
 

- Bad Boys Of Boogie - 

Inspiriert und beeinflusst von der Gitarrenlastigen, experimentierfreudigen und ungezwungen Musik  

der 70er Jahre, hat Railroad seinen ganz eigenen Sound kreiert. 

Den "Railroad Boogie" 

 

Arne Dieckmann(Gitarre, Voc) ist  geboren in Hamburg und wohnt seit einigen Jahren in den Niederlanden. 

Als sich 1989 die Chance ergab bei der Bandgründung  von Railroad dabei zu sein, zögerte Dieckmann keine Sekunde!  

Seitdem  spielte er in diversen Bands und Projekten, aber Railroad war und  

wird immer seine große Liebe bleiben. 

   

 

Steffen G.Round(Bass, Voc) ist in der Nähe der französischen Grenze geboren. Vor seinem Umzug nach Hamburg,  

spielte G.Round in verschiedenen Bands und einmal angekommen in Hamburg spielte er bis 2005 die 

 Lead Gitarre in Railroad. Der Kontakt zu Arne Dieckmann riss nie ab und 2010 kehrte er zurück zur Band, diesmal am Bass. 

 

 

Chris Hanson(Drums, Voc) ist  in Hamburg geboren und lebt dort noch immer.  Durch seine Kreativität und seine  

energische Art zu Drummen, gibt Hanson der Band das gewisse Extra.  

Er spielte ebenfalls in verschieden Bands und Projekten und  

jetzt ist er der Motor bei dem treibenden Rhythmus von Railroad! 

 

 

Nach den Veröffentlichungen der Studio Alben wie "Where To Go" (2007), "something good" (2009) 

einem "dreckigen"(keine overdubs) Live Album "….on the run….live in the Netherlands!" (2011)  

gipfelte die Entscheidung, zu dritt weiter zu gehen in dem Album "RAILROAD", welches im März 2015  

veröffentlicht wurde.  

In 2019 steht wieder ein Studiobesuch auf dem Kalender und die Band denkt daran im Frühjahr/Sommer 

ihren 5. Longplayer zu veröffentlichen.  

 

Railroad bestechen durch ihre Live-Präsenz und Live Erfahrung, welche bei Auftritten in ganz Europa gesammelt wurden! 

Spielfreude und gute Laune stehen voran bei den Auftritten von Railroad. 

Die Band ist im Stande, innerhalb kürzester Zeit, das Publikum mitzunehmen auf einen wilden Rock'n'Roll Ritt!! 

 

In 2019 feiern  Railroad ihren 30. Geburtstag.  “30 Years and they‘re still going strong“!  
Auf der “30 Years Of Badness” Tour wird die Band wieder auf etlichen Bühnen im In und Ausland zu sehen sein. 

Tour Daten und mehr Informationen gibt es auf www.Railroad-rocks.com. 
 

 

 

http://www.railroad-rocks.com/


  

 

             

 Arne Dieckmann, Gitarre, Voc                  Steffen Grund, Bassgitarre, Voc                Chris Hanson, Drums, Voc 

 

 

Contact: 
Booking: contact@Railroad-rocks.com 

Homepage: www.Railroad-rocks.com 

Facebook: www.Facebook.com/Railroadrocks 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCOYCLpcJDSgoTIMjCyTG_Hg 
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