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PRESSEMITTEILUNG 
 

SAT.1 Sporties fordern Revanche beim „Medien- und Firmentriathlon 
powered by PR+mehr“ 

 
Auch 2011 lädt der Junior-Challenge Roth zum großen „Medien- und 
Firmentriathlon powered by PR+mehr“. Wieder mit dabei: Das Team von SAT.1 
Bayern. Im letzten Jahr wurden die SAT.1 Sporties nur Vierter und mussten 
sich den Radiostationen egoFM Junge Talente Nürnberg (3. Platz), Charivari 
98.6 (2. Platz) und Radio F (1. Platz) geschlagen geben. Doch das soll sich 
dieses Jahr ändern. „Wir sind schon fleißig in der Trainingsphase. Dieses Mal 
wollen wir aufs Treppchen“, so lautet die Kampfansage von Redakteur Nico 
Gelev. Gemeinsam mit Martin Fischer (Läufer), Anka Lehnert (Schwimmerin) und 
Harry Möginger (Radfahrer) will er dieses Jahr an den Start gehen. „Noch sind 
wir uns nicht ganz schlüssig, ob Harry oder ich aufs Rad steigen. Vielleicht holen 
wir uns auch einfach ein Tandem. Uns sind alle Mittel recht, um die Konkurrenz 
auszuschalten.“ Neben dem normalen Training setzen die SAT.1 Sporties auf 
gezielte Regeneration. Vier Wochen hat Anette Dannhorn den Sportlern ihr 
iLifeSOMM-System zur Verfügung gestellt. „Durch die Kombination aus Klang, 
Magnetfeld und Mikrovibration unterstützt das iLifeSOMM-System die 
ganzheitliche Tiefenregeneration. Schon wenige Minuten reichen aus, um sich 
wieder fit und leistungsfähiger zu fühlen“, so die Gesundheitsexpertin. Ob diese 
Art von Doping funktioniert, wird sich am 8. Juli 2011 herausstellen. Denn dann 
treten die SAT.1 Sporties im Rahmen des „Medien- und Firmentriathlon 
powered by PR+mehr“ gegen andere Firmen und Medienvertreter aus der Region 
an. Nähere Informationen und die Teilnahmebedingungen gibt es im Internet 
unter www.junior-challenge-roth.de.  
 
Für alle Medienvertreter, die in der Mittagspause mal abschalten wollen, bietet 
Anette Dannhorn am Dienstag, 3. Mai 2011, um 14 Uhr Regeneration pur. 
Unter dem Motto „Powernapping am Mittag“ kann jeder Medienvertreter 
kostenlos in der iLifeSPA Station (PR+mehr GmbH, Merianstraße 26, 90409 
Nürnberg) entspannen. Nähere Informationen zum iLifeSOMM-System gibt es 
im Internet unter http://dannhorn.ilifeeurope.com und www.ilifesomm.com.  
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