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PRESSE-EINLADUNG 
 
„Ring frei“ für exklusive Sportstunde
 
Radio TEDDY- Morgenshow mit 
als Sportcoach an der Vorstadt
 

Termin: 13.10.2016, 11:00 Uhr
15344 Strausberg 
 
Potsdam, 07.10.2016 
 

Zeit zum Aufwärmen! Die Klasse 3
13.10.2016 eine besondere „Konditionseinheit
der Radio TEDDY-Morgenshow gemeinsam mit 
Stunde an. Grund: Paula (8 Jahre) hatte sich
Klasse beworben und gepunktet!
seinen Einstand geben! 
 
„Meine Mama hat gesagt, ich soll einfach viel mehr Sport treiben
Air, als sie von Radio TEDDY 
machen im Sportunterricht so Sachen, die nicht so 
vielleicht macht es mit Axel Schulz viel mehr Spaß
ebenfalls über die „ganz andere Sportstunde
vielleicht gut tun, wenn mal die Faust gezeigt wird
 
Schulz, Vater zweier kleiner 
Deutschlands einzigem Kinder
zugesagt. Er ist ein absoluter 
Morgen! Meine Kinder lieben einfach die Musik, die fröhlichen Moderatoren und das
mit Spaß was lernen kann. Ick
gern dabei.“ Für ihn zählt auch heute noch, 
Alltag. „Ick muss mir einfach für meine 
fit halten und det kann och Spaß
 
Liebe Kollegen, 
 
Geboxt wird natürlich nicht! Doch v
Klasse 3b der Vorstadt-Grundschule am 13.10.2016
Schulz in den „Ring steigen“. Sie sind herzlich
 

Ihr Kontakt für Fotos und weitere Infos: 
/Öffentlichkeitsarbeit 

* Fax: 0331 / 74 40-372 * E-Mail: k.stooff@radioteddy.de

exklusive Sportstunde  

Morgenshow mit Box-Legende Axel Schulz 
an der Vorstadt -Grundschule in Strausberg

11:00 Uhr , Sporthalle, Heinrich- Dorrenbach

Die Klasse 3b der Vorstadt-Grundschule in Strausberg wird am 
Konditionseinheit“ absolvieren. Da treten Bettina un

Morgenshow gemeinsam mit Box-Legende Axel Schulz 
(8 Jahre) hatte sich, wie viele andere, bei Radio 

gepunktet! Axel Schulz wird als Sportlehrer ehrenhalbe

ine Mama hat gesagt, ich soll einfach viel mehr Sport treiben“, so Paulas
von Radio TEDDY angerufen und zum Gewinn beglückwü

machen im Sportunterricht so Sachen, die nicht so toll sind… am Reck
Axel Schulz viel mehr Spaß.“ Schulleiterin Rita Meile 

ere Sportstunde“. „Manch‘ einem wird es, bildlich gesprochen, 
mal die Faust gezeigt wird.“ 

kleiner Töchter und prominenter Pate von 
Deutschlands einzigem Kinder- und Familienradio - hatte spontan für diese Sportstunde 

absoluter Fan des Senders. „Bei uns zu Hause läuft Radio TEDDY jeden 
Meine Kinder lieben einfach die Musik, die fröhlichen Moderatoren und das

Ick hör‘ TEDDY sogar alleine im Auto und deshalb bin ich auch 
Für ihn zählt auch heute noch, Jahre nach seiner Profi-Karriere

Ick muss mir einfach für meine vielen Aufgaben und natürlich auch für 
und det kann och Spaß machen. Ick freu mir darauf!“ 

Doch vielleicht wollen Sie dabei sein, wenn die 
Grundschule am 13.10.2016 um 11:00 Uhr als 

. Sie sind herzlich eingeladen. 

 

k.stooff@radioteddy.de 

Axel Schulz 
Grundschule in Strausberg  

Dorrenbach -Str. 1, 

Grundschule in Strausberg wird am 
. Da treten Bettina und Tobi von 

Legende Axel Schulz zu einer Fitness-
dio TEDDY für ihre 
renhalber bei ihnen 

Paulas Kommentar On 
und zum Gewinn beglückwünscht wurde. „Wir 

Reck turnen, Weitwurf, 
Rita Meile freut sich 

bildlich gesprochen, 

und prominenter Pate von Radio TEDDY - 
für diese Sportstunde 

„Bei uns zu Hause läuft Radio TEDDY jeden 
Meine Kinder lieben einfach die Musik, die fröhlichen Moderatoren und dass man 

TEDDY sogar alleine im Auto und deshalb bin ich auch 
Karriere, Sport zum 

vielen Aufgaben und natürlich auch für meine Mädels 

ielleicht wollen Sie dabei sein, wenn die 23 Kiddies der 
um 11:00 Uhr als „Gegner“ von Axel 


