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 „‘Despacito‘ von Luis Fonsi und ‚Gangsta’s Paradise‘ von Daddy Yankee: Mit diesen beiden Songs 
habt ihr jetzt die Chance, einen unserer begehrten VW T6 California Beach-Bullis abzuräumen. Wenn 
ihr die beiden genannten Songs direkt hintereinander im laufenden Programm hört, dann ruft sofort 
an. Mit viel Glück gehört euch schon der nächste rotweiße Luxus-Camper!“, so ANTENNE BAYERN-
Moderator Wolfgang Leikermoser, als er die neue Bulli-Runde des landesweiten Radiosenders 
ankündigte. 

Knapp ein Monat nachdem sich Tanja aus Regen eines der beliebten Traumautos schnappte, stellte 
auch Katharina Zitelsberger aus Ruhmannsfelden ihr Glück auf die Probe. Sie verfolgte das 
Programm des Senders und wurde am heutigen Morgen aufmerksam, als sie die beiden 
entscheidenden Songs direkt hintereinander hörte. Die dreifache Mutter griff sofort zum Telefon, 
wählte schnell die Nummer zum Bulli-Glück und landetet in der Studioleitung der beiden ANTENNE 
BAYERN-Moderatoren Wolfgang Leikermoser und Julia Gumpp. Als Katharina realisierte, dass sie 
tatsächlich durchgekommen war, konnte sie gerade noch ihren Namen und ihren Wohnort nennen. 
Ab diesem Zeitpunkt jubelte sie und ahnte gleich, was für ein Glück sie hatte: „Oh Gott! Ich sterbe! Ihr 
macht mich so fertig!“. Die beiden Moderatoren spannten die Niederbayerin nicht länger auf die 
Folter und verkündeten schließlich, dass sie ab sofort glückliche Bulli Besitzerin wäre. „Ich glaube das 
nicht! Dankeschön!“, so Katharina, deren Emotionen sich überschlugen.  

Bereits kurze Zeit später machte sich Katharina gemeinsam mit ihrem Mann Josef und zwei ihrer 
Kinder auf den Weg in das ANTENNE BAYERN-Funkhaus nach Ismaning. Dort wurden sie zunächst 
von Leiki empfangen, der gemeinsam mit seinem Team noch eine ganz besondere Überraschung 
für die Vier plante. Nach einem kleinen Rundgang durch das Funkhaus führte der Morgenmann die 
Familie schließlich ins Freie. Bei strahlendem Sonnenschein spazierten sie und unterhielten sich, bis 
plötzlich der rotweiße Traum auf vier Rädern um die Ecke bog. Katharina nahm beide Hände vors 
Gesicht und konnte ihr Glück kaum fassen: „Ihr macht mich so fertig! Das letzte Mal hat mein Herz 
an meiner Hochzeit so geklopft!“. Doch zur Feier des Valentinstags setzte Leiki als Rosenkavalier 
noch eine weitere Überraschung obendrauf: Er öffnete die Schiebetür des Luxus-Campers und 
Katharina erblickte ein Meer von Rosen, das den Bulli von innen schmückte. „Das ist mal ein 
Valentinstags-Geschenk!“, so die überglückliche Ruhmannsfeldenerin.  
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Das Video zur Überraschung für Katharina und ihre Familie gibt es zum Nachschauen auf der 
Facebookseite des Senders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


