termin ist Freitag, der 21. Dezember.
Das ist fast schon wie Klassentreffen. Alle Jahre wieder treffen sich langjährige Beat Brothers Fans
und dazu jedes Mal ein paar neue Gesichter beim Weihnachtskonzert in Weisenheim am Sand.
Am 21. Dezember findet auch das letzte Konzert im Jubiläumsjahr 2018 statt, und damit bedanken
sich Arno, Christopher, Franz und Günni noch einmal bei ihren Fans und Freunden.
Zu den Beat Brothers braucht man besonders in der Pfalz nicht mehr viel zu sagen – denn wer
kennt sie eigentlich nicht? Sie sind professionell und sympathisch, authentisch und charmant und
spielen hauptsächlich Gitarrenmusik von 1960 bis heute. Wer sie in die Sixties-Schublade ablegen
möchte, überzeugt sich am besten persönlich vom Gegenteil. Denn inzwischen sind auch aktuellere Titel im Repertoire der beliebten Band, wie zum Beispiel “Clocks” von Coldplay (2002), “Hey
Brother“ von Avicii (2013), „No Roots“ von Alice Merton (2017), „Rolling in the Deep“ von Adele
(2011), „She’s so high“ von Tal Bachman (1999), „Somewhere without me“ von Alien Boy (2018)
oder „Why does it always rain on me“ von Travis (1999).
In der weihnachtlich geschmückten SV-Halle kommt immer schnell gute Stimmung auf, und weil
die Beat Brothers ihre Songauswahl immer an das jeweilige Event anpassen, dürfen sich die Besucher des Weihnachtskonzerts zusätzlich auf handverlesene weihnachtliche Popsongs freuen.
music enterprises
hauptstraße 47 | d-67229 großkarlbach | fon 06238 92683-0 | fax 06238 92683-99 | mobil 0170 5664361
info@music-enterprises.de | www.music-enterprises.de | www.facebook.com/musicenterprises

