"Mainzdirndl 2013": Zehn junge
Kandidatinnen stellen sich zur Miss-Wahl
25.06.2013 - MAINZ
Von Samantha Hoffmann
„Ich liebe es, mit Feuer zu tanzen und setze mich für den Tierschutz ein“, sagt Jessi (18), eine
der zehn Finalistinnen im Wettbewerb um den Titel „Mainzdirndl 2013“. Dass auf dem
Oktoberfest auch reichlich Schweinshaxe gegessen wird, davon ist die Vegetarierin zwar
nicht sehr begeistert, sie gesteht aber auch: „Ich liebe es ein fettes Maß Bier zu trinken, und
zwar am liebsten auf ex!“
Nachdem die Band „Welcome Back“ den Zuschauern auf dem Schillerplatz schon einmal mit
Rock-Hits wie „Another Brick in the Wall“ und „I love Rock’ n’ Roll“ einheizte, stellte
Rocklandradio-Moderatorin und Ex-Miss Germany Alexandra Philipps am Montag dem
Publikum der Johannisnacht neun der zehn Bewerberinnen vor – Jana, die zehnte Kandidatin,
befindet sich momentan im Urlaub.
Oktoberfest als absolutes Highlight in Mainz
Bei ihrer Vorstellung erzählt die 23-jährige Studentin Lisa auf der Bühne: „Ich habe Lust auf
die Leute, die Stimmung und ich fühle mich wohl im Dirndl.“ Der 21-jährigen Julia kommt es
dagegen auch auf ihre Herkunft an: „Ich bin ein echtes Meenzer Mädsche und bin bei jedem
Fest in Mainz dabei. Für mich ist das Oktoberfest das absolute Highlight in Mainz.“
Eine, die anscheinend nicht genug von Titeln bekommen kann, ist die amtierende „Miss
Mainz“ Rossana (22), die nun zeitgleich auch zum „Mainzdirndl 2013“ gekürt werden
möchte. Zum ersten Mal präsentierten sich gestern die ausgewählten Kandidatinnen für das
Jahr 2013 am letzten Tag der Johannisnacht. Aus ursprünglich insgesamt 24 Teilnehmerinnen
wurden die zehn Finalistinnen in einem Vorentscheid ausgewählt. Die Festbesucher hatten
gestern bereits vor Ort die Möglichkeit, ihre Stimme für ihre Favoritin abzugeben.
Gewählt werden auch die „Mainzmädel 2013“
Zur gleichen Zeit begann auch die Abstimmung auf Facebook. Gewählt werden neben dem
„Mainzdirndl 2013“ auch die beiden „Mainzmädel 2013“. Alle Stimmen fließen schließlich in
die Endausscheidung am 22. August mit ein, wenn eine Jury im Proviant Magazin die drei
Gewinnerinnen wählt. Erst dann entscheidet sich, welche der zehn Teilnehmerinnen das
„Mainzdirndl 2012“, Jeanette Creuzberger, ablösen und zur fünften Königin des Mainzer
Oktoberfestes 2013 gekürt wird.
Das 9. Mainzer Oktoberfest findet vom 10. bis 20. Oktober auf dem Hechtsheimer
Messegelände statt. Informationen zu den einzelnen Mainzdirndl-Bewerberinnen und allem
rund ums Oktoberfest gibt es im Internet.

Neun von zehn Finalistinnen für das „Mainzdirndl“ 2013 mit Rockland-Moderatorin
Alexandra Philipps (Mitte) auf der Bühne.
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