
Akte DGP - Beweislage 2019 - 2020

Beweismaterial (aktuell) zu den ungeklärten Fällen 

der DGP. 

Material streng vertraulich! 

Akteneinsicht nur nach bestandener Sicherheitsüber-

prüfung (dreifache Ausführung).
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Datenlage - Das Grundpaket

Die folgenden Information basieren auf den Ermittlungen zahlreicher erfahrener Zielfahnder und haben sich als belastbares Ma-
terial erwiesen. Es kann jedoch keine 100%-Garantie auf die Richtigkeit gegeben werden.

Bekannt ist: Es gibt ein Grundpaket, welches laut Interpol-Bankdatenüberprüfung auf den Cayman Islands aktuell zu einem Preis 
von 4.000€ gehandelt wird.

Dieses ominöse Grundpaket beinhaltet sog. Lounge-Musik (live in unterschiedlicher Besetzung) für den Empfang und/oder Kaffee 
und Kuchen. 

Mit dabei ist der Hochzeitstanz. Der Wunsch-Song hierfür wird einstudiert oder ergibt sich aus eigenen Vorschlägen. Im Anschluss 
spielt die Band zahlreiche (traditionell) tanzbare Klassiker für Jung und Alt.

Der Hauptteil ist dann die Partymusik direkt nach dem Abendessen 
bis 22 Uhr.

Mit dem Beginn der Live-Musik übernimmt die Band auch die Mode-
ration der Hochzeit (falls gewünscht). 
So wird z.B. der berüchtigte Tortenanschnitt oder der Brautstrauß-
wurf komödiantisch moderiert und mit Trommelwirbel begleitet.

4.000€



Datenlage - Das Grundpaket - Fortsetzung

Ein Partyset dauert ca. 45 Min. Dazwischen gibt es eine Pause von 15-20 Min. Während sich bei vielen anderen Bands durchgesetzt 
hat einen Mp3 Player anzuschließen oder sogar in den Pausen gar keine Musik zu spielen, greift die geheime Partyband hier stan-
dardmäßig auf professionelles DJ-Equipment zurück. So kann die Party und die Stimmung auf Wunsch durchgängig auf Maximalni-
veau gehalten werden.

Ermittlungen haben ergeben, dass dieses Grundpaket seit Gründung der Gruppe 2015, bereits über 80 Mal zum Einsatz gekommen ist. 
Dies lässt darauf schließen, dass die Gruppe in höchstem Maße professionell zu Werke geht und mit ihrer Erfahrung selbst hart-
gesottene Ermittler immer wieder aufs Neue zu überraschen vermag.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen, das zuckende Tanzbein unter Kontrolle zu halten, sind also geboten. Außerdem wird darauf hinge-
wiesen, dass ein nicht unerhebliches Risiko besteht, nach einer erlebten DGP Hochzeit die nächsten Hochzeiten als deutlich weni-
ger spannend, unterhaltsam mit anderen Worten als „langweilig“ zu empfinden.



Details - Lounge Musik (ab 16 Uhr)

Verdeckte Ermittler, die sich unbemerkt unter die Hochzeitsgäste mischen konnten, haben für das „Lounge-Musik“ genannte Opera-
tions-Szenario der Gruppe folgendes Muster ausgemacht:
Anstatt in voller Mannstärke zu agieren, treten hierbei meist drei bis vier Mitglieder gleichzeitig in Erscheinung - allerdings 
immer in unterschiedlicher Kombination. Das scheint den Zweck zu haben, für maximale Verwirrung zu sorgen (Die Gäste sprechen 
hier von „Abwechslung“) und es ist erstmal nicht klar, wie umfangreich die geheime Truppe tatsächlich ist.

Ebenfalls soll hier offenbar über die Art der dargebotenen Stilrichtung auf die falsche Fährte gelockt werden. So gehen vie-
le Gäste nach dem Lounge-Musik-Teil davon aus, dass es sich bei der 
Truppe um eine waschechte Akustikband handelt, die sich sowohl im 
Jazzbereich, als auch bei entspannt vorgetragenen Balladen oder bei 
reinen Instrumental-Songs Zuhause fühlt.

Es wurde zudem beobachtet, dass für die Lounge-Musik im Freien eine 
zusätzliche komplett ausgestattete Bühne aufgebaut wird. Wie vermu-
tet bringt die Truppe auch in diesem Fall hochspezialisiertes Pro-
fi-Equipment zum Einsatz, um eine glasklare Übertragung über einen 
weiten Bereich zu gewährleisten. 

Es konnten somit bis dato genug Beweise gefunden werden, dass die 
Truppe mit einem hohen Maß an musikalischer Energie zu Werke geht 
und nichts unversucht lässt, selbst abgehärtesten Naturen ein unauf-
fälliges Mitwippen zu entlocken.

Die Empfehlung kann also nur lauten, die geheime Partyband nach wie vor vom Verzauberungs-
schutz beobachten zu lassen.

Videolink: https://youtu.be/a50lcds5nRQ



Details - Der Hochzeitstanz

Der Hochzeitstanz hat bekanntlich nach allgemeiner Vermälungs-Richtlinie (Hochzeits-Gesetzbuch Paragraf 11, Abschnitt 3) das 
Ziel, das frisch vermälte Paar vor allen Gästen maximal bloß zu stellen und dies über Handykameras für die Ewigkeit zu dokumen-
tieren.

Über eingeschleuste V-Männer ist bekannt geworden, dass es der geheimen Partyband bisher erfolgreich gelungen ist, sich über 
diese Regel hinweg zu setzen. 
Hierfür wurden dem Hochzeitspaar bereits im Vorfeld (!) Informationen zugespielt, wie sich eine Blamage verhindern lässt und 
welche Songs z.B. für einen besonders harmonisch wirkenden HZ-Tanz geeignet sind. War das Brautpaar schon mit einem Wunschsong 
an die Truppe herangetreten, der eine Blamage verhindert hätte, wurde dieser Song auch noch einstudiert - für eine perfekte 
Live-Performance.
Hinzu kommt, dass die Band auf Wunsch schon bei der Hälfte des Songs Freunde und Verwandte mit auf die Tanzfläche holt, um die 
volle Aufmerksamkeit von dem Paar weg zu lenken. Sind erstmal alle am Tanzen, werden im Anschluss sogar noch weitere Songs ge-
spielt, die sich in ähnlicher Weise tanzen lassen wie der „First Dance“. 



Details - Partymusik am Abend 

Im Fokus der Ermittlungen steht ganz klar das Thema „Partymusik“ nach dem Abendessen. Es hat sich herauskristallisiert, dass es 
sich hierbei um den Kernbereich der sagenumwobenen Truppe handeln muss. Nur so ist die Reaktion der Gäste vor Ort zu erklären, 
die bereits Zeuge dieser akustischen Energie-Entfaltung geworden sind.

Augenzeugenberichte reichen von „unglaublich“ über „Wahnsinn“ bis hin zu „genial“ und „nicht zu toppen“. Da es allerdings selbst 
erfahrenen Ermittlern bisher zu riskant war, einem solchen Spektakel persönlich beizuwohnen, wurde beschlossen hoch sensitive 
Überwachungstechnik zu installieren, um die Truppe auf frischer Tat zu ertappen.

Das gesammelte Beweismaterial findet sich hier zur Einsicht (Vorsicht: Die dargebotene Spiel-
freude kann auf sensible Menschen verstörend wirken):

Videolink 1: https://youtu.be/PaHF2q23XUg

Videolink 2: https://youtu.be/5HeA7OtzLwk

Videolink 3: https://youtu.be/P5FK6cVRUI8

Auch hier setzt die geheime Truppe auf allerfeinste Technik, 
um sowohl kristallklaren Sound im gesamten Frequenzbereich zu 
erzeugen, als auch mittels ausgeklügelter Beleuchtung alle Sinne 
anzusprechen. 

Um all die Technik jederzeit im Griff zu haben, setzt die Gruppe 
einen tontechnischen Ingenieur ein, welcher unauffällig im Hin-
tergrund über Fernsteuerung das Geschehen akustisch steuert.



Option 1 - Mitternachtsoption

Obwohl die Band mit ihrem sog. „Grundpaket“ ohnehin schon über einen erheblichen Zeitraum ihr Unwesen treibt, wird nach neues-
ten Informationen sogar die Option angeboten diesen Zeitraum noch auszuweiten. Was auf den ersten Blick schwer zu glauben fällt, 
konnte aus unabhängiger Quelle inzwischen tatsächlich verifiziert werden.

So kann die Truppe beauftragt werden auch bis 24 Uhr ihr einzigartiges Partyhit-Feuerwerk abzubrennen. 

Zudem wird berichtet, dass es möglich sein soll ohne Zusatzkosten die Mitternachtsoption gegen die Lounge-Musik zu tauschen.

Upgra
de für 1000

€



Option 2 - Brautentführung (max. 1h) 

Obwohl der Ablauf der Brautentführung in Bayern gesetzlich vorgeschrieben zu sein scheint, setzt sich die geheime Partyband 
über diese Regeln wissentlich hinweg!

Wenn das nicht alleine schon Grund genug wäre, die Truppe endgültig aus dem Verkehr zu ziehen, verbucht sie mit dieser frechen 
Art die Brautentführung zu gestalten, einen Erfolg nach dem anderen. So gibt es Berichte, dass die Bänke in der Weinstube inner-
halb der ersten Songs als Unterlage zum Stehen genutzt wurden, ohne sich Gedanken über die Belastungsgrenze der Bänke gemacht 
zu haben(!). Auch gab es Berichte, dass der Weinverbrauch in diesem kurzen Zeitraum rekordverdächtige Werte erreicht hat und der 
Lärmpegel selbst zwischen den Songs in schwindelerregende Höhen gestiegen ist.

Aufgrund der aktuellen Arbeitsschutzbestimmungen - sowohl wegen des hohen Geräuschpegels als auch des Alkoholgehalts in der 
Luft - war es unseren ermittelnden Beamten natürlich nicht möglich sich vor Ort ein Bild von der Situation zu machen. Dafür 
konnten die verdächtigen Räumlichkeiten im Vorfeld mit versteckter Überwachungstechnik ausgestattet werden, um per Videobe-
weis weitere Konsequenzen ziehen zu können:

Videolink 1: https://www.facebook.com/geheimepartyband/videos/809765009175624/

Upgra
de für 700€



Option 3 - Late Night Party 

Sollte die Mitternachtsoption noch nicht ausreichend sein, da sich vsl. besonders feierwütige Spezialisten unter den Gästen be-
finden werden, kann das DGP Soundeinsatzkommando auch noch nach 24 Uhr eingesetzt werden. Bis maximal 2 Uhr soll es lt. zuver-
lässiger Quellen möglich sein, die Party mit Live-Musik am Kochen zu halten.

Zeitzeugen dieses Spektakels berichten von tumultartigen Szenen der Begeisterung auf der Tanzfläche sowie „Zugabe“ - Schreie 
auch nach Erreichen der magischen 2 Uhr-Marke. Es ist davon auszugehen, dass sich die Band hier nicht zugelassener Tricks be-
dient, wie z.B. am Ende nach „Purple Rain“ einfach „Ace of Spades“ zu spielen. Dieser Kontrast ist für manche Zuhörer nur schwer zu 
verdauen und kann zu unkontrollierten Tanz-Exzessen verbunden mit einer maximalen Dopamin-Ausschüttung führen. Da hilft es 
auch nichts, dass die Band einen Ton-Arzt mit dabei hat, der zwar im Notfall am Keyboard die passenden Riffs spielen kann, wel-
chem dann aber bei Kreislauferscheinungen oder Erschöpfungszuständen die Hände gebunden sind.

Trotz all dieser Nachteile und Warnungen, wird die Late Night Party Option nicht selten dazu gebucht und sogar auch weiter emp-
fohlen! 

Upgra
de für 700€

 pro S
tunde



Option 4 - Begleitung der Trauung

Trotz ihres eindeutigen Namens wird die geheime Partyband häufig für die Begleitung der Trauung angefragt. Lange Zeit waren 
sich Ermittler nicht einig, ob die Truppe auch dieses spezialisierte Szenario bedient. Es gibt aber immer mehr Hinweise darauf, 
dass die Gruppe diese Option nicht nur am Rande anbietet, sondern sogar bei Weiterempfehlungen die Trauung eine gewichtige Rol-
le spielt.

Meist kommt hier als Spezialwerkzeug ein Piano zum Einsatz, welches von der Sängerin und dem Sänger der Gruppe flankiert wird. 
In dieser Dreier-Kombination wird die Akustik der Kirche mit einbezogen, um bei den Gästen einen „Gänsehaut-Effekt“ zu erzielen, 
ganz unabhängig von der Temperatur.

Auch auf der freien Wiese soll die Band schon zum Einsatz gekommen sein. Bei der sog. „Freien Trauung“ entsteht eine traumhafte 
Atmosphäre unter freiem Himmel, die mit musikalischer Untermalung ein unvergessliches Erlebnis wird.

Wurde die Option früher „unter der Hand“ angeboten, wird diese inzwischen ganz offen gehandelt, wie die leitenden Ermittler er-
schrocken feststellen mussten.

Upgra
de für 1.000

€



Kostenübersicht



Datenlage - Beweismaterial 

Tortenanschnit
t

Brautstrausswurf



Datenlage - Beweismaterial 



www.geheime-partyband.de

Unsere Ermittlungen konnten schlußendlich folgende Punkte an den Tag legen, welche für eine Beurteilung aufgrund von Erzeugen 
übermäßiger Glücksgefühle ausreichen dürfte! 

Die geheime Partyband bietet: 

- eine vollständige Besetzung, einschließlich Sängerin und Sänger 
- moderiert und führt durch die komplette Veranstaltung (falls gewünscht)
- durch die Bank professionellen und erfahrenen Musiker
- sehr viel Erfahrung auf Firmenfeiern und Hochzeiten
- einen ausgebildeten Tontechniker, welcher den gesamten Zeitraum den Sound regelt
- Beschallungstechnik aus dem Premium-Segment
- drei Sprachen als native Speaker (Gesang und Rap, als auch Moderation): Deutsch, Englisch und Spanisch, sowie Bayerisch.
- keine vorgefertigten Rhythmen und Sounds aus dem Keyboard, sondern nur Live-Sound
- einen echten Hingucker: der Bassist wechselt je nach Song zwischen Bassgitarre und Kontrabass.
- eine extrem hohe Ausfallsicherheit durch mehrfach vorhandene Technik und unseren Tontechniker
- eine durchgängige Beschallung von Anfang bis Ende (im Wechsel zwischen Live-Musik und DJ-Musik zwischen den Sets)
- bei mehreren Bühnen, werden alle Bühnen im Vorfeld aufgebaut, so dass es während der Veranstaltung kaum Umbauten gibt
- Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, immer gute Laune ...und natürlich strikte Geheimhaltung!

Eine letzte Warnung: Sollten Sie die geheime Partyband irgendwo live sehen oder hören, informieren Sie am besten sofort sämtli-
che Freunde und Verwandte zum Vorbeischauen, damit diese Ihre Eindrücke nachträglich auch bezeugen können. Das glaubt Ihnen 
sonst niemand! 


