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Dezember 2012: Etwas gemäßigter gingen Based on a True Story zu Werke. Und auch der Dialekt änderte sich. 

Unüberhörbar von der „anderen“ Lechseite stammend, bestätigten die vier Schrobenhausener den Ruf der Spargelstadt 

als „Rockcity“. Gitarre, Bass, Schlagzeug und ein gutgelaunter Sänger, so muss Rockmusik sein. (Band des Jahres) 

 

April 2013: Die Zuhörer klatschten mit und erheben sich schließlich zu der späten Stunde doch noch aus den bequemen 

Kinosesseln. Sänger David Beierl macht richtig Stimmung. Den vier Jungs ist anzusehen, wie viel Spaß sie auf der Bühne 

haben und somit hat sich die Arbeit wohl doch gelohnt. Daumen hoch für Based on a True Story. (donaukurier) 

 

September 2013: Die Band, die sich gerne selbst mit Boats abkürzt, rockt mittlerweile auf Konzerten im Umkreis von 

Aichach und Augsburg und nahm schon an zahlreichen Bandwettbewerben erfolgreich teil. (…) In der Schrobenhausener 

Musikszene zählen die Boats inzwischen zu den festen Größen. (donaukurier) 

 

November 2013: Waren letztes Jahr bereits am Start. Die sympathische Truppe aus Schrobenhausen bestätigte den Ruf 

ihrer Heimatstadt als echte Rockcity. Die vier Jungs servierten ein dreigängiges Alternative-Rock-Set aus Melodie, Groove 

und gesunder Härte. (Band des Jahres) 

 

Dezember 2013: Den Anfang machte die Schrobenhausener Rockband Based on a True Story. Die vier Musiker lieferten 

einen professionellen Auftakt ab; die Band hat ja inzwischen auch schon ein eigenes Festival auf die Beine gestellt und 

kann einiges vorweisen. (donaukurier) 

 

Februar 2014: Die fünfte Band war sowohl geographisch als auch musikalisch nicht weit von ihren Vorgängern entfernt. 

BASED ON A TRUE STORY haben sich der bodenständigen Rockmusik mit englischen Texten verschrieben. Die vier 

Schrobenhausener glänzten mit stilsicherem, erdigem Rocksound und einem ausgezeichneten Sänger. Das Publikum ließ 

sich während der Show mitreißen und dankte es der Band mit dem dritten Platz der Gesamtwertung. (SPH-Bandcontest) 

 

März 2014: Mit der Schrobenhausener Rockband Based On A True Story fand das Benefizkonzert seinen krönenden 

Abschluss. Die vier Musiker zeigten, dass dies nicht ihr erster Auftritt vor Publikum war, und ließen einen großartigen 

Abend im Schrobenhausener Jugendzentrum stimmungsvoll ausklingen. (donaukurier) 

 

April 2014: Durch Auftritte in Augsburg und Ingolstadt hat sich die Band in der Musikszene einen Namen gemacht und 

spielte des Öfteren bei größeren Events. (donaukurier) 

 

Mai 2014: Die nächste Band kam aus Schrobenhausen und hatten mit ihrem Alternative Rock wohl die ruhigste und 

melodischste Musik des Abends zu bieten. Allerdings haben BASED ON A TRUE STORY mindestens genauso viel Energie 

in ihren Auftritt gelegt, wie die voran gegangenen Bands! Sie präsentieren ihren eingängigen Sound mit viel Virtuosität 

und ihr ausgezeichneter Sänger gab alles. So schafften sie es auch problemlos das Publikum zum Tanzen zu bringen, 

obwohl es sich im Lauf des Abends schon sehr verausgabt hatte. Zwar konnten die vier Oberbayern nicht einen der 

ersten drei Plätze belegen, aber ihre Qualität haben sie auf jeden Fall unter Beweis gestellt. Und dass dieser Auftritt 

ihnen sehr viel Spaß gemacht hat, haben sie nach der Show noch einmal deutlich gemacht. Danke euch! (SPH-

Bandcontest) 

 

Oktober 2014: Die Band hat sich in Schrobenhausen und Umgebung schon längst einen Namen gemacht. Die vier Rocker 

pflegen dabei eine gesunde Mischung von härteren Rocksongs und teils ruhigeren Balladen, sodass genug Abwechslung 

dabei ist. (donaukurier) 
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Februar 2015: Als dritte Band traten Based On A True Story auf und es wurde immer besser! Bühnenpräsenz top, 

Musik spitze (…) Dass sie auch sonst schon mehrere Auftritte gespielt haben, merkt man. Sie sind selbstsicher, aber 

nicht überheblich, sondern haben sichtlich Spaß. Wie ein Profi baut der Sänger immer wieder Kontakt zu den 

Zuschauern auf, die dann sogar eine Zugabe forderten – völlig zu Recht! (www.princesspietsch.com) 

 

Februar 2015: Saftiger Alternative-Rock, performt mit viel Lust und Leidenschaft, dazu ein Sänger, der immer den 

Kontakt zum Publikum sucht. Das bedankte sich mit viel Applaus. (Band des Jahres) 

 


