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Lokales
Augsburger setzt sich bei der Wahl zu
Deutschlands McSexy durch
Mehr als 3100 Bewerber beim Kampf um den Titel der Zeitschrift „jolie“
JOLIE suchte die fünf heißesten Männer Deutschlands und rief dazu vor allem die Frauen auf: Die Leserinnen
schickten Fotos ihrer Brüder, Freunde und Kumpels ein - und Sie voteten online für die zehn heißesten Typen
aus einer Vorauswahl von 20. Durchgesetzt hat sich dabei auch ein Augsburger deutlich: Jessy-Bruce TriplettArestirado belegte aus über 3100 Bewerbern den 2. Platz.
„Ein McSexy muss für mich nicht nur gut aussehen, sondern auch das gewisse Etwas haben, ohne dabei
arrogant zu wirken“, meint Larissa, die Jessy-Bruce beim Wettbewerb angemeldet hat. Das haben wohl
auch die Experten der Jury so gesehen, zu der auch Louisa von Minckwitz, Chefin der Modelagentur
„Louisa Models“, Schauspielerin Susan Sideropoulos und Starfotograf Michael Reh gehörten. Arestirado,
der international als Model arbeitet, erobert die Damenwelt derzeit aber nicht nur mit seinem Aussehen,
sondern vorallem auch durch seine Stimme: „Ich singe seit ich sieben war“, so der 28-Jährige, „Musik ist
meine größte Leidenschaft!“. Um seine musikalischen Qualitäten unter Beweis stellen zu können, sucht der
gutaussehende Halb-Amerikaner deshalb zur Zeit nach einem Plattenvertrag.

Jessy-Bruce Triplett-Arestirado
aus Augsburg ist in der
Novemberausgabe des Magazins
jolie zu sehen.

Grund zur Freude war die Teilnahme auf jeden Fall: Als besondere Belohnung konnten sich die Top5 der
McSexy Wahl über ein Shooting mit einem Profi-Fotografen freuen. So wird Jessy-Bruce in der kommenden
November-Ausgabe im Magazin „jolie“, zusammen mit den weiteren vier Gewinnern zu sehen sein. Wer
sich vorab schon ein Bild von einem der heißesten Männer Deutschlands machen möchte, kann ihn auf
www.myspace.com/arestirado sehen und sich von seinen stimmlichen Qualitäten überzeugen lassen.

Die „Miss Augsburg 2008“
heißt Claudia Neitzel!

Julia Carolin Heiß ist die
„Miss AMERICANA 2008“

Am 08.09.2008 fand auf dem Augsburger Plärrer die Wahl zur “Miss
Augsburg 2008“ statt. 20 Teilnehmerinnen stellten sich der Jury,
der u. a. auch Joachim Schafnitzl (TRENDYone), Peter Valentino
(Radio Fantasy) und Jan Klukkert (a.tv) angehörten. Im vollbesetzten
Binswanger-Bierzelt setzte sich am Ende die 22-jährige Claudia Neitzel
knapp durch. Die Miss Augsburg fährt nun zusammen mit der Zweitund Drittplatzierten zur „Miss Bayern Süd“-Wahl.

Julia Carolin Heiß ist die erste „Miss AMERICANA“. Die 22-jährige
Medizinstudentin aus Kassel bestritt mit elf Jahren ihre ersten
Hofturniere. Sie war Deutscher Vizemeister mit der Jugendmannschaft,
gewann mit 13 die Hessentrophy in Pleasure und Horsemanship und
war 2001 Deutscher Meister in Horsemanship und Reserve Champion
in Hunt Seat Equitation.

1. Platz: Claudia Neitzel (Bildmitte)
selbst. Promoterin / Hobbys: klettern, turnen, tanzen,
Motorrad fahren, 22 Jahre

Ihren Ruf als eine der weltweit führenden Veranstaltungen des
Westernreitsports konnte die Americana auch diesmal wieder
eindrucksvoll unterstreichen. Fünf Tage lang wurden die Fans dieses
faszinierenden Reitsports mit Weltklasseleistungen verwöhnt, konnten

