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"Eightteam" gewinnt hr1-Bandcontest 

Sie musste nicht beim 
Frankfurt-Marathon 
mitlaufen. Trotzdem hatte 
die hr1-Jury beim großen 
Finale des hr1-
Bandcontests einen 
harten Job. Als der 
erledigt war, stand fest: 
"Eightteam" ist hr1-Band 
2011.  
 

  

"Das war spitze!" Eightteam wird 
hr1-Band 2011 

Die Entscheidung beim hr1-Bandcontest 2010 

Sie kommt aus Lindenfels im 
Odenwald: Die Coverband 
"Eightteam" hat den hr1-
Bandcontest gewonnen und ist 
damit hr1-Band 2011. Im Finale 
beim Frankfurt- Marathon am 31. 
Oktober 2010 setzte sie sich gegen 
"Superphonix" aus Wettenberg und 
"Joker" aus Altenstadt durch. Bilder 
vom hr1-Bandcontest finden Sie 
hier. 

  

  

  

Marco Schreyl 
moderierte den hr1-
Bandcontest während 
des Frankfurt-Marathons 

Die hr1-Band 2011  

  

Klicken Sie auf ein Bild, um in die Galerie zu gelangen (38 Bilder)  

      

"Wir können es noch gar nicht 
richtig fassen und bedanken uns 
beim Publikum und bei hr1, dass 
sich ambitionierte hessische Bands 
bei einem solchen Contest 
präsentieren dürfen", sagte die 
Siegerband.  
 
Die drei Finalisten spielten zwischen 
10 und 13.30 Uhr auf der hr1-
Bühne am Platz der Republik. Eine 
Jury mit Vertretern von hr1 und 
dem Marathon-Veranstalter Motion 
Events beurteilte die Gruppen nach 
ihrem musikalischen Können und 
der Fähigkeit, das Publikum 
mitzureißen. Beworben hatten sich 
mehr als vierzig Bands aus ganz 
Hessen, es war der vierte hr1-Band 
Contest.  
 
Die Jury unter Vorsitz des hr1-
Musikchefs Manfred Staiger hat sich 
wieder einmal mit der Entscheidung 
schwer getan: "Das war die engste 
Entscheidung seit dem Bestehen 
des "hr1-Bandcontests". 
"Eightteam" bescheinigt die Jury 
eine "super Präzision, eine feine 
Repertoire-Auswahl und eine sehr 

gute Geschlossenheit in der musikalischen Darbietung". Sie 
überzeugten durch eine "offensive Ansprache an das 
Publikum" und sorgten während ihres Auftritts für eine tolle 
Feierstimmung.  

Roland Heiser und Anna 
Habath von Eightteam 
direkt nach dem 
Bandcontest im Interview 
mit hr1-Moderator Martin 
Woelke. 

Information

Der "hr1-Band Contest" 

fand in diesem Jahr zum 
vierten Mal statt. 2007 
machte "BEE FLAT" aus 
Münster/Dieburg das 
Rennen, 2008 war es die 
"Tom Pfeiffer Band" aus 
Linden bei Gießen und 
2009 durften sich "The 
Great Pirates" aus 
Wiesbaden mit dem Titel 
schmücken.  
 
Die "hr1-Band" gewinnt 
eine professionelle 
Studioproduktion, tritt in 
hr1-Sendungen auf und 
repräsentiert hr1 bei 
zahlreichen 
Veranstaltungen. 
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"Superphonix" aus Wettenberg zeigte eine "mitreisende 
Präsenz". Das Versprechen "die stimmgewaltigste Band 
Hessens" zu sein, lösten sie voll ein. Die Band zog das 
Publikum mit ihrem "super Groove" in ihren Bann.  
 
"Joker" präsentierte "ein sehr breites Repertoire", Popsongs 
aus zwei Dekaden mit "fetzigen Bläsersätzen" und 
begeisterte durch einen "herausragenden Gesang". 
Besonders Sängerin Ina Morgan sorgte als wahrer Vokal-
Vulkan für Feuer auf der Bühne.  
 
Als "hr1-Band 2011" werden "Eightteam" das 
Radioprogramm ein Jahr lang bei diversen Veranstaltungen 
repräsentieren, erhalten die Möglichkeit zu einer 
professionellen Studioproduktion, treten im hr1-Programm 
auf und sind auch gleich am Montag in hr1-START (6:00-
10:00) zu hören.  

  

Die hr1-Band 2011 "Eightteam" aus Lindenfels ist zu 
Gast in hr1-START am Montag (6:00-10:00).  
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