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Liebe Waschbrett-Freunde,
ersteinmal euch allen ein fröhliches und
friedvolles neues Jahr 2018! Natürlich mit
bestem Soundtrack durch Waschbretts
überzeugenden Schwabenrock…
Und daher diese News für euch:
 Wir starten auch ins Jahr 2018 mit tollen
Gigs an sehr interessanten Locations.
Schon morgen, am Samstag, 13.01.,
geht es in Korb los (mit featuring
unseres special guests Jonathan
Fischer!). Dann am Fr., 2.2., im Dinkelacker Brauereigasthaus mitten in Stuttgart. Wir hoffen,
hier oder dort mit dir anstoßen zu können! 
Wie immer: Alle Infos zu unseren Gigs aktuell auf der Homepage www.waschbrettbluesrock.de -> immer wieder vorbeischauen lohnt sich, weil wir derzeit noch intensiv hier
und da Auftritte aushandeln und sich somit unser Kalender immer noch füllt…
 Musikalisch-künstlerisch sind wir voll am Umbruch: Aus
verschiedensten Gründen wird unser langjähriger Bassist
Matthias Stocker nur noch sehr gelegentlich den Bass bei uns
spielen (aber immerhin noch ab und an, worüber wir uns
sehr freuen!) – als ein „äußerst anständiger Ersatz“ wird
Markus Kugler aus Schorndorf zu Waschbrett stoßen.
Krasser Finger-Künstler, der auch sonst noch einiges zur
Bereicherung beiträgt. Lasst euch überraschen! Premiere mit
Markus wir bereits am 2.2. im Dinkelacker Brauereigasthaus in Stuttgart sein. Das könnte
zusätzlich motivieren…
Diesen Übergang werden bildlich und videomäßig angemessen illustrieren. Die nächsten
Tage auf Homepage und unsere YT-Kanal (den könnt ihr übrigens abonnieren!!! -> hier geht
es zu uns auf YouTube)
 Apropos YouTube: Überhaupt haben wir uns künstlerisch für 2018 einiges vorgenommen.
Wir erfahren nicht nur den Umbruch, wir rechnen auch mit dem Durchbruch!  Mindestens
vier neue Songs wollen wir auch ins Bild bringen und als Videoclip auf YT in diesem Jahr
publizieren. Das wird jetzt schon im Frühjahr knallen. Sounded doch gut, oder?!
 Und natürlich wollen wir uns weiter gute Gigs und neue Regionen erobern. Besonders
unsere Bottwartäler Freunde können wir da schon schnüffeln lassen, denn bereits jetzt sind
wir im Marbacher Künstler-„Café Provinz“ (21.4.) und zum Oberstenfelder Fleckenfest
(23.6.) gebucht! Vormerken also…
Ich hoffe, du bist wohlauf und hast stets einen bewegenden Rhythmus im Gesäß… 
Ziehe also gute Wege.
Freundlicher Gruß,
Steffen
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