
Mittendrin 
 
Rock-Covers 
 
Die 9köpfige unplugged bis vorlaute Rock-Coverband aus Otterfing im Voralpenland 
kommt mit voller Wucht daher. Achtung! Hoher Gute-Laune-Faktor - Zwidawurzn sind 
unerwünscht. Man könnte auch sagen: Otterfing‘s älteste Rockband - otter was? 
Wer, was, wo ist denn Otterfing?  
 
Otterfing ist malerisch gelegen zwischen München und den bayerischen Alpen. 
Wächst man dort auf, hat man zwei Möglichkeiten. Eine stand nicht zur Debatte, also 
machen wir Musik. Und zwar mit Leidenschaft, mit Freude, mit Tendrin – so viel zur 
Herkunft.  
 
Mittendrin, das sind: 
 
Christian Kieslinger / Gitarre, Gesang: 
Er war einmal Sängerknabe in Bad Tölz. Er zog jedoch gegen den Willen seiner 
Musiklehrer die Rockmusik vor, lernte Gitarre und legte Anfang der 70er Jahre den 
Grundstein für diese Band.  
 Rainer Schröder / Gitarre: 
Das musikalische Talent reichte seiner Meinung nach nur zum Studiomusiker. 
Irgendwann spielte er uns eher unfreiwillig vor. Den Rest kann man sich selbst 
ausmalen. Damit deckten wir auch seine einzige Schwäche auf:  
Er untertreibt gern ein bisschen.  
Robert Fröhlich / Bass: 
Er gründete als Jugendlicher die Band mit Christian. Ohne ein Instrument zu 
beherrschen. Die Bassgitarre stand bei der Verwandtschaft im Keller, somit wurde 
ihm diese Entscheidung schon mal leicht gemacht. Zuverlässig, professionell und  
- wenn auch meistens durch Rainer verdeckt - stets anwesend. 
Christof  Haubs / Schlagzeug: 
Unüberhörbar unscheinbar. Die Zwei-Meter Rhythmusmaschine spielt grundsätzlich 
ohne Schuhe. Nur mit Socken. Um im Fuß mehr Gefühl für die Basedrum und HiHat 
zu haben - aus Liebe zur Musik. 
Jenny Freund & Nina Jung / Gesang: 
Kommen aus Berlin bzw. Bayern und sind verwandt mit den Sirenen der Odyssee - 
zumindest wir sind jedes Mal aufs Neue gefesselt wenn wir sie sehen. Und natürlich 
hören. 
Bedo Bedners / Sax: 
Hat im Gegensatz zu manch anderen sehr wohl Ahnung vom Tuten und Blasen. Und 
ein Abonnement in der Apotheke für Baldriantropfen. 
Damit der Perfektionist auch mal die 13 gerade sein lassen kann, was bei unserer 
Band oft von Vorteil ist. 
Leo Reisinger / Piano, Gesang: 
Versuchte sich in so ziemlich jeder Berufssparte, um auf den Weg der Seriosität zu 
gleiten. Gelingt aber nur halbwegs.  
Das Zitat „der Vielfarbige“ stammt zwar nicht von uns, trifft den Nagel aber auf den 
Kopf. 


