
RADSPITZ – ausgezeichnet in Deutschland mit
dem Fachmedienpreis als „Künstler des Jahres
201 6“ und in Österreich mit dem TOP OF THE
MOUNTAINS AWARD als „Best Partyrockband
201 8“ - gehört seit vielen Jahren zu den
angesagtesten COVERBANDS.

Aber in dieser Band steckt noch mehr! Ihre
eigenen Songs sorgen im weit entfernten Island
zur Zeit für eine besondere Euphoriewelle. DER
ISLÄNDER und ROAD TO RUSSIA wurden im
Vorfeld der WM 201 8 sogar in die isländische
Sprache übersetzt und Radspitz wurde bereits
offiziel l nach Island eingeladen.

Im kommenden Jahr feiert die Band ihr 40-
jähriges Bühnenjubiläum. Rund um dieses außer-
gewöhnliche Jubiläum gibt es viele Aktionen und
auch ein von den Fans lang ersehntes neues
Album mit eigenen Songs. Der erste Titel daraus
erscheint in Kürze.

"Wir haben sie gefeiert für ihre Leidenschaft, doch
ihr Spirit kommt nicht von dieser Welt". Das sind
die ersten Textzeilen des Song "Der Isländer".

- RADSPITZ schreibt Fan-Hymne für Island zur WM -

Der Song ist groß, eine wahre Hymne und eine
Verneigung vor dem isländischen Volk,
insbesondere vor den isländischen Fußball - Fans,
die den Bandchef Klaus Pfreundner bei der EM
vor zwei Jahren mit ihrem "HUH" begeistert
haben. Fasziniert von diesem Kampfruf entstand
der Titel "Der Isländer", kurz darauf auch die
englische Variante "Iceland Call" und pünktl ich zur
WM erscheint die Hymne nun auch auf isländisch!

Viele Medien berichten bereits über diesen
spektakulären Song - so war RADSPITZ zu Gast
in der Abenschau im Bayerisches Fernsehen, im
RTL Nachtjournal, bei RTL Aktuell sowie in der
Frankenschau (BR-Fernsehen).

Perfekt inszeniert wird diese Hymne in den
Musikvideos in deutsch, engl isch UND isländisch
auf dem bandeigenen YOUTUBE- Channel unter:
https://www.youtube.com/channel/UCLUBuTUkMarBeP
BxgEEGblw

www.radspitz.de
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