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PUNCH classic rock – die Band aus Nürnberg! 

In der aktuellen Bandbesetzung  

Ralf  – Gitarre 
Ben – Gesang 
Micha  – Schlagzeug 
Peter  –  Gitarre 
Jürgen  –  Bass 

haben wir uns im Sommer 2012 zusammengefunden und 
mussten nach einigen geilen Rock-Sessions feststellen: 
"Coole Sache, des groovt fei gscheid!". 

Das war der Startschuss für unser Rock-Projekt und es hat 
so gut bei uns eingeschlagen, dass der Bandname auch 
relativ schnell klar war: PUNCH (engl. = Schlag). Nach dem 
Motto "Des haut nei ... immer voll auf die Zwölf".  
Unser musikalisches Konzept ist auf Classic Rock 
ausgerichtet. Wir legen sehr viel Wert auf hochwertige 
„handmade“ Rockmusik und wollen uns vom sonst so oft  

üblichen Bierzelt-Party-Mucke-Einheitsbrei abheben und 
reine Rock-Konzerte spielen. Was aber nicht heißen soll, 
dass dabei dann nicht der Punk oder vielmehr die Party 
abgeht. Ganz im Gegenteil!  

Wir sind alle hochmotivierte und liveerfahrene Musiker 
aus verschiedenen musikalischen Bereichen (Rock, Party-
Rock, Heavy-Metal,  Country-Rock) und wir haben uns 
zum Ziel gesetzt, die großen und kleinen Bühnen 
Frankens und den Rest der Welt zu rocken, vor allem aber 
auch viel Spaß mit unserem Publikum zu haben. 

Dafür haben wir echte "Sahnestückchen" der letzten 30 
Jahre Rockgeschichte herausgesucht und zu einem 
bunten „Best-Of-Classic-Rock“-Programm zusammen- 
gestellt. Da sind Stücke von Journey, Loverboy, Toto,  Van 
Halen, KISS und vielen mehr dabei.  

Manchmal müssen wir schmunzeln, weil der lokale 
Radiosender Gong 97.1 aus Nürnberg große Teile unserer 
Songauswahl immer wieder über den Äther jagt. Das 
ermutigt uns natürlich! Wir können also mit unserem 
Programm gar nicht falsch liegen. 
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Ben „SingSang“ Wilmerstadt 

gesang, gitarre 
 
Der Mann an der Front von PUNCH! 
 
Seit Ende 2019 verzaubert Ben mit seiner unglaublichen Stimme das 
Publikum mit PUNCH. Stimmlage und Sound seiner Stimme passen 
einfach zu den Songs, wie die „Faust aufs Auge“ oder wie „Arsch auf 
Eimer“. 
 
Ebenso besitzt er die nötige Bühnenerfahrung und die dadurch 
gewachsene Präsenz. Bei PUNCH bezieht er das Publikum hautnah in 
die Musik mit ein. Da kommt es schon Mal vor, dass er von der Bühne 
springt und sich den einen oder anderen Zuschauer schnappt und ihm 
das Mikrofon vor die Nase hält. Immer mit dem Weitblick denjenigen 
nicht zu blamieren. Er hat schon ein Näschen dafür! 
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Michael „Micha“ Augustin 

schlagzeug, backing vocals 
 
Der Mann fürs Grobe. Nein, das ist nicht richtig! Nur weil er mit 
Holzstecken auf runde, mit Fell bezogene, Kessel rumklopft? Ganz im 
Gegenteil. Micha ist mit seinem Schlagzeug eine der wichtigsten 
Konstanten in der Musik von PUNCH. 
 
Der Groove macht die Musik!  
Nur wenn der Rhythmus steht, geht die Post ab.  
 
Seine Erfahrung geht weit zurück. Es muss vor gut 20 Jahren gewesen 
sein als er urplötzlich gemerkt hat, dass man mit dünnen Holzstöckchen 
mehr als nur ein Lagerfeuer machen kann.  
 
Die ersten ernstzunehmenden Resultate hieraus waren:  
No Name City oder Concrete Fire, mit denen er lange Jahre unterwegs 
war. Später hat er dann mit Sixbeersafter und Sugershake die 
fränkischen Bühnen gerockt! 
 
Im Sommer 2012 gab er sich einer neuen musikalischen 
Herausforderung hin – PUNCH. Sie ist nun vorläufig die letzte Station 
seiner musikalischen Laufbahn. 
 
Micha ist ebenfalls die Kontaktperson, wenn es um Anfragen rund um 
die Band geht.  
Er weiß wovon er spricht. Neben der aktiven Musikmacherei ist er auch 
noch PA-Verleiher und Mischer. Somit kann er fair und konstruktiv mit 
Interessenten in die Beratung und Preisverhandlung gehen.  
 
Kontakt: 
 

Michael „Micha“ Augustin 

Mobil: 0171 / 328 64 14 

Email: kontakt@punch-band.de 
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Ralf „der Bärtige“ Gnandt 

gitarre, backing vocals 
 
Mit Ralf hat PUNCH immer den richtigen Sound. Auf den sechs Saiten 
macht ihm so schnell keiner was vor. Egal ob bei der Begleitung oder 
einem komplexen Solo auf der Gitarre. 
 
Da steckt natürlich ein gewaltiges Stück an Erfahrung dahinter. Er hat 
in vielen regionalen Bands gespielt. Dazu gehörten unter anderem 
Top40 oder Partybands dazu. Er ist eben extrem flexibel und gerade das 
macht ihn zu einem wichtigen Pfeiler in der Band. 
 
Man sieht es ihm zwar nicht an, aber neben der Musik gehört Essen zu 
seinen Lieblingsbeschäftigungen. Das hält ihn fit, sagt er. Und sein 
Leitspruch heißt: „Das Auge isst man mit!“ ;-) 
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Peter „Beeda“ Windisch 

gitarre, backing vocals 
 
Peters musikalischer Ursprung liegt in der Country Musik. Doch auch 
diese Sparte ist sehr weit gefächert. Sein Element ist und war schon 
immer Musik mit kräftigen Gitarrenriffs und somit im eigentlichen Sinne 
die Rockmusik. 
 
Er ist schon ein Meister auf seinem Instrument. Da merkt man eben die 
gut 20 jährige Banderfahrung. 
 
Bei PUNCH fühlt er sich richtig wohl. Die Musikauswahl der Band ist 
genau sein Ding. Und das merkt man dann auch. Wenn er nämlich in die 
Saiten greift, dann berührt es einen. Peter hat auch immer den richtigen 
Sound zu jedem Lied. Damit lebt die Musik von PUNCH. 
Die Band ist froh einen so erfahrenen und super Menschen wie ihn zu 
haben. 
 
Ihn könnte man als den Organisator der Band nennen. Er kümmert sich 
perfekt darum, dass regelmäßige Proben stattfinden. Auch diese werden 
durch ihn konstruktiv durchorganisiert.  
 
Konzept ist eben alles! …und das hört und spürt man auch bei einem 
Auftritt von PUNCH. 
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Jürgen „bass’t scho“ Kaiser 

bass, lead – und backing vocals 
 
Mit dem Bass startete Jürgen Anfang 2011 bei PUNCH. Zusammen 
mit Micha dem Schlagzeuger bildet er die Rhythmusfraktion. Ein 
solides Fundament gehört nämlich nicht nur beim „Häusle bauen“ 
zum A und O.  
 
Jürgen hat auch so einige Jahre regionale Musikszene am Buckel. 
Anfangs noch als Gitarrist und Sänger, später dann als Bassist. Nein, 
Grund dafür war keine Krankheit oder ein anderes Leiden.  
 
Es fehlte einfach an guten Tieftönern am Musikermarkt und so auch 
in seiner damaligen Band. Kurzentschlossen nahm er diese Position 
ein und gewann immer mehr Gefallen an diesem Instrument. 
 
Er ist nicht nur der Bassist, sondern übernimmt auch das eine oder 
andere Lied als Lead-Sänger. Das bringt nicht nur Abwechslung bei 
Auftritten für das Publikum, sondern entlastet auch Rich’s Stimme. 
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