Jackpot-Pressestimmen
"Die Oldie Dance-Night war die Party des Jahres...
Die Tübinger Band Jackpot sorgte wie im vergangenen Jahr für Begeisterung... Topstimmung und
eine volle Tanzfläche ließen keine Wünsche offen." (Sonntag Aktuell –Leonberg)
"Es war ein mitreißendes Oldiekonzert und eine tolle Gelegenheit zum Abtanzen für die Generation
"40 plus". Was die Tübinger Band "Jackpot" am Freitagabend in der Villinger Scheuer bot, war ein
Rockabend, wie er eigentlich immer sein sollte: Tolle Musik, die jeder kennt, wurde auf technisch
höchstem Niveau präsentiert.
Vor allem der charismatische Frontmann Dave Stolzmann als Sänger hat nicht nur eine begnadete
Stimme, er bewegt sich dazu auch so lasziv, dass die Damen im Publikum genauer hinschauten. …"
(Südkurier Villingen-Schwenningen)
"Live-Stimmungsbombe"
… Doch waren die sechs Musiker die eigentliche Überraschung des Abends. Denn sie schafften es
das Publikum wirklich zu begeistern. Ob Titel von Manfred Mann's Earth Band, oder Golden Earring
("Radar Love") – hier stimmte der Sound der Siebziger. Besonders beeindruckend war der
mehrstimmige Satzgesang bei Queens "Bohemian Rhapsody". Bei der Interpretation von Joe Cockers
Version von "With a little help from my friends" konnte sich, wer die Augen schloss, nicht sicher sein,
ob nicht das Original nach Leonberg gekommen war. (Leonberger Kreiszeitung)
Solch eine ausgelassene Stimmung hatten wir noch nie. Von 20 bis über 60 Jahre reichte das
Altersspektrum. Getanzt wurde ohne Unterlass, und sogar auf Tischen und Bänken. (Marbacher
Zeitung)
Auf dem Weingut Amalienhof ist jetzt gerockt worden, was die Dielen hielten. Die Oldie-Coverband
Jackpot hat das abgelegene Haus in eine Partyzone verwandelt. ...
Das schnelle Stück garantiert den Effekt, den sich die Band als Markenzeichen anstecken könnte: Ihre
Gäste müssen meist nicht zum Tanzen aufgefordert werden. Vom ersten Lied an strömen sie nach
vorne. Schon nach ein paar elvis-mäßigen Hüftschwüngen des vor Musik schier platzenden Sängers
Dave ist die Stimmung perfekt. (Stuttgarter Zeitung)
... Dann beginnt jedoch der zweite Teil des Abends: die Party. "We are the champions", "Bohemian
Rhapsody". Jetzt werfen die Zuhörer ihre Hände in die Höhe, klatschen und johlen nach jedem Lied
vor Begeisterung... Dann kommt der Regen. Ein Meer von Regenschirmen wogt einige Minuten lang
auf dem Marktplatz, bis die Wolken abziehen. Die Party geht weiter – bis spät in die Nacht.
(Ludwigsburger Kreiszeitung)
Jungs ihr seid einfach spitze. Die beste Oldie-Night, die es je gegeben hat. Der Gewerbeverband
hatte mit der gleichnamigen Band aus Tübingen einen "Jackpot" gezogen. Kulthits aus den 60er und
70er Jahren fachten mitten im Kurort die Party an.
Die Band heizte gewaltig ein... Live on Stage inzwischen völlig schweißgebadet, lieferten diese
Musiker Oldie-Feeling vom Feinsten. (Badische Zeitung)
Der eigentliche Höhepunkt in Gestalt der Band "Jackpot"... "Die Band ist super und die Musik
richtige Partymusik". Bei "We are the champions" und Pretty woman" sang der ganze Marktplatz mit
und die ersten sprangen auf die Tische. Auch Joe Cocker fehlt im Repertoire nicht. Der Leadsänger
auf der Bühne verbiegt sich, wie das Original. Mit seiner rauchig rockigen Stimme steht er Cocker in
Nichts nach. Begeisterter Applaus ist der Dank für das Engagement. (Marbacher Zeitung)
"Kultig, saugut, saustark, affengeil" – so haben die Fans von „Jackpot“ das Revivalkonzert am
Samstagabend in der Stadthalle Riedlingen gefunden. Die Oldiecoverband heizte kräftig ein: Es wurde
abgetanzt, mitgegrölt, Luftgitarre gespielt, und Haare wurden geschüttelt, wo es längst gar keine mehr
gibt.
Sechs musikalische Superchampions rockten, bis der Schweiß triefte. Jeder Song brachte es rüber:
Die Jungs singen und spielen nicht einfach nur nach. Sie leben die Musik aus einer Zeit, die ihnen
gehörte. „Jackpot“ ließ bei der Beat- und Rockgeneration die Sechziger, Siebziger und Achtziger
lebendig werden. Und wie! (Schwäbische Zeitung - Riedlingen)

Gästebuch Homepage:
Hallo Ihr! Ich habe gestern von Anfang bis Ende getanzt--das sagt schon alles! Ihr habt saustark
gespielt und gesungen. Bin total begeistert.
es war ein unvergleichlicher Abend im Zoo.
Ihr seid wirklich tootaaal suuuuuper !!! Wir sind echt begeistert von eurer tollen Musik und sprechen
euch unsern tiieefsten Respekt aus *maltiiieefverneig*. Macht weiter soo !!! Wir haben echt noch niiee
soo ne tolle Band gehört
ohne Euch wäre unsere Diamonds Night bei weitem nicht so toll gewesen.
O-Ton eines unserer Gäste: "Ich wusste gar nicht, dass es so was gibt!"
Wir freuen uns schon wieder auf das nächste Jahr mit Euch.
War ein absolut super gutes geniales Konzert. Hut ab. Rolling Stones und Konsorten hätten es nicht
besser gemacht.
War echt ein super Fest in Großbottwar
Super Musik super Show einfach der Hammer schlechthin. …
Immer wieder unglaublich mit was für einer Power, Leidenschaft und Freude am Partymachen ihr euer
Publikum begeistert.Einfach nur ganz große Klasse.
Hallo Jackpot, auch von mir den fetten Respekt für eine absolut klasse Party, gepaart mit einer tollen
musikalischen Leistung, sehr amtlichem Lead- und Satzgesang und nicht zuletzt einer tollen Truppe,
der die Spielfreude trotz vieler Jobs noch nicht verlorengegangen ist.
toller, unterhaltsamer Abend , geiler Gesang und genau die richtige Songauswahl für so eine Party !!!!
Ihr hab es wieder geschafft den Großbottwarer Marktplatz zum Beben zu bringen - war wieder eine
Supershow - eine Steigerung (Wetter, Stimmung, Leute) ist vermutlich nicht mehr möglich.
Ihr seit die beste Rockband die es gibt. Iris und ich sind begeistert von euch.
Ihr seid einfach der Hammer. Was ihr heute in Freiberg abgeliefert habt war der schiere Wahnsinn. Ich
dachte, dass man Großbottwar nicht toppen könnte. You did it
Was Ihr in Hailfingen wieder geboten habt, kann man kaum noch toppen!
Das war nicht nur Rockmusic vom Feinsten, sondern auch eine Mega Party.

