
Run2You steht für  ein abwechslungsreiches Programm, das sich aus Bluesrock-,  Classic Rock-  und auch 
Soulstücken zusammen setzt und breit gefächert ist. Die Band möchte nicht ausschließlich die immer wieder gespielten 
Gassenhauer präsentieren, sondern sich aus dem riesigen Fundus hervorragender Rockmusik auch bei den Songs 
bedienen, die wir alle kennen aber selten von einer Band hören. Daraus resultiert ein Programm, das vom Gassenhauer 
bis hin zu weniger bekannten Rock-Perlen sehr abwechslungsreich aufgestellt ist.  Die Band selbst kann wahrlich als 
Band der Region bezeichnet werden, denn ihr „Hauptquartier“ haben sie mittlerweile im Peiner Raum aufgeschlagen 
und die  Bandmitglieder selbst rekrutieren sich aus Musikern, die über einen relativ großen Bereich verstreut leben. Das 
fängt in Hannover an und setzt sich über Celle und BS-Lehre fort. 
Die sechs gestandenen Musiker haben sich 2014 , mit dem letzten „Neuzugang“ am Bass Gunther in 2016, 
zusammengefunden um gemeinsam den Spirit und die Leidenschaft der guten, ehrlichen Rockmusik zu vermitteln. 
Dafür ist ihnen keine Bühne zu klein. 
Ob ein Saal oder Open Air:  Run2You kommt ohne technische Spielereien druckvoll und energiegeladen auf den 
Punkt getreu Ihrem Motto: STIMMGEWALTIG  &  GITARREN - BASS LÄSSIG ! 
 
Alle Bandmitglieder blicken auf eine langjährige Musiker- und Bühnenerfahrung zurück. 
Sie verstehen es gekonnt ihre Energie und Spielfreude auf den Zuschauer zu übertragen und sorgen für eine fantastische 
Stimmung. 
Run2You bietet einen Streifzug durch die letzten Dekaden der Rockgeschichte ausschließlich handgemachter 
Musik. Sequenzer oder Midifiles sind ein absolutes Tabu. Musikalisch huldigt die Band der Musikrichtung, die man 
klassischerweise Gitarrenrock nennt. Wir interpretieren Musiklegenden wie Iron Maiden, Lynard Skynard und Jimmy 
Hendrix  und stellen Ihnen Gegenwartsgrößen wie Volbeat, Green Day oder (natürlich!) Bryan Adams gegenüber. Ein 
Streifzug durch alles, was groovt und rockt! 
Es sollte also für jeden, der sich der Rockmusik verschrieben hat, etwas dabei sein. 
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         Mario Mehlitz  Rhythmus Gitarre 


