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Über 40 Millionen verkaufte Tonträger, 46 Jahre Chart-Erfolge, 64 Gold- und Platin-
Awards, 23x Top10-DVD/CD-Charts, ausverkaufte Konzerthallen und Arenen - das ist 
kaum zu toppen. Sänger, Instrumentalist, Entertainer – Olaf Malolepski ist Kult! Seine 
Fans lieben ihn, weil er schon als Mitglied der legendären Flippers, der erfolgreichsten 
Gruppe der deutschen Schlagergeschichte, immer authentisch war und sich selber treu 
geblieben ist. Bereits als Teenager brannte er für die Musik. Auch nach Auflösung der 
Flippers im April 2011 blieb der Sänger als Solist aus Leidenschaft für seine erste und 
ungebrochenen Liebe weiterhin der Bühne treu und tritt seitdem unter dem Namen Olaf, 
der Flipper, auf.  

Gleich sein erstes Solo-Album „Tausend rote Rosen“ erreichte mit mehr als 100.000 
Einheiten Gold-Status. Mit den drei darauf folgenden Alben schloss er mit Top10-
Einstiegen in die Charts an seinen Debüt-Erfolg als Solokünstler an. Seine Live-DVD zur 
Tour erreichte Platz 1 der internationalen DVD-Charts. 2013 veröffentlichte Olaf sein 
erstes Winter- und Weihnachtsalbum als Solokünstler. „Dass mich meine Fans auch als 
Solist weiterhin mit solch offenen Armen begleiten, ist für mich Ansporn, auch weiterhin 
Musik zu machen. Weil es Spaß macht!“ 

Olaf, der Flipper, begeistert bei seinen Auftritten mit dem Best of seiner erfolgreichen 
Solo-Karriere („Wenn der Anker fällt“, „Tausend rote Rosen“, „Ich mach’s wie die 
Sonnenuhr“). Natürlich erinnert er mit einer Auswahl der beliebtesten Hits wie "Die rote 
Sonne von Barbados“, "Lotosblume" und „Sie will einen Italiener“ auch an seine 
unvergessliche Zeit mit den legendären Flippers. 

Neben der Musik ist es der Sport, den der staatlich geprüfte Tennislehrer nach wie vor mit 
großer Begeisterung pflegt. Sportlicher Höhepunkt seiner Tenniskarriere war der Titel 
Deutscher Vizemeister 2000/2001. Im Herbst 2015 zeigte Olaf mit seinen 
Mannschaftskameraden im spanischen La Manga, dass sie nicht nur in Deutschland 
absolute Spitze sind, sondern auch in Europa. Bei den Herren 65  gewannen sie souverän 
den Titel „Teameuropameister der Senioren“. 

Als Mitglied des „EAGLES Charity Club“ setzt er sich mit Handicap 15,4 seit über fünfzehn 
Jahren für in Not geratene Menschen ein. Für die Christiane-Eichenhofer-Stiftung geht er 
regelmäßig bei der „Tour Ginko“ unter dem Motto „Radeln für das kranke Kind“ an den 
Start. Seit 2012 engagiert sich Olaf auch für ,,International Children Help e.V.“ als 
Botschafter für die Delphintherapie.  

Zu seinem 70. Geburtstag am 27. März 2016 veröffentlicht Olaf als einer der 
erfolgreichsten Künstler Deutschlands mit der Doppel-CD „Du bist wie Champagner – zum 
Jubiläum nur das Beste“ seine musikalische Retrospektive mit den besten Songs aus 
bewegenden 47 Jahren erlebter Musikgeschichte. In Vorfreude auf das ereignisreiche 
Jubiläumsjahr gibt es einen musikalischen Paukenschlag mit 13 neuen Gute-Laune-Songs 
und romantisch verträumten Liedern sowie drei originellen Duett-Versionen zeitloser 
Flippers-Ohrwürmer und bisher unveröffentlichte Live-Aufnahmen von Flippers-
Klassikern, von Olaf auf Solo-Tourneen neu interpretiert. 
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