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LOKALSPIEGEL
Am Samstag, 11. Juni 2005, wird an einem grossen Gala-Abend im «Kreuz» Jona die neue Rosenkönigin gekürt

Wahl der Rosenkönigin wird zur grossen Gala
Atmosphäre sollen die zwölf Kandidatinnen und das Publikum den Plausch
haben, wenn drei Durchgänge folgen:
Zuerst zeigen sich die Finalistinnen in
cooler Bekleidung von Manor Rapperswil. Im zweiten Durchgang wird
sportliches Outfit, im dritten Durchgang elegante Abend-Garderobe von
Cécile Mode in Jona getragen. Auch
wenn in der ersten Bewerbung ein Foto
im Badeanzug verlangt sei, verzichte
man am Gala-Abend auf eine Präsentation in Badekleidern, erklärt Yasmin
Niederberger. Erstens würden sich
manche der nicht professionell
modelnden Frauen vielleicht nicht
wohl fühlen, zweitens dürfte es kaum
je einen Repräsentationsauftrag geben, der eine Rosenkönigin im Bikini
benötige.

Die Wahl der Rosenkönigin 2005/06
wird eine super Sache für alle Teilnehmerinnen. Aber sie soll auch professionalisiert werden. Fachmännisches
Fotoshooting, faires Verfahren durch
Publikums- und Fachjury, vor allem
aber eine grandiose Wahlnacht am
Samstag, 11. Juni, im «Kreuz»-Saal in
Jona sind vorbereitet. Jetzt fehlen nur
noch die jungen, sympathischen, kommunikativen Frauen!
«Wir suchen kein Maskottchen für
Rapperswil, sondern eine sympathische Persönlichkeit, die mit der
Region Rapperswil verbunden ist!»
Yasmin Niederberger, die Leiterin der
Tourist Information Rapperswil, und
Simon Elsener, Vertreter des Vorstands
des Verkehrsvereins Rapperswil-Jona,
wollen als verantwortliche Organisatoren nicht einfach eine weitere
Miss-Wahl auf die Beine stellen. Die
Rosenkönigin soll die ganze Region
um Rapperswil repräsentieren und
verbinden, schliesslich gebe es noch
eine ganze Reihe von Gemeinden mit
Rosen in ihrem Wappen. Die neue
Rosenkönigin soll deshalb eine kommunikative Frau sein, die vielseitig
einsetzbar ist.
Diese Vorgaben perfekt umgesetzt
hat in den vergangenen drei Jahren
Patrizia Abbruzzese. Die 25-Jährige
aus Tann, die heute in Uster wohnt, hat
das Amt der Rosenkönigin seit 2002
inne und nahm vielfältigste Repräsentationsaufgaben wahr.
Professionelle Begleitung
Für die neue Rosenkönigin wird sich
aber vieles ändern. Die ganze Auswahl, die Wahl selber und die Auf-

Allein schon ein Mitmachen wert: Wie die amtierende Rosenkönigin Patrizia Abbruzzese werden auch die zwölf
Finalistinnen schon vor der grossen Gala ein professionelles Fotoshooting machen dürfen.
Foto: Christian Funke

gaben in der Amtszeit werden professionalisiert. Bis am 25. Februar 2005
können sich interessierte Frauen im
Alter zwischen 18 und 25 Jahren, die
einen Bezug zu Rapperswil und seiner

In so einem tollen Ford Streetka Cabrio von Helbling Ford Rapperswil darf die
neue Königin ein Jahr lang als Botschafterin herumkurven.

weiteren Umgebung haben, anmelden
(siehe Box nebenan). Eine interne Jury
wählt 24 von ihnen aus, die sich persönlich vorstellen können. Zwölf der
Kandidatinnen schliesslich werden ins
Finale berufen, womit eine ganze
Reihe von lässigen Auftritten bevorsteht. So wird der Joner Fotograf und
Modelscout Christian Funke am
1./2. April 2005 ein professionelles
Fotoshooting durchführen – allein dies
dürfte schon eine einmalige Erfahrung
sein. Oder: Am Samstag, 7. Mai, werden sich diese zwölf Kandidatinnen in
einem speziellen Event mit Schlusspunkt im Einkaufscenter Sonnenhof in
Rapperswil der Öffentlichkeit präsentieren dürfen.
Grosse Gala als Höhepunkt
Der ganz grosse Höhepunkt geht dann
am Samstag, 11. Juni 2005, über die
Bühne des Gasthofes «Kreuz» in Jona.
In einer grandiosen Rosen-Gala wird
die neue Rosenkönigin gekürt. «Man
wird den Saal nicht mehr wiedererkennen», verspricht Yasmin Niederberger. Die Partner des Events (siehe

Sponsoren-Box unten) werden für eine
einmalige Atmosphäre sorgen. Ein
super Tanzorchester wird aufspielen
und die bekannte TeleZüri-Moderatorin Patricia Boser wird galant durch
den Abend führen. In dieser zwar
professionellen, aber doch lockeren

Super Preise und viele Erlebnisse
Belohnt werden die Kandidatinnen mit
einer ganzen Reihe schöner Preise von
den Partnerfirmen, die zu einem späteren Zeitpunkt präsentiert werden. Der
Abend allein aber soll schon ein grosses Abenteuer sein, das die jungen
Frauen niemals mehr vergessen werden. Auf die grosse Siegerin schliesslich warten viele weitere Überraschungen. Als Hauptpreis darf die
Rosen-Botschafterin für ein ganzes
Jahr ein tolles Ford Streetka Cabrio
von Helbling Ford Rapperswil fahren.
Inklusive der kompletten Versicherung
macht dieser Preis einen Wert von
gegen 11 000 Franken aus. Vor allem
aber stehen ihr zwei Amtsjahre bevor,
die ihr viele repräsentative Aufträge
und viele interessante Begegnungen
bringen werden. Wahrlich Gründe
genug, sich gleich anzumelden!
■ Andreas Knobel

Rosenköniginnen – jetzt anmelden:
Sind Sie eine junge Frau im Alter
zwischen 18 und 25, unkompliziert,
kommunikativ und mit einem
Bezug zur Region Rapperswil?
Dann melden Sie sich an zur Wahl
der Rosenkönigin!
Die verschiedenen Angaben zur
Person, die Teilnahmebedingungen
und die Verpflichtungen sowie die
erforderlichen Beilagen sind auf
dem speziellen Anmeldeformular
vermerkt. Dieses druckt man
am besten gleich selber über
www.rosen-gala.ch oder www.obersee-nachrichten.ch aus. Es liegt

aber auch bei der Tourist Information am Fischmarktplatz 1 in
Rapperswil sowie bei den Partnern
der Rosen-Gala auf.
Auf Wunsch schickt der organisierende VVRJ auch gerne ein
Formular zu (Tel. 055 220 57 57;
Telefax 055 220 57 50; E-Mail
info@rosen-gala.ch).
Anmeldeschluss ist bereits der
Freitag, 25. Februar 2005, damit
die umfangreichen Vorbereitungsarbeiten zur grossen Rosen-Gala
und der Wahl der Rosenkönigin
starten können.

