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 ROCKFALL Bandbiografie  
 

 
 

BIS DIE STEINE BRÖCKELN…  
 

…spielt die ROCKFALL Band ausgesuchte, feinste 

Classic Rock Songs aus den 70er, 80er und 90ern, die 

heute selten geworden sind aber das Publikum nach 

wie vor begeistern. Rock Classics die einen faszinie-

ren, mitreißen und richtig rocken!  

 

Gut aufeinander abgestimmte Sounds der Instru-

mente bilden dabei die Grundlage für den unver-

wechselbaren, harmonischen Gesamtklang. Unplug-

ged Balladen mit Akustik Gitarren lassen Gänsehaut-

feeling aufkommen und runden das gut zusammen-

gestellte Repertoire ab. Die Auswahl der Songs 

weckt bei den Zuhörern Erinnerungen und lässt die 

gute alte Zeit wieder aufleben.  

 

Die klassische Besetzung mit zwei Gitarren, Bass, 

Drums und einem überzeugenden Leadsänger las-

sen jede Veranstaltung zu einem unvergesslichen 

musikalischen Highlight werden.  

GRÜNDUNG:  
 

Rudi, Özkan und Holger sind bereits langjährige 

Freunde und beschlossen im September 2016 ge-

meinsam eine Band zu gründen.  

 

Ein Proberaum konnte glücklicher Weise schnell in 

Erlensee gefunden werden. Anfangs wurde noch zu 

dritt geübt und mit Backingtracks gearbeitet. Ein 

kleines Repertoire wurde zusammengestellt. Dann 

wurden per Anzeigen ein Bassist und zweiter Gitar-

rist gesucht. Jens Zimmermann (Gitarre) und Uwe 

Hohmann (Bass) traten der Band bei.  

 

Der erste Auftritt unter aktueller Besetzung und 

erstmalig unter dem Bandnamen ROCKFALL, war am 

13.05.2017 in Hanau bei Culturebel.  

 

Es folgten viele weitere Auftritte bei Vereinsfesten, 

Jubiläen, Geburtstagsfeiern, Straßenfesten und Fir-

menfeiern.  
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DIE BANDMITGLIEDER:  

Holger Förster ist schon lange als Drummer un-

terwegs und spielt auch bei Buddy & the Sharks 

und früher u.a. auch mit Reverend Schulzz. 

Özkan Sarikaya (Özi) [Lead Gitarre] spielte in sei-

ner Jugend in verschiedenen Bands. 

Rudi Kampfmann [Leadsänger] hatte Gesangser-

fahrung im Chor gesammelt und auch schon ein 

paar Studioaufnahmen gemacht. 

Jens Zimmermann [Rhythmus Gitarre] begleitete 

Jermaine Alford und Joey Heindle (bekannt von 

DSDS) und hat Banderfahrung in diversen Bands 

gesammelt. 

Uwe Hohmann [Bass] sorgt bei uns nicht nur für 

das Fundament, sondern achtet auch ganz beson-

ders auf den „guten Ton“ in Mix, Sound und Tech-

nik. Er spielt seit 1984 bei den White Angels und 

in diversen Jam-Projekten. 

KONTAKT & BOOKING: 

Holger Förster  

Tel.: +49 174 9198314  

E-Mail: info@rockfall-band.de  

facebook.com/rockfallband/  

https://www.rockfall-band.de/ 

 

http://www.buddyandthesharks.de/
http://www.schulzz.com/
https://www.jermainealford.de/
https://www.facebook.com/JoeyHeindle/
https://www.facebook.com/rockfallband/
https://www.rockfall-band.de/

