
Live - Musik und Stimmung im Festzelt  
an allen Tagen des 182. Wolfhager Viehmarkts 

 
 
An allen Abenden des 182. Wolfhager Viehmarktes werden wieder tolle 
Unterhaltungsbands im Festzelt auf der Liemecke für beste Stimmung bis in die 
frühen Morgenstunden sorgen. 
 

 
Qualität auf höchstem Niveau, Humor, 
Performance und ein variiertes 
Repertoire für alle Altersklassen.  
Die ausschlaggebenden Zutaten für 
einen gelungenen musikalischen 
Abend. Die ultimative Party Stimmung 
bestimmt den 1. Platz eines Feeling 
Auftrittes, Showeinlagen von Michel 
Jackson, Mick Jagger, Prince oder 
Tina Turner unterstreichen die 
Einzigartigkeit der Band. Gesang, 
Stimmung, Tanz, Entertainment, ein 

grandioser Sound mit einer großen LED-Videowand im Hintergrund. Erleben und 
genießen Sie „Feeling“ am 18. Juli im Wolfhager Festzelt. 
 

 

..der Name ist in diesem Fall wirklich 
Programm, denn seit über 20 Jahren 
begeistern die fünf professionellen 
Musiker und ihre bildhübsche 
Sängerin ihr Publikum bundesweit 
auf Veranstaltungen aller Art. Mit 
topaktuellen Charthits, 
Dauerbrennern aus Rock und Pop 
sowie vielen stimmungsvollen 
Partymedleys reißen die fünf 

Bühnenakteure ihr Publikum erbarmungslos mit. Durch lockere, witzige und spontane 
Präsentationen sorgt SUCCESS für Megastimmung - und das auf jeder 
Veranstaltung !  
SUCCESS, ein geballtes Entertainment - Paket, das sich bei mittlerweile über 1.500 
Auftritten bewährt hat und sowohl in musikalischer- als auch in visueller Hinsicht 
absolut zu überzeugen weiß – Check it out... am 19.Juli im Festzelt. 
 
 
 



und weiter geht’s ... 

 
..aus dem wunderschönen Oberfranken setzten „Die Bamberger“ mit ihrem 
unverwechselbaren Sound und einem außergewöhnlich spektakulären und 
vielseitigen Programm schon seit mehreren Jahren auf unserem Viehmarkt die 

musikalischen Weichen und Maßstäbe. 
Die Band, die in Wolfhagen längst 
Kultstatus erreicht hat, steht 
stellvertretend für eine neue 
Musikergeneration in Sachen Stimmung 
und Party. Eine perfekte Moderation, 
Spontanität, Gags und Gaudi auf der 
Bühne, der „Draht zum Publikum“, aber 
vor allen Dingen ihr musikalisches 
Können sind die Markenzeichen der 
Band. Die Bamberger werden auf 
vielfachen Wunsch natürlich wieder am 

20. und 21. Juli abends und selbstverständlich zum Frühschoppen am Sonntag 
ab 11.00 Uhr im Wolfhager Festzelt richtig einheizen. 
 
Unterstützt werden die Bands an allen Abenden natürlich wieder von DJ Torsten Er 
füllt u. a. alle notwendigen Spielpausen der Bands so geschickt mit angesagter 
Mucke, dass die Party auch dann 
ununterbrochen weiter gehen 
kann. Aufgrund seiner großen 
Erfahrung erkennt er schnell was 
das Publikum will und geht dabei 
auch auf Musikwünsche ein. Seit 
nunmehr über 30 Jahren ist er auf 
Deutschlands Bühnen unterwegs 
und hat auf fast allen Events quer 
durch Deutschland gespielt. Der 
aus Bremen stammende DJ hat 
zunächst in den führenden 
Discotheken von Bremen 
gearbeitet bis er dann in eine 
andere Veranstaltungsschiene 
gegangen ist. In den Musik Genres ist er flexibel, jedoch werden von ihm 
überwiegend Partymusik , Klassiker, Charts u. Schlager gespielt. Mit Künstlern wie 
Mickie Krause, Tim Toupet, Howard Carpendale, Boney M, Münchener Freiheit, usw. 
sind nur mal einige genannt, mit denen DJ Torsten bereits auf der Bühne stand. Mit 
guter Musik und guter Laune bringt er auch unseren Viehmarkt zum Erfolg. 


