
 
 

Kult-DJ Udo Sandmann 

Er ist  der offizielle „Fetenhits-DJ“ der Republik. Er ist vielen  sicherlich 
noch gut bekannt als langjähriger Stamm-DJ im Dorf Münsterland und im 
dortigen „Skala Musikpark“. Kurz: Udo Sandmann ist ein Kult-DJ, der es 
versteht, sein Publikum mit besten Party-Mixes auf die Tanzflächen zu 
holen (und dort zu halten). Warum er wie kein anderer die 
Idealbesetzung für die “Remember the 90’s” Party am 30 Juni beim 
Domhof Festival in Vreden ist? Ganz einfach: Udo Sandmann ist praktisch 
selbst ein „Kind der 90er Jahre“, hat in diesem Jahrzehnt unzählige Kult-
Events miterlebt und mit seinem Musik-Mix erst so richtig stimmungsvoll  
werden lassen. 
 
Von 1990 bis 1998 war Udo Sandmann,  der DJ im „Skala Musikpark“ im 
Dorf Münsterland. Über 5 000 Gäste freuten sich jedes Wochenende auf 
eine Riesen-Party mit DJ Udo. Er war damit der absolute Nummer-Eins-DJ 
90er Jahre. Mit Gastauftritten in allen großen Diskotheken in Nordrhein-
Westfalen und Niedersachsen – vom ehemaligen „Fantasy“ in Dülmen, 

dem heutigen „GigaPark“ bis hin zur „A30“, der heutigen „Aura“ in Ibbenbüren – machte er seinen Namen 
über die Grenzen der Region hinaus bekannt. Zu seinem Markenzeichen gehört seine markante Stimme, die 
man mittlerweile bundesweit in diversen Radiospots hören kann. 
 
Bereits mit 14 Jahren legte er den Grundstein für eine musikalische Kariere. Damals konnte er viele 
Erfahrungen als DJ sammeln, bis er 1986 seine erste Single produzierte und somit seiner Bestimmung bis 
zum Jahr 2000 nachging. Er machte sich zunächst als Remixer in allen musikalischen Sparten einen Namen. 
 
Für Phudys, Kaiser und Mousse T. produziert 
Musikgrößen wie Roland Kaiser, Phudys, City, G.G. Anderson, Marrisa Turner, Oliver Cheatham, BHC und 
viele mehr ließen bei ihm produzieren.  Mit Mousse T., Oliver Moom, Florian Richter, Jens Krause (Fury in 
the Slaughterhouse), Joachim Heider arbeitete Udo Sandmann erfolgreich zusammen. 
 
Seit 2003 besinnt er sich als Discjokey nur noch auf exklusive Veranstaltungen – oder legt aus Leidenschaft 
auf, seit 2007 zum Beispiel bei den Projekten „Fetenhits on Tour“ und „Studio 54“. 
 
Wenn es eine Zutat gibt, die auf dem Rezept für eine gelungene Party ganz oben steht, dann ist es Udo 
Sandmann. Das wird er allen Partyfreunden auch am 30. Juni   auf dem Domhof in Vreden beweisen.  


