
Steffen Grund(Bass, Voc) ist in der Nähe 
der französischen Grenze geboren. Vor 
seinen Umzug nach Hamburg, spielte 
Grund in verschiedenen Bands und 

einmal angekommen in Hamburg spielte 
er bis 2005 die Gitarre in Railroad. Der 
Kontakt zu Arne Dieckmann riss nie ab 
und 2010 kehrte er zurück zur Band, 

diesmal am Bass.

Ole Hoffman(drums, Voc) geb. in 
Hamburg, spielte bis 2007 in Railroad 
und mit ihm wurden EP's wie "Damned 
Right", "Girls, Guitars, Rock'n'Roll" und 

das ikonische Album "Where To Go" 
aufgenommen. 

Er war in verschiedenen Bands und 
Projekten tätig und ist jetzt zurück in der 

Rhythmusabteilung von Railroad

-"Rock'n'Roll, Ladies and Gentlemen, Rock'n'Roll"-
Inspiriert durch die Gitarrenlastige, experimentierfreudige und ungezwungene 

Musik der 70er Jahre hat Railroad seinen ganz eigenen Sound entwickelt.
Den "Railroad-Boogie"!

Railroad bestechen durch ihre Live-Präsenz und Live-Erfahrung , welche bei
Auftritten in ganz Europa gesammelt wurde. Spielfreude und gute Laune 
stehen voran bei ihren Auftritten. Die Band ist innerhalb kürzester Zeit im 

Stande, das Publikum mitzunehmen auf einen wilden Rock'n'Roll Ritt.

Arne Dieckmann(Git, Voc) wohnt seit 
einigen Jahren in den Niederlanden. Als 
sich in 1989 die Chance ergab bei der 
Bandgründung von Railroad dabei zu 

sein, zögerte er keine Sekunde. 
Seitdem spielte er neben Railroad auch 
in verschiedenen Bands und Projekten,
aber Railroad ist und bleibt seine große 

Liebe.



Nach den Veröffentlichungen der Studio Alben „Where To Go“(2007), 
„something good“(2009), dem live Album „...on the run...live in the 
Netherlands!“(2011), „Railroad“(2015), stand in 20019 wieder ein 
Studiobesuch auf dem Kalender. Im Mai 2019 hat die Band ihren 5. 

Longplayer mit dem Namen „Narration“ veröffentlicht, welches bis jetzt wohl 
das persönlichste ist in der Bandhistorie. 

Die internationale Presse hat das Album mit offenen Armen empfangen. 

Im April 2023 steht die Veröffentlichung eines neuen Live-Album und der 
dazugehörigen Live-Videoaufnahme an, welche in 2022 im “Music Star”, 

Norderstedt-Hamburg aufgenommen wurden.
Die Band steht nie still und ist ununterbrochen am “abarbeiten” ihrer 

Bucketlist!

“Rock’n’Roll, Ladies and Gentlemen, Rock’n’Roll”

Fuer mehr Informationen:

www.Railroad-rocks.com

http://www.Railroad-rocks.com
http://www.railroad-rocks.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/05/01Railroad_logo.png
https://example.com
https://www.youtube.com/c/RailroadOfficial
https://open.spotify.com/artist/5AgD3j3o11HOx2sRYquHW1

