
 

 

 

 

 

 

 

.... oda Glabstas ned?  
"boarischer Rock 'n' Reggae Sound" 

  
Hier findet Ihr alle Informationen auf einen Blick 

www.clubstas.de/bewerbung  

Wolfgang Hörfurter (0049) 173-3918279 info@clubstas.de www.clubstas.de  
www.facebook.com/clubstas 

http://www.soundcloud.com/clubstas
http://www.facebook.com/clubstas


 

  

 

 

 

Servus. 

mia san Clubstas… obst as glabst oda ned. 

Nicht die etwas andere Band, NEIN, die ganz de andan! 

Andi, Steve und Miche rockten schon den Sandkasten zusammen, um später dann die Landstraßen 
des Inntals unsicher zu machen und zwar mit: „Zündapp oda Kreidler, denn nur Moped fahrn is 
gscheida.… das Leben war schön! 

Doch… eines Nachts in der Hoagaschtstreet 12…1.UG  Cellarbar… 
wurden nach 1 maximal 2 Bier Clubstas gegründet. Erst noch zu dritt, dann zu viert, dann zu fünft 
um letztendlich ein Sextett zu werden hatten sich Dani, Woife und Steff zur Band gesellt. Bestehend 
aus Schlagzeug, Bass, Lead- und Rhythmus Gitarre, Sax und Trompete (THE WALL) wird die Bude gerockt! 

Nach unzähligen Konzerten auf Festivals (unter anderem Chiemsee Summer), in Club‘s und Pub’s, 2 
Alben, einer Single und über 500 Bandproben können wir nun auf fast 10 Jahre Bandgeschichte 
zurückblicken. 

Dabei sind wir unserem Stil immer treu geblieben. Unser einzigartiger Rock´n‘Reggae Sound wird 
von uns im wahrsten Sinne des Wortes – gelebt und geliebt. Unsere stetig wachsende Fangemeinde 
weiß das zu schätzen und der ein oder andere Tanzmuffel wird auf jeden Fall mit dem Rhythmus 
infiziert. 

Pünktlich zum Jubiläum werden wir – so Gott will – unser 3. Album in die Welt hinaustragen. 

Aktuell werkeln wir mit Hochdruck daran!! 

Clubstas freut sich auf ein spannendes, konzertreiches und tanzwütiges Jahr 2018 mit Euch. 

Clubstas: 

Miche, Andi, Steve, Dani, Woife und Steff 



 

 

 

 

 

Im Uhrzeigersinn: 
Andreas Ackermann – Schlagzeug 

Michael Arimont – Gitarre und Gesang 
Wolfgang Hörfurter – Bass 

Stefan Schmidmaier – Trompete und Flügelhorn 
Daniela Mangstl – Altsax, Tenorsax und Gesang 

Stefan Schopf – Gitarre 
 

 



 

2009:   Album „Maßkriag san besser wia Waidkriag“  

 

 

  

 

 

2013     Album „2-Takt“  

 
 

 

 

 

 

2015   Singleveröffentlichung von „Ganz om“  

   

 

 

 
 

2018     Album „Mille“ 



  

 

 
 

Für ihre Musik gibt es koa Schublon und koa Schablone, a bißl Rock, a bißl Reggae, mit bunten 
Texten, die auch mal ihrem Ärger Ausdruck verleihen, zumeist aber voller Humor und Aus-, 
Um-, Ein- und Zurückblicken sind. Sie fangen ihre szenische Heimat ein und schaffen ein 
Ambiente, wie wir es aus vielen Rosenmüller-Filmen kennen – bodenständige Raffinesse, 
Familie und Dorfstraße prägen, ein wenig Hippieeinfluß, kleine aber wichtige Revolten aus 
Liebe zum Umfeld und zum Ganzen. Man möchte mit dabei sein in ihrer Welt, möchte mit 
ihnen befreundet und Teil dieser warmen Bilder sein. Man schwelgt, plötzlich geben sie Gas, 
sie können richtig Stimmung machen, zeigen dann aber auch wieder, dass sie ganz fein, 
nuanciert, mit sehr viel Gefühl überzeugen können. Ihr Reggae klingt ehrlich und auf 
angenehme Weise immer verwurzelt heimisch, ihr Rock kommt ohne Glamour aus, anstelle der 
Harley steht die Zündapp.  

Der Bandname „Clubstas?“ passt genau. Er kitzelt die Welt, klingt aber vertraut bayrisch und 
provoziert – bei mir jedenfalls – die Antwort „schau ma moi.“ Das haben sich auch Andi, 
Steve und Sänger Michi gesagt, als sie die Band gründeten. Fesche Burschen, wie auch Woife und 
Steff, die etwas später dazu stießen. Und dann kam noch die Dani, eine echte Blume weit über 
den Gemeindebau hinaus, sie spielt Saxophon und singt. 

Michis Gesang ist ehrlich, geradlinig, er bringt die Texte auf den Punkt, Danis Gesang ist 
pointiert, mit Jazz-Schattierung, eine Mischung aus Nico und Sade. Musikalisch passt alles 
zusammen, die Musiker sind Könner, ihr Sound ist variantenreich und bestens tanzbar, sie 
setzen off-beats ein, wecken die Bewegungsdynamik und erzeugen beim Publikum ein 
Hochgefühl - jedes Konzert wird zum Fest. Als logische aber auch emotionelle Folge haben sich 
die „Clubstas?“ eine lässige Fangemeinde erspielt, die das geschaffene Szenario abrundet, 
bereichert, mit Feierleben füllt und auf jeden neuen Besucher gemütsaufhellend wirkt. 
Rundum schön, ein Genuß für Seele, Gefühl und Sinn – „glaabst D as?“    -Hubbi - 

 

 


