
Valley Beat
Musikfestival im Grin (Gadmertal) vom 06. August bis 08. August 2021

Festival
Stell dir vor, du stehst inmitten der Schweizer Alpen, vor dir werden gerade Amps aufgedreht, Felle und
Bleche zittern, unverhofft beginnen die Leute neben dir sich zu den wilden Rhythmen zu bewegen,
jemand brüllt dir ins Ohr “Ist das nicht geil?!” und auf der Bühne wird gerade der Rock’n’Roll unter
lautem Krachen und Getöse wiederbelebt.

Was sich nach einer Szene aus vergangenen Tagen anhört, soll endlich wieder Realität werden dürfen.
Genau so und nicht anders stellen wir uns den Abend des 06. August 2021 im Grin vor, wenn das
Valley Beat seine Tore aufstösst, um der Musik die langersehnte Rückkehr auf die Bühne zu
ermöglichen. Die derzeitigen Entwicklungen und beschlossenen Massnahmen stimmen uns
zuversichtlich und das Unmögliche steht endlich zum Greifen nahe.

Eröffnet wird das 1. Valley Beat am Freitag, 06. August 2021, von den eigenwilligen aber progressiven
Emzyg. Anschliessend wird Evelinn Trouble das Tal und das Publikum in Besitz nehmen, bevor Shah
Blah die Bühne überfallen werden. Zum Schluss setzt dann DJ Benny The Butcher die Tanzfläche noch
in Brand.

Am Samstag, 07. August 2021, werden die Los Ponchos Flotandos uns durch die Lüfte treiben lassen,
während Mord Fuzztang es eher auf die Beinmuskulatur abgesehen haben und uns zum Stampfen
bringen werden. Von Jackie und Bone (The Sex Organs) dürfen wir uns über eine aufschlussreiche
Aufklärungsstunde freuen und danach wird uns Velvet Two Stripes mit ihren brummenden
Song-Biestern endgültig weghauen. Im Anschluss gibt’s noch lokale Shelter Beat-Spezialitäten von
Here Hare Here und DJ Bone wird definitiv jede Hüfte zum verzweifeln bringen.

Neben dem grossartigen Lineup werden die Gäste mit eritreischen und mexikanischen Köstlichkeiten
verpflegt. Wer übernachten will, kann Zelt und Schlafsack auf der grünen Wiese nebenan aufschlagen
bzw. den Bus dort parken. Und die beiden Clowns von Pajazzo werden stets irgendwo ihr Unwesen
treiben. See ya in tha valley!

Vorverkauf
Tickets sind online unter valley-beat.ch oder in einer der beiden Vorverkaufsstellen erhältlich.

Serge and Peppers Glatthard Sport
Rathausgasse 55 Bahnhofstrasse 3
3011 Bern 3860 Meiringen
https://www.sergeandpeppers.ch/ https://www.glatthard-sport.ch/

Info
Alle Informationen zum Lineup, Vorverkauf und den Übernachtungsmöglichkeiten sind auf unserer
Webseite verfügbar:
https://valley-beat.ch
info@valley-beat.ch
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