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Radiomoderator eröffnet Badesaison!  

BB RADIO-Morgenmoderator Benni badet im Winter an 
 
NEURUPPIN/POTSDAM, 17. Januar 2014 

 

PRESSETERMIN: Montag, 20.01.2014, 13:00 Uhr 

Ort: Ruppiner See, An der Seepromenade (Anleger der Fahrgastschifffahrt Neuruppin), 
16816 Neuruppin am See  
 
 
BB RADIO-Moderator Benni aus der „Benni und Marlitt-Show“ wird es tun - mitten im 
Januar eröffnet er die „Badesaison“ am Ruppiner See. Kommentar des beliebten 
Morgenmoderators: „Der Winter fällt in diesem Jahr aus, ich gehe baden.“ Natürlich hat er 
alles getan, um seine hübsche Kollegin Marlitt zu überreden mit ins Wasser zu gehen. Ob 
sie ihren Bikini mitnimmt oder doch nur moralische Unterstützung bleibt, am Montag, 20. 
Januar um 13 Uhr wird es sich zeigen. 
 
Bereits im letzten Jahr gab es mit mutigen BB RADIO-Fans mitten im Winter eine große 
Anbadeparty am Senftenberger See. Dieses Jahr soll alles noch größer ausfallen. Auch in 
diesem Jahr haben die Hörer in der „Benni und Marlitt-Show“ entschieden wo es hingehen 
soll. Über hundert Stimmen wählten den längsten See Brandenburgs – den Ruppiner See.  
 
Liebe Kollegen,Liebe Kollegen,Liebe Kollegen,Liebe Kollegen,    
sssseien Sie dabei und eien Sie dabei und eien Sie dabei und eien Sie dabei und erlebenerlebenerlebenerleben    Sie, ob Benni wirklich Sie, ob Benni wirklich Sie, ob Benni wirklich Sie, ob Benni wirklich mit allen Wassern gewaschen istmit allen Wassern gewaschen istmit allen Wassern gewaschen istmit allen Wassern gewaschen ist, wie , wie , wie , wie 
viele viele viele viele „„„„EisbaderEisbaderEisbaderEisbader“ ihm folgen und“ ihm folgen und“ ihm folgen und“ ihm folgen und    ob Marlitt ihn inob Marlitt ihn inob Marlitt ihn inob Marlitt ihn ins kühle Nass s kühle Nass s kühle Nass s kühle Nass begleitbegleitbegleitbegleitet.et.et.et.........        
 
 
„Die Benni und Marlitt Show – wirklich witzig geweckt!“ 
Montag bis Freitag, von 5:00 bis 10:00 Uhr, bereiten die beiden den Berlin-Brandenburgern einen 
gelungenen Start in den Tag. Benni und Marlitt sind mit Herz und Seele aus unserer Region, lieben 
ihre Hörer und bringen sie jeden Morgen mit Spaß, den besten aktuellen Hits, allen wichtigen 
lokalen News und verrückten Aktionen perfekt in den Tag. So geht Aufwachen richtig! 
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