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BEA WASSER, 21 Jahre

großen Kulisse zu stehen und sich zu zeigen. Die Feuertaufe war gelungen und
die nächsten Aufgaben konnten kommen.
Damit alle Teilnehmer auch von den Fans
mitgewählt werden konnten, gab es in
diesem Jahr erstmalig auf der FacebookFan-Seite des Mainzer Oktoberfestes die
Möglichkeit für seinen persönlichen Favoriten abzustimmen. Die abgegebenen
Stimmen wurden mit 50 Prozent in die
Wertung aufgenommen. Somit repräsentiert das Mainzdirndl 2011 auch den
Wunsch „des Volkes“.

Bis das Mainzdirndl jedoch tatsächlich gefunden war, mussten die Kandidatinnen
aber noch durch das Finale und sich vor
einer hochkarätigen Jury präsentieren.
Am 11. August 2011 war es dann soweit.
Im Proviant-Magazin wurde das Finale gemeinsam mit Rockland veranstaltet. Durch
den Abend führte Rockland-Moderatorin
und ehemalige Miss Germany Alexandra
Phillips. Die Jury war mit erfahrenen Oktoberfestlern wie dem Festwirt Manfred
Wappel, dem Geschäftsführer von Rockland, Steffen Müller, Michael Kaiser und
Elli Meinlschmidt, die gute OktoberfestSeele Kristian Steinbrücker, dem Pressechef des Oktoberfestes, Simone Hill,
Webdesignerin, Marianne Kattus vom
Proviantmagazin und der „Erfinderin“
des Mainzdirndl Petra Hofmann gespickt.

MICHAELA MATTERN, 23 Jahre

Da war sie also, die geballte Kraft
des Oktoberfestes in Mainz und nun
mussten die jungen Dirndl sich auf
den Weg machen, um die Jury von
ihren Fähigkeiten, das Mainzdirndl
2011 zu werden, zu überzeugen.

meisterlich auf dem Laufsteg präsentiert
und gezeigt wie gut man im Dirndl zum
Fliegerlied tanzen kann. Die wichtigste Eigenschaft jeder Kandidatin wurde
an diesem Abend auf die Probe gestellt,
nämlich spontanes, schönes Feiern.

Michaela Mattern brachte es vor den großen Auftritten auf den Punkt: „Wir sind
hergekommen um zu Feiern und Spaß
zu haben und das werden wir nun auch
tun!“ Und mit dieser Leichtigkeit der Jugend haben sie ihre Aufgabe gemeistert.
Sie sind im Mainzdirndl-T-Shirt aufgetreten, haben sich in guter Modell-Manier

Alle haben diese Probe bestanden. Und
wie der Frontmann Michi von Echt Guat!
es sich gewünscht hätte: „Es wäre doch
super, wenn wir dieses Jahr sechs Mainzdirndl hätten.“ Doch leider sahen es die
Statuten etwas anders vor. Es mussten
wie in den Jahren davor 2 Mainzmädel
und das Mainzdirndl auserkoren werden.

Amelie Möller
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Nachdem letzten Auftritt im Dirndl und
einer abschließenden Runde, in der die
Kandidatinnen sich noch einmal bei
der Jury ins richtige Licht rücken konnten, war es dann soweit: Die Jury musste die letzten Entscheidungen treffen
und, wie Manfred Wappel bescheinigte, war das alles andere als leicht.
”Es waren alle Kandidatinnen würdige Mainzdirndl und die Entscheidung
fiel nicht leicht. Am Ende sind es dann
nur Kleinigkeiten, die den Unterschied
machen.“ Steffen Müller und Robert
Graßl, die beiden Gastgeber des Abends,
überreichten dann gegen 22:30 Uhr
die Botschaft an die Kandidatinnen.
Zuerst wurden die beiden Mainzmädels gekürt: Beatrice Wasser und Michaela Mattern. Beatrice Wasser hat
vorher noch kein Oktoberfest besucht, war aber so von der Stimmung
und der Musik angetan, dass sie sich
spontan auf gut Glück beworben hat.
Michaela Mattern dagegen ist seit dem

ersten Mainzer-Oktoberfest dabei gewesen und hatte schon mehrfach den
Gedanken sich zu bewerben, aber
erst in diesen Jahr den Mut gefasst. In
beiden Fällen wird der Mut belohnt.
Der Höhepunkt des Abends und der gesamten Suche nähert sich als nun die
Herren Graßl und Müller den Namen des
Mainzdirndl 2011 verkünden: Sina Glock.
Die Freude ist riesengroß und der Kindheitstraum geht in Erfüllung. Die junge
Gonsenheimerin strahlt vor Glück. „Es
ist einfach Wahnsinn, in so einer tollen
Atmosphäre und gemeinsam mit so tollen Kandidatinnen dabei gewesen zu sein
und dann auch noch das Mainzdirndl zu
werden. Ich freue mich jetzt schon riesig
auf das Oktoberfest.“, so Sina nach der
Kürung.
Amelie Möller, Katrin Scholz, Sabrina
Reichert sowie die Mainzmädels und das
Mainzdirndl sind sich einig: Wir gehen
alle zusammen auf das Oktoberfest und
lassen es so richtig schön krachen.

Aber wer glaubte, dass es das schon war,
der sah sich schnell geirrt (kann man das
sagen,”sich geirrt sehen”?? wäre mir
jetzt neu, kann aber sein, dass ich es einfach noch nicht gehört hab?!), denn direkt nach der Wahl ging es los mit einer
kurze Besprechung mit dem Festwirt und
Pressechef zwecks Fototermin für das Plakat am nächsten Morgen im Proviant-Magazin. Die kommenden Wochen werden
für das Mainzdirndl und die Mainzmädels
eine außergewöhnliche Episode in ihrem
Leben werden, von der sie dann später
ihren eigenen Kindern erzählen können.
Freuen sie sich darauf, wenn das Mainzdirndl 2011 Sina und die Mainzmädels
Beatrice und Michaela Sie auf dem Mainzer Oktoberfest begrüßen und gemeinsam gefeiert wird. Denn dann heißt es
wieder: „Die Krüge hoch, ...“ und wir
stimmen gemeinsam das Lied „Ein Prosit
der Gemütlichkeit“ ein.

Sehen Sie auch
die Bilder unter
www.der-marktfuehrer.com

Do., 06.10.2011
18:00 Uhr
Eröffnung uns Bieranstich
Jetzt ghet’s los – mit Schwung in
den Abend mit dem Blasorchester
Freunde der Feuerwehr MainzGonsenheim e.V.
20:00 – 24:00 Uhr
Eröffnungsparty mit der populärsten
Oktoberfestband der Welt
- Die Münchner Zwietracht Fr., 07.10.2011
19:00 – 24:00 Uhr
Fetzige Volksmusik und coole Alpenpower - Die Störzelbacher Sa., 08.10.2011
19:00 – 24:00 Uhr
Temperamentvoll und mitreißend
- Die Grumis ob Ballermann-Hits, Oldies oder
aktuelle Songs
So., 09.10.2011
11:00 -15:00 Uhr
Frühschoppen mit den
- Edelweiß Spitzbuam -

So., 09.10.2011
15:00 -19:00 Uhr
Volks-und Tanzmusik Partyknaller
mit den - Spitzbuam -

Mi.,12.10.2011
19:00 – 24:00 Uhr
für alle die Samstags keinen Platz
bekommen haben -Die Grumis-

Mo., 10.10.2011
19:00 – 24:00 Uhr
Hausparty mit - Echt Guat mit Band
mit Ihren Freunden aus Österreich
Zabine Kapfinger & Sabine Holzinger

Do., 13.10.2011
19:00 – 24:00 Uhr
Musikalische Frauenpower aus Bayern - Die Isartaler Hexen -

20:30 – 24:00 Uhr
Überraschungsgast: Schlagerstar NIC
(2x halbe Stunde)
Di., 11.10.2011
19:00 – 24:00 Uhr
Temperamentvoll und mitreißend.
- Die Bayrische 7 – diese Powerfrauen
feiern ihr 25 jähriges Bestehen
Mi.,12.10.2011
19:00 – 24:00 Uhr
für alle die Samstags keinen Platz
bekommen haben -Die Grumis-

Fr., 14.10.2011
19:00 – 24:00 Uhr
Frech, Jung, Flippig Volxrock aus
Südtirol
Sa., 15.10.2011
19:00 – 24:00 Uhr
- Midnight Ladies – attractive Power
So., 16.10.2011
11:00 – 15:00 Uhr
Jürgen Wiesmann und die - Kasteler
Musikanten 15:00 – 19:00 Uhr
Standesgemäße Abschluss und
Kehrausparty mit den - Edelweiß
Spitzbuam -

Erstmalig sendet
Rockland Radio
täglich live aus
dem Festzelt!!

8

9

