
„Linkspfote auf Abwegen…“ oder „Friesen-Krissi im 
Finale von Miss Dirndl 2010“ 
 
Und schuld war nur der Lothar Ray!!! Ohne seine fotografischen 
Talente wäre es nie so weit gekommen!!! Aber so nahm eine 
unglaubliche Geschichte seinen Lauf und einen Platz in mein 
Leben ein, von der ich wohl noch meinen Enkeln berichten kann: 
Per Onlineaufruf auf SZON.de Anfang Februar wurde die o. g. 
Wahl proklamiert. Meine Arbeitskollegin und ich entdeckten 
sofort den besten der ausgeschriebenen Gewinne: VIP-Festbox in 
München oder Cannstatt mit Freunden!!! Das muss her!!! Da 
wollen wir hin!!! 
Wer braucht auch schon fürn Jahr einen Kleinwagen? Oder ein 
2. Dirndl im Schrank? Im ersten Hauptgewinn passen ja nicht mal 

Skier rein! Der 2. Gewinn ist überflüssig > wer, der zig Betrunkenen auf den Oktober- und 
Weinfesten sieht schon, dass man immer nur das eine trägt??? 

 
Und schon landete ein 1. Dirndlfoto von mir 
überhaupt im Netz 

 
(erstellt auf Family Ray’s wunderschöner Herbst 
Terrasse)  
in der Hoffnung, man wird zwischen den vielen 
Mitbewerberinnen überhaupt mal registriert 
und angeklickt für den ersehnten Festgewinn! 
Doch die SZON-Aktion wurde von uns total 
vergessen…  
 
 
 
 
 
Bis in der 1. Märzwoche eine Email des 
Messemarketings der IBO mich wachrüttelte 
und das „Unheil“ einläutete: Einladung zum 2-
Tagesfinalauftritt mit 12 weiteren Finalistinnen! 
Finalistinnen? Finale? Auftritte? Etwa aufm 
Catwalk???  

 



Es war doch bloß eine Online-Wahl??? Ja, um die 
Finalteilnehmerinnen letztlich zu finden… 
Die müssen sich vertan haben! Wissen die, welchen alten 
Zossen die ausgewählt haben? Immer noch mit leichten 
Schwimmhäuten zwischen den Fingern und so gar 
keinem süddeutschen Akzent passend zum Dirndl?  
 
Da ich mich an sich nie vor dem drücke, was ich mal 
verzapfe, gab’s nun kein Zurück mehr, und es begannen 
sehr, sehr aufregende wie total witzige Tage der 
Vorbereitungen, und 2 total spannende Abende mit 
Model-Feeling à la GNTM in FN auf der IBO, die man gar 
nicht in Worte fassen kann, sondern unbedingt selber 
erleben muss!  
 
 
Darum mein Fazit und Aufruf an die jungen Damen in und 
um Steißlingen: Unbedingt mitmachen! Und nicht auf 
Krampf gewinnen wollen, dann macht es keinen Spaß 

(mussten die Finalistinnen-Barbies so erleben)! Ist eh alles 
„geschoben“, wie ich feststellen musste. Kein Wunder, sitzt 
sogar ein selbsternannte Schönheitschirurg vom 
Bodenseekreis in der Jury… 
  
Die Strapazierung des Nervenkostüms nimmt an solchen 
Wahltagen ganz andere Ausmaße an, die verkrafte ich 
nicht nochmal!!! Deshalb bleibe ich nächstes Jahr mit 
meinen 38 Lenzen lieber auf der Platte als auf dem 
Catwalk, da muss man nicht so gestellt laufen und mit 
dem Popo wackeln, und den Catwalk gucke ich mir im 
ganz bestimmt von der anderen Seite aber wieder an > 
nämlich zusammen mit dem … 
 
 
 

 
 
… BESTEN FANCLUB DER WELT!!!  
 
(bestehend aus: Melly, Babsi, Miri B., Jane, Schleichi, Conny, Ma & Pa, Hans (Präsi v. KN-
Okt.-Fest)Peggy, Gerd & Diemuth, Tina, Holger, (meinen Arbeitskollegen) Annette & Maike, 
Sybille (Vermieterin, Freundinnen etc.) und last but not least: Gisela und Dodo Bucher 
(dem Starfotografen und ganz lieben Bekannten!) 



 
Der "Punk" ging eindeutig bei euch ab! Das sage nicht nur ich! Konnte mich gar nicht 
mehr auf den „Modelgang“ konzentrieren, den ich sowieso noch nie konnte…  
Bin soooo stolz auf euch! Auf eure Unterstützung & euch als Freunde zu haben!!!  
 
Weitere Fotoeindrücke gibt es u.a. auf: 
www.hkb-presse.de 
www.allgaeuportal.de 
www.suedkurier.de 
www.szon.de 
 
oder das Nachrichtenjournal vom 18.03.10 auf Euro 3 Regio TV anklicken… 
 

Eure Krissi Schröder 
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