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Hallo Ihr Freunde des gepflegten Hardrocks,

wir sind STINGER, die Band, die Euch noch zu einem unvergesslichen Live-Event fehlt! Mit 
unseren beiden Alben „Disadvantaged“ und „Colourblind“ haben wir jeweils den Deutschen 
Pop & Rock Preis für das beste Hardrock Album in den Jahren 2017 und 2019 abgeräumt und 
mit dem breiten Programm unserer eigenen Musik, aber auch AC/DC Cover-Songs, bis hin 
zu aktuellen Rock-Giganten werden wir auch Euch überzeugen. Ihr könnt uns als Teil eines 
großen Ganzen buchen, oder als das große Ganze selbst! Wir füllen Euch mit unserem Reper-
toire den zeitlichen Raum einer Vorband, genauso wie ein ganzes Abendprogramm. 

Auf den folgenden Seiten werden wir ein bisschen über uns und unsere Musik berichten. 
Wenn Ihr gern bewegte Bilder sehen möchtet, dann schaut unbedingt auf unserer Webseite 
www.stingerrocks.com, oder auf unserem YouTube-Kanal, ebenso „stingerrocks“, vorbei. 

Ihr habt Fragen zum Technik-Raider, zur Gage, oder zu irgendeinem anderen Thema? Dann 
wendet Euch vertrauensvoll an unsere Managerin Judy. Ihre Kontaktdaten stehen in der  
Fußzeile. 

Wir haben Bock bald Live für Euch spielen zu dürfen. 
Bis bald, wir sehen uns!

STINGER rockt! 

ANSCHREIBEN
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Die preisgekrönte Band STINGER wurde 2016 gegründet.
Kopf und Rhythmusgitarrist der Band ist Matthew Sting. Die Stimme der Band gehört zu Mar-
tin „Schaffi“ Schaffrath. Die Lead-Gitarre spielt das jüngste Bandmitglied, Adrian Seidel. Bristle 
„Buzz Dee“ Johnson sitzt am Schlagzeug und Simon Simon beherrscht nicht nur seinen Bass aus-
gezeichnet, er findet auch für jede technische Herausforderung eine Lösung. Aber wie sind die 
Fünf überhaupt erst zu einer Band geworden? Matthew Sting, zu der Zeit als Schlagzeuger bei 
einer anderen Band beschäftigt, bekam 2016 einen Anruf von einem befreundeten Musiker, den 
er bei einer Show von dessen Band am Bass vertreten sollte. Es wurden dann zwei Shows draus, 
aber bei der ersten Probe zum ersten Gig, lernte Matthew den jungen Chemnitzer Gitarristen 
Adrian kennen. Er war gleich beeindruckt, was dieser
junge Kerl mit gerade mal Anfang 20 auf der Gitarre anbietet und dachte sich, dass er ihn auf alle 
Fälle dabei haben wolle, wenn er mal eine eigene Band gründen sollte. Mitte 2016 trafen sich 
Matthew und Adrian zum gemeinsamen Zappen durch Matthew‘s Demo-Songs. Schnell stellte 
man fest dass der Musik geschmack  nahezu identisch ist, was Adrian da hörte, gefiel ihm, und so 
entstand der Grundstein für die Erfolgsge schichte von  „STINGER“. 

BIOGRAFIE

Foto: Emeraldpics
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Zur Urform der Band gehörte auch schon Multitalent Simon. Der Bassist der Band war zuvor 
Lead-Gitarrist in einer anderen Hardrock-Kombo und spielt nicht nur Gitarre und Bass, sondern 
auch noch Klavier. Martin „Schaffi“ Schaffrath war schon immer der Wunschkandidat für den Ge-
sang in Matthew‘s eigener Band.
Ursprünglich dachte sich der Stinger-Gitarrist, dass es eine gemeinsame Charity-CD geben wür-
de und gut. Dafür sollte Schaffi einsingen. Matthew und Schaffi kannten sich aus ihrer vorherigen 
gemeinsamen Musiker-Zeit. Da Schaffi aber ein sehr gut gebuchter Mann ist, war es Matthew 
nicht in den Sinn gekommen, ihn auf eine neue Band anzusprechen. So kam der kleine lebens-
frohe Fuldaer auch wirklich erst ganz kurz vor den Gesangsaufnahmen zur Band. Während eines 
gemeinsamen Gigs beim Bike & Music Weekend in Geiselwind 2017 kommt das letzte noch 
fehlende Bandmitglied ins Spiel. Bristle Johnson und Matthew Sting kannten sich bereits aus vor-
herigen Musikengagements und auch Rockröhre Schaffi war damals schon mit am Start. Bristle 
hört also die bekannte Stimme und fand das, was er da hörte richtig gut, also gab es ein paar 
Gespräche nach der Show... Und da Und so kam eins zum anderen! Alle hatten Bock was Eigenes 
zu machen und trafen sich im Proberaum. Die unverbindliche Session traf die fünf Jungs mitten 
ins Herz - alles hörte sich gut an, alles schien richtig zu sein. Es wurden sofort Nägel mit Köpfen 
gemacht! Gott sei Dank - denn so entstand STINGER! 
Beim ersten Deutschen Pop & Rock Preis 2017 in Siegen hatte die Band ihre erste gemeinsame 
Show in der aktuellen Konstellation.

BIOGRAFIE

Foto: Emeraldpics
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LINE UP
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LINE UP

Martin Schaffrath
VOCALS

Matthew Sting
GUITAR

Bristle Johnson
DRUMS

Simon Simon
BASS

Adrian Seidel
LEAD-GUITAR

Martin Schaffrath
VOCALS

Adrian Seidel
LEAD GUITAR

Bristle Johnson 
DRUMS

Matthew Sting 
RHYTHM 
GUITAR

Simon Simon 
BASS
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In der heutigen Zeit sind ehrliche Gefühle und Leidenschaft gefragter denn je.  
STINGER ist eine Band, die Authentizität als großes Banner über sich trägt. Hier sind Musiker 
am Werk, die handgemachte, ehrliche Songs schreiben. Heraus kommt grundehrlicher, roher 
Hardrock, mit einem Hauch Blues, der über Allem erhaben ist.

Erst 2016 gegründet, hat man sich bereits für die erste EP „MOSQUITO“ und den Long-
player „DISADVANTAGED“, hochkarätige Verstärkung mit ins Boot geholt. Gleich drei ehe-
malige AC/DC-Mitglieder und weitere Musiker von ROSE TATTOO, sowie DORO und DIO 
wurden für die Aufnahmen auserkoren. 
Die Einnahmen des, beim DEUTSCHEN ROCK & POP PREIS als „HARDROCK ALBUM DES 
JAHRES 2017“ prämierten Silberlings, spendeten die Jungs an eine Elterninitiative für krebs-
kranke Kinder in Deutschland. 
Und dann legten sie noch einmal nach. Mit der aktuellen CD „COLOURBLIND“, hat die 
Band erneut den DEUTSCHEN ROCK & POP PREIS, diesmal für das „HARDROCK 2019“ 
gewonnen. Weiterhin wurden STINGER als „BESTE DEUTSCHE HARDROCK BAND 2019“ 
ausgezeichnet. 

Vor 50.000 Zuschauern, haben STINGER bei der Neuauflage des legendä-
ren WERNER-Rennens gepunktet und bereits auf den in Deutschland legen-
dären Festivals „WACKEN“, „CLASSIC ROCK NIGHT PYRAS“, „BALTIC OPEN 
AIR“, sowie auf dem „BONFEST“ in Schottland für großes Interesse gesorgt.  
Einem Kanonenboot gleich, feuern STINGER aus allen Rohren und überzeugen die Menge. 
Der Groove, den die Jungs an den Tag legen, geht sofort in Ohren und Beine über. STINGER 
legen keinen großen Wert auf SchnickSchnack. Was zählt ist das Lebensgefühl namens ROCK 
‘N‘ ROLL.

Wer eine Band sucht, die Rockfans jeden Alters begeistert, trifft mit STINGER die beste 
Wahl. Es gibt momentan nur wenige Bands, die sowohl die Presse, als auch die Fans gleicher-
maßen in Beschlag nehmen können.

Pressefotos stehen zur freien Verfügung unter:
http://www.stingerrocks.com/bilder.html
Wir bitten um die Quellenangabe: ©Emeraldpics 

PRESSETEXT
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MOSQUITO
veröffentlicht am 18.02.2017

Label: Sofa Records Cologne

Details:
Hardrock im Stile von AC/DC. Als Gastmusiker sind auf dem Al-

bum Mark Evans (Ex-AC/DC) und Bob Richards (Buck& Evans) zu 

hören.

DISCOGRAFIE

DISADVANTAGED
veröffentlicht am 25.03.2018

Label: Sofa Records Cologne

Album Kritik von RockHard:
„Das nenne ich mal eine fette Eigenproduktion! Für „Disadvanta-

ged“ haben STINGER etliche bekannte Musiker wie die früheren 

AC/DCMitglieder Simon Wright und Mark Evans, Ohrenfeindt-Fron-

ter ChrisLaut, Rose-Tattoo-Sechssaiter Dai Pritchard und viele mehr 

zusammengetrommelt, um den Erlös der Scheibe krebskranken 

Kindern zu spenden. Nicht nur ein nobles Unterfangen der Combo 

aus Allersberg, sondern auch ein verdammt gutes Album, das be-

sonders Fans von AC/DC im Speziellen und Aussie-Riffrock mit ´ner 

Portion Blues im Allgemeinen lieben werden. Meine Empfehlung: 

´Up To The Limit ,́ ´Devil Rides Out´ oder ´Crazy Lady´ reinziehen, 

Lautsprecher hoch- und selbst durchdrehen!
* Bei Spotify könnt ihr die Scheibe probehören, auf  stingerrocks.com gibt´s 
Infos und den Online-Shop der Jungs.“
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VOLLSTOFF
veröffentlicht am 14.05.2018
Label: Sofa Records Cologne

Details:
Vollstoff ist das erste und bisher einzige Lied der Band STINGER 
in deutscher Sprache. Es wurde eigens für das Konzert beim Wer-
ner Rennen 2018 aufgenommen.

COLOURBLIND
veröffentlicht am 10.05.2019
Label: Boersma-Records

Album Kritik von Heavy Metal Heaven:
Der fette dreckige Moskito ist zurück und verpasst euch erneut einen 

Stich. Stinger melden sich in 2019 mit dem brandneuen Album „Colour-

blind“ zurück. Ein Wahnsinns Coverartwork springt mich beim ersten Be-

trachten an. Der Inhalt: Hardrock von der Sorte, die jedem gefällt, der 

in diese Richtung schaut, sowie hört - das es nun gilt zu bewerten. Los 

geht’s.....

Mit „Disadvantaged“ haben Stinger die Messlatte für sich selbst extrem 

hoch gelegt. Nun muss sich dieses neue Album   

„Colourblind“, gegen ein Meisterwerk behaupten. Wir sind gespannt..... 

Der erste Song ist „Hard To Believe“. Er lässt dich sofort mit den Beinen 

stampfen. Ich fühle mich gedanklich wie auf einem Bierlaster mit V8 Mo-

tor der alles niederwalzt. Der Beat geht ins Blut und durchfliesst deinen 

ganzen Körper.

DISCOGRAFIE
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Rock‘n‘Roll, lässige Menschen und abschädeln, 

sind meine ersten Gedanken.

„Mashed Potatoes“ gibt dir das Gefühl frei zu 

sein von allem. Stinger rocken dich total zusam-

men.

Es macht unglaublich Spass diese Songs zu hö-

ren. Einfach abtanzen, nichts bedenken, frei von 

Zwängen sein und diese Unbeschwertheit leben. 

Das vermitteln Stinger mit „Colourblind“.

„So Dark“ kommt bedrohlich auf dich zu. Die 

Stimme von Martin „Schaffi“ Schaffrath schnei-

det Glas. Ein Song im Midtempo Bereich mit 

einem Mörder Groove sowie einem gigantischen 

Gitarren Solo.

„Smile“ geht wieder etwas mehr voran. Ein 

Stampfer vom feinsten. Der rote Faden zieht sich 

durch das neue Album.“ Colourblind“ - fesselt 

dich an die Lautsprecher. Man will mehr, viel 

mehr! Die Regler werden immer weiter nach 

rechts gedreht. Der Boden bebt und die Musik 

von Stinger sorgt für ein Erdbeben.

„Deaf And Blind“ ist ebenfalls Rock‘n‘Roll der 

edelsten Sorte. Schaffi am Mikro ist geboren für 

diese Art von Musik. Er drückt ebenso wie Matt-

hew Sting, mit seinem Rhythmus der Gitarre, der 

Band seinen Stempel auf.

„Suicide“ rockt und rollt ebenso wie „Rollin 

Along“ das durch seine eigene Magie besticht. 

Ein etwas düsterer, treibender, schleppender 

Song. Jeder Song klingt nach Stinger .

Doch jeder einzelne Song besitzt genügend Po-

tenzial, um gegen die anderen zu bestehen!

 

Stinger müssen sich keine Gedanken machen um 

Qualität. Hier stimmt wirklich alles. Hardrock im 

Jahr 2019 mit einer Ohrwurmgarantie, die ihres 

gleichen sucht.

 

Weiter geht es mit „ My Girl“. Nun, ich sitze hier 

mit einem dreckigen Grinsen auf der Maske und 

denke für mich: „Was für ein geiler Scheiss läuft 

hier gerade.“???

 

Stinger bringen das Leben zurück und die Gitar-

ren. Man ist beim Hören in einem Strudel von 

Gefühlen. Rock‘n‘Roll, gute Laune, Lebenslust, 

Leidenschaft sowie Live Konzerte – das sind die 

Schlagwörter, die dies unterstreichen.

„On The Edge“ ist enorm tight. Ein Brecher, ein 

Song, bei dem die Gläser klirren und die Men-

schen abrocken werden. Versprochen!!!

„Stick It In“ der vorletzte Song von „Colour-

blind“ lässt mich mit offenem Mund sitzen. Wie 

cool ist dieser Song bitte? Ein Gitarren Riff, das 

besser nicht sein kann. Ein Song für die Ewigkeit.

Mit „From Heaven Above“ endet diese unglaub-

liche Reise.

 

Fazit: Schnalllt euch an 

und sorgt für genügend 

Alkohol im Haus. „Colour-

blind“wird euch die Eier 

schaukeln. Keiner wird 

ohne ein Grinsen auf der 

Brotluke da sitzen. Stin-

ger haben das mäch-

tige „Disadvantaged“ 

geschlagen, mit ihren 

eigenen Rock‘n‘Roll 

Waffen.

DISCOGRAFIE
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DEUTSCHER ROCK & POP PREIS

Gerade mal ein Jahr nach der Grün-
dung der Band STINGER und den ersten  
größeren gemeinsamen Gigs, wurde die Band 
mit dem Deutschen Rock & Pop Preis für das 
„Beste Hardrock Album“ 2017 ausgezeich-
net. Mit einer ordentlichen Armada an Fans 
reiste die Band 2017 nach Siegen, um den 
Preis entgegen zu nehmen. 

Im selben Jahr performten die STINGER-
Jungs beim internationalen MEKKA für 
Fans der gepflegt lauten Musik, beim  
WACKEN OPEN AIR vor mehreren Zehn-
tausenden Zuschauern. Weitere bekann-
te Festivals folgten, unter anderem das  
BALTIC OPEN AIR an der deutschen 
Ostseeküste.

2018 traten STINGER als Hauptact im Red Bull 
Rennzirkus im Rahmen des Motorrad Grand 
Prix Deutschland (MotoGP) auf dem Sachsen-
ring vor internationalem Publikum auf. Das 
eigens für den Event errichtete Zirkuszelt war 
brechend voll.

2019 folgte für das neu veröffentlichte Album 
„COLOURBLIND“ erneut die Auszeichnung 
für das „Beste Hardrock Album Deutsch-
lands“ und wenn das ansich nicht schon geil 
genug gewesen wäre, wurden STINGER 
im selben Atemzug auch noch als „Beste 

Deutsche Hardrock Band“ des Jahres 2019  
ausgezeichnet. Eine Wiederholung ist unbe-
dingt erwünscht!

Corona hat die aktuelle Tourliste leider etwas 
ausgedünnt, aber auf der folgenden Seite  
stehen ein paar Beispiele für bisherige Refe-
renzen der Band STINGER.

REFERENZEN
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REFERENZEN

• DYNAMITE AC/DC FANMEETING Headliner / Lüdenscheid GER
• BONFEST with Phil Rudd (AC/DC) /Kirriemuir GB/SCT
• BIKE & MUSIK WEEKEND Co-Headliner / Geiselwind GER
• W:O:A Wacken GER
• CLASSIC ROCK NIGHT with Saxon, Doro, Gotthard / Pyras GER
• HIRSCH with The New Roses, The Weight / Nürnberg GER
• MOTORRAD GRAND PRIX Headliner / Sachsenring GER
• WERNER - DAS RENNEN Hartenholm GER
• STADTHALLE Headliner / Fürth GER
• STEIGERWALDHALLE Headliner / Wiesentheid GER
• INTERN. AC/DC FANMEETING Headliner / Geiselwind GER
• WE ROCK FOR NEPAL Headliner / Herzogenaurach GER
• KULTURHAUS Headliner / Harbke GER
• NIGHT OF CLASSIC ROCK with The Sweet, Uriah Heep / Fürth GER
• AC/DC FANMEETING Headliner / Ternopil UKR
• U.F.O. Last Orders Tour - Support with U.F.O. / Ingolstadt GER

GERMAN ROCK & POP AWARD 2017  / Siegen GER
„BEST HARD ROCK ALBUM“
„BEST HARD ROCK BAND“

GERMAN ROCK & POP AWARD 2019  / Siegen GER
„BEST HARD ROCK ALBUM“
„BEST HARD ROCK BAND“
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PRESSE
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Eine Band-Rezension von Vinyl-Fan: 
STINGER live im Hirsch in Nürnberg, als Vorband von den New Roses, Oktober 2017

Sie stammen aus Allersberg, einem Örtchen im mittelfrän-
kischen Landkreis Roth südlich von Nürnberg: Stinger. Erst 
2016 gegründet, ist die Band bereits für den Deutschen 
Rock- und Pop-Preis nominiert, meinen Respekt dafür! Ihre 
Vorbilder sind klar definiert: AC/DC. Und damit auch ihre 
Musik: purer Rock‘n‘Roll - kompromisslos, laut und direkt, 
ehrlich, ohne Schnörkel im klassischen Line Up. Mit Lead-
sänger Martin „Schaffi“ Schaffrath, der nicht nur von der 
Statur an Brian Johnson erinnert, den beiden Gitarristen Matthew Sting und Adrian Seidel, 
Bassist Simon Simon und Teh Rencil am Schlagzeug standen sie nun auf der Bühne des Hir-
schen.

Es war 19:50 Uhr, als die Jungs mit ihrer energiegeladenen Show starteten. 
Sie hatten keine Anlaufschwierigkeiten, es ging sofort zur Sache. So etwa 
200-250 Leute waren bereits da und staunten nicht schlecht, was diese 
Formation vor ihnen ablieferte. Der Sound war laut, angemessen für den 
authentischen Stil dieser Band. Und verblüffend professionell, diese Fünf 
wissen, worauf es ankommt. Sie kopieren nicht einfach nur AC/DC, son-
dern interpretieren deren musikalischen Output auf eine direkte Art, die 
beim Publikum ankommt. Der Beifall war ihnen auch an diesem Abend 
sicher. Dass sie als Vorband gerade mal eine Dreiviertelstunde spielten und 

die Bühne leider ohne Zugabe verließen, schmälert nicht im Geringsten ihren starken Auf-
tritt. Wer Gelegenheit haben sollte, Stinger bei einem kompletten Konzert zu erleben, sollte 
dieses Date auf keinem Fall verpassen!

https://www.vinyl-fan.de/blog/22-fan-termine/406-live-im-hirsch-the-new-roses-the-weight-
stinger.html

rezension
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SOCIAL MEDIA

STINGER geht mit der Zeit und ist natürlich
auch, schon wegen der internationalen Fanbase, 
auf den üblichen sozialen Netzwerken zu finden.

Bei FACEBOOK hat die Hardrock Band aus
Allersberg mehr als 3.400 Follower. Events,
der Online-Shop und jegliche Aktionen der
Band werden auf der FB-Plattform promoted.
www.facebook.com/stingerrocks.de

Auf INSTAGRAM sind die Jungs noch nicht
ganz so lange dabei. Hier folgen uns aktuell
knapp 380 Leute.
www.instagram.com/stingerrocks

Der größte digitale Betrieb herrscht auf der
offiziellen WEBSEITE der Band. Hier bekommt
man die aktuellen Infos, Termine, Fanclub-Anträge, 
Presseinfos, Fotos, Videos etc. und von
hier aus kommt man zum Merch store.
www.stingerrocks.com

Und zuguterletzt hat STINGER auch noch einen YOU-
TUBE-Kanal, der natürlich für die Ver öffentlichung der 
offiziellen Videos, Live-Mit schnitte, Konzertaufnahmen 
und alles, was mit dem bewegten Bild zu tun hat, ge-
nutzt wird.
www.youtube.com/stingerrocks

www.stingerrocks.com

auch zu finden bei:
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Judy Pieper-Köhler
Band Management

GET IN TOUCH

phone: +49 (0) 170 / 48 54 816
E-Mail: judy@stingerrocks.com
www.stingerrocks.com

BILDER:    VIDEOS:
http://www.stingerrocks.com/bilder.html http://www.stingerrocks.com/videos.html
(bitte hier auf die Credits im Bild achten!)



COME AND GET STUNG

WWW.STINGERROCKS.COM


