Stadtgespräch

"Personality 08": Ein Modelvertrag winkt!
Schon jetzt dürfen sich alle Meerbuscher auf den zweiten
„Sonnenblumensonntag“ in Büderich am 14.
September freuen: Der Werbe- und Interessengemeinschaft WuI
ist es gelungen, eine in der Region sehr renommierte
Veranstaltungsagentur für die Organisation der „Gourmetmeile“
auf der Dorfstraße zu gewinnen. Garantiert würden dort
kulinarische Genüsse vom Feinsten angeboten, teilt der WuIVorstand mit.
Doch auch das Bühnenprogramm verspricht wieder beste
Unterhaltung. Neben der Stylingaktion „Ich kann auch anders!“
am Deutschen Eck (wir berichteten vergangene Woche – siehe
auch Seite 8) stellt die WuI einen attraktiven Model-Wettbewerb
auf die Beine. „Personality ‘08“, so lautet der Titel des Contests,
der gemeinsam mit „Barisic Model Management“ aus Kaarst
veranstaltet wird. Die gebürtige Düsseldorferin Sonja Barisic hat
mehrere Jahre auf internationalem Parkett als Model gearbeitet,
unter anderem in Frankreich, China, Korea und Marokko. Die 25Jährige betreibt erfolgreich eine eigene Model-Agentur und
studiert Jura an der Universität Köln.
Sie wird die Teilnehmerinnen in Büderich betreuen und mit ihnen
eine kleine Bühnenchoreographie einstudieren. Es sind drei
Durchgänge geplant: Die Kandidatinnen präsentieren sich in
Alltagskleidung, in Bademoden und in festlicher Abendkleidung.
Eine fachkundige Jury bewertet die Auftritte. Die Siegerin erhält
Sonja Barisic, professionelles Model und
einen Model-Vertrag mit der Agentur Barisic.
Agenturinhaberin,
nimmt die Siegerin des
„Damit möchten wir verdeutlichen, dass es sich hierbei um einen
Büdericher
Wettbewerbs
unter Vertrag.
ernsthaften Wettbewerb handelt und nicht nur darum geht, ein
bisschen Fun zu haben“, sagt Sonja Barisic. Deshalb sollten sich auch nur diejenigen Frauen bewerben, die an
einer Karriere als Model interessiert sind und sich bereits mit diesem Berufsbild beschäftigt haben.
Laufsteg-Erfahrung ist nicht erforderlich, doch sollten die Teilnehmerinnen möglichst schon das Schreiten auf
hohen Absätzen geübt haben, damit es nicht zu bösen Überraschungen kommt: „Am Tag des Wettbewerbs
haben wir leider nicht so viel Zeit, um Grundlegendes zu üben.“
Allerdings sind die Regeln nicht so streng wie bei den Model-Shows im Fernsehen. In Büderich dürfen die
Kandidatinnen zum Beispiel ihre eigenen Schuhe mitbringen, und sie brauchen auch keine Angst vor einem
harten Jury-Urteil zu haben: „Bei uns wird garantiert niemand in die Pfanne gehauen. Dabei sein ist alles!“
Teilnahmebedingungen: Alter 16 bis 26 Jahre, Konfektionsgröße 34-38, Körpergröße mindestens 1,72 m.
Minderjährige müssen eine Einverständniserklärung der Eltern vorlegen.
Bewerbung: Bis zum 24. August mit mindestens zwei Fotos (Porträt und Ganzkörperfoto in Bademoden; bitte
keine nachträglich bearbeiteten Bilder) und folgenden Angaben: Körpergröße, Konfektionsgröße, Haar- und
Augenfarbe sowie Schuhgröße.
Adresse: Die Bewerbungen können per Post oder E-Mail eingesandt oder direkt in Büderich abgegeben werden.
Post- und Abgabeadresse: Frisör Werner, Stichwort „Personality ‘08“, Dorfstraße 34, 40667 Meerbusch-Büderich;
E-Mail: vesto@t-online.de

