Bandbiografie
Gegründet wurde Jeehtso 1991 von:
Moni Lacina (lead voc)
Henny Reppin (lead voc)
Wolfram Hille (rhythm. git)
Tino Rakut (drum)
Komplettiert wurde die Band etwas später noch durch:
Gregor Hauser (bass)
Gordon Trümper (lead git)

Auch von diesen Musikern wurden schon eigene Songs in ein Cover‐Programm eingearbeitet.
Es entstanden z.B. Songs wie „Werbefahrt“ und „Verstehen Sie Spaß“, die dann auch auf einem
Sampler mit dem Titel „7even UP“ veröffentlicht wurden.
Jens Rumpf (git.), Guido Schulze (bass) und Stefan Luft (drum) spielten seit dem Jahr 2000 noch
einige Jahre mit Wolfram Hille und Henny Reppin zusammen in der Band.
Zu dieser Zeit war „Jeehtso" eine reine Cover‐Band, allerdings waren das auch wirklich Cover im
eigenen Stil und keine Kopien.
Als zweite Lead ‐Stimme neben Henny Reppin war seit Anfang des Jahres 2001 Sylke Szemkus , die
man von "Ostrock meets Classic" kennt, mit bei „Jeehtso“ dabei.
Die beiden letzten „Ur‐Jeehtso´s" haben die Band dann am 4. April 2004 verlassen und gründeten
die Oldieband "Golden Sixties Beat" (GSB), bei der dann auch Sylke Szemkus noch neben „Jeehtso“
mit tätig war.
Sylke Szemkus wechselte im August 2010 komplett zur Band "GSB" über und verließ „Jeehtso“.
Ab dieser Zeit arbeitete „Jeehtso“ im Proberaum über einen Zeitraum von fast drei Jahren mit
einigen Sängerinnen und Sängern, die sich aber alle leider nicht in der Band als Bandmitglieder
etablieren konnten. Jens Rumpf übernahm im Jahr 2013 neben der Gitarre auch noch selber die
Lead‐Stimme. Es entstanden mit Ihm Aufnahmen unserer Songs „Überflieger“ und „Zeitlos“.
Dann lernte die Band durch einen Zufall Anfang 2014 Mario Nestler (lead voc /a‐git) aus Halberstadt
kennen und die Probenarbeit an ausschließlich eigenen Stücken begann. Mario brachte sich gut in die
Band ein und schrieb sogar einige Texte für „Jeehtso“, die wir dann gemeinsam zu Songs
verarbeiteten. Im Dezember 2014 verkündete Mario Nestler aber dann leider aus zeitlichen und
privaten Gründen seinen Ausstieg bei „Jeehtso“ und überließ uns seine Texte. Das war für die Band
sehr schade, denn Mario war ein wirklich toller Mensch und passte sehr gut in die Band.

Ab Februar 2015 unterstütze Uwe Kämmerich als zweiter Sänger, Gitarrist und Keyboarder die Band.
Er stand uns auch bei allen technischen und elektronischen Problemen zur Seite und ging bereits im
Mai 2015 mit „Jeehtso“ auf die Bühne.
Am 2. Mai 2017 traf die Band dann ein schwerer Schicksalsschlag. Unser Kopf der Band, Texter,
Gitarrist, Sänger, musikalischer Leiter und vor allem sehr guter Freund Jens Rumpf verstarb plötzlich
und unerwartet.
Das riss ein riesen Loch in die Herzen seiner Familie und Freunde und natürlich auch in die Herzen der
übriggebliebenen Bandmitglieder.
Diese Narbe wird wohl nie ganz verheilen und wir stellten uns ganz klar die Frage: "Mit „Jeehtso“
weitermachen oder aufhören ?"
Guido Schulze und Stefan Luft entschieden sich weiter an der Band „Jeehtso“ festzuhalten, Uwe
Kämmerich verließ jedoch auf eigenen Wunsch die Band „Jeehtso“.
Mitte 2018 stießen Dirk Müller (bass) und Jens Henniger (git) zur Band.
Die beiden Musiker haben bereits bei den Bands „Softline" und „die Feinde" zusammen gespielt.
Guido Schulze wechselte vom bis dahin gespielten Bass auf die Gitarre.
Damit war „Jeehtso" fast wieder komplett und die Probenarbeit konnte beginnen. Die noch fehlende
Gesangsstimme übernahm erst mal Stefan Luft am Schlagzeug mit.
Im Oktober 2018 meldete sich Michael Schneider auf eine Suchanzeige bei der Band und übernahm
die Stelle als Frontsänger.
Damit war „Jeehtso" wieder in voller Besetzung und konnte sich in recht kurzer Zeit
zusammenfinden, um sich für die Bühne bereit zu machen.
Den 1. Auftritt hatte „Jeehtso" mit der neuen Besetzung im Rahmen einer Jam‐Session am 19. Januar
2019, mit einer Spielzeit von 45min.

