„Die Mischung macht’s!“, so die Meinungen jener, die schon einmal einen
Abend mit der Haagrenner Hausband aus dem schönen Haingründau im
Main-Kinzig-Kreis erlebt haben.
Ausschlaggebend dafür ist unter anderem die Auswahl des Repertoires, von
Festzeltkrachern und Highlights aus Opas Schlagerkiste , über legendäre
Oldies und Rock-Classics, bis hin zum topmodernen Chartbreaker, wobei
alle Titel ihren eigenen Touch mitbekommen.
Jeden Abend Vollgas auf der Bühne zu geben, ist für die sieben Musiker
der Anspruch, dem sie vor allem durch viel Spaß und Leidenschaft an der
Musik gerecht werden.
Im Januar 2013 begann das Schicksal seinen Lauf zu nehmen, als die
Urmitglieder, allesamt aus Haingründau, auf einer privaten Party aus Spaß
zusammen musizierten. Somit war auch der Bandname recht schnell
gefunden und wurde bis zum heutigen Zeitpunkt nicht geändert, auch wenn
nun nicht mehr alle Mitglieder aus der Gründauer Gemeinde entspringen.
Aus Spaß wurde schnell Ernst. Der Erfolg war umwerfend. Die Nachfrage
nahm sprunghaft zu und so war es kein Wunder, dass weitere gestandene
Musiker zu der Truppe fanden und nach und nach das formten, was heute
als die Haagrenner Hausband zu erleben ist.
Als Besucher kann man sich sicher sein, einen Abend voller Spaß,
Leidenschaft und guter Musik zu erleben.
Wer die passende Band für eine generationenübergreifende Party sucht,
der ist hier genau richtig. Egal ob jung oder alt, am Ende tanzen sie alle😉
Dies wurde bereits bei Veranstaltungen wie dem Schelmenmarkt
Gelnhausen, Bürgerfest Hanau, 80er Party Bruchköbel, Faschingssamstag
Altenmittlau, Hoffest Amtsgericht Frankfurt, FutzCup Gründau
Breitenborn uvm. bewiesen.
Durch den Einsatz einer professionellen Crew und modernstem Soundund Lichtequipment
wird jedes Event, ob Zelt, Saal, Open Air, Kerb, Stadtfest,
Oktoberfestgaudi oder Firmenjubiläum ein Erlebnis für Jung und Alt.
Mit diesem Rundum-Sorglos-Paket bietet die Haagrenner Hausband einen
unvergesslichen Abend, an dem nicht nur das Publikum, sondern auch der
Veranstalter voll auf seine Kosten kommt.
Eure HHB
“We love to cover”

