Tan Caglar & Malte Fröbel –
„Special Guests“ am Berg
Hallo, mein Name ist Tan Caglar!
Ich bin Schauspieler, Fotomodell,
Basketballer und Rollstuhlfahrer…
Seit 2005 bin ich auf Grund einer schleichenden Rückenmarks-Erkrankung auf
den Rollstuhl angewiesen. Nach einer
schwierigen Zeit mit Depressionen und
Verlust der Lebensfreude entdeckte ich
2008 den Rollstuhlbasketball als meine
Sportart und schaffte es in die 1. und 2.
Bundesliga, in den erweiterten Nationalkader und erreichte die Top-Four-Qualiﬁkation 2013.
Nicht nur der Sport, sondern auch andere Talente, die ich mit Hilfe
von Familie und Freunden entdecken durfte, gaben mir neue Lebenslust: Modeln, Schauspielern, Seminare leiten!
Seitdem möchte ich anderen Menschen in ähnlichen Situationen
Mut machen. In einer Welt, die nach Perfektion strebt, beweise ich
mich als ein Mensch, der durchaus nicht perfekt ist.

Ich möchte etwas Einzigartiges und noch nie Dagewesenes in
der deutschen Medienwelt etablieren: Mich!
…mit allen Fehlern und Schwächen – aber auch mit allen Möglichkeiten und Freiheiten, die ich als gehandicapter Mensch ebenso
habe!
In vielen Situationen konnte ich bereits beweisen, was man
auch im Rollstuhl erreichen kann:
• als Fotomodel
• als Schauspieler in der RTL II-Serie „Berlin Tag und Nacht“
• in der RTL-Comedy-Sendung „Bülent Ceylan Show“ an der Seite
von Bülent Ceylan, Kaya Yanar und Stefan Raab
• als Protagonist in der VOX-Sendung „Mieten Kaufen Wohnen“
• beim Weltrekord für das Guiness-Buch der Rekorde inklusive Auftritt in der gleichnamigen RTL II TV-Show
• und als Seminarleiter zum Thema Inklusion für viele Erwachsene
und über 3000 Schüler verschiedenster Schulen.
Mich hat der Rollstuhl nach vorne gebracht!
Damit will ich auch anderen Menschen Mut machen! Ich möchte
allen Menschen, die eine schwierige Zeit durchleben, zeigen, was
noch in ihnen steckt.
Ob als Model, Schauspieler, Talk-Partner oder Sprecher auf einem
Seminar oder einer Konferenz: Ich bin Tan Caglar, bitte nehmen Sie
mit mir Kontakt auf! info@tan-caglar.de

... und Malte Fröbel
der Serienstar aus „Berlin – Tag & Nacht“. Bis zum Dezember 2014
war er als Paco der absolute Liebling der Serienfans. Doch dann
kam, relativ plötzlich, der Abschied in seiner Rolle.
Malte Fröbel hat eine unglaublich
große Fangemeinde, das unterstreichen auch mehr als 346.400 „Gefällt
mir“ – Angaben auf seiner Facebook-Seite.
Tan Caglar und Malte Fröbel werden
beim diesjährigen Bergrennen am
Sonntag natürlich auch gerne für die
Fans zur Verfügung stehen und Autogramm- sowie Fotowünsche erfüllen.

