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Saskia Riecken hat allen Grund zur 
Freude, denn am 18.07. wurde ihr 
von Frederik Urbach, Fachbera-
ter für Finanzdienstleistungen in 
der Haspa-Filiale Mühlenkamp, 
ein neues und top-ausgestattetes 
Mountainbike der Marke Berga-
mont überreicht. Gewonnen hat 
die 19-Jährige das Fahrrad durch 
die Teilnahme an dem Gewinn-

Hauptpreis-Gewinnerin 
des Haspa-Glücksrads

spiel am beliebten Haspa-Stand 
auf dem Mühlenkampfest (30.6.-
1.7.). Das Haspa-Glücksrad blieb 
dort zu ihren Gunsten stehen, die 
junge Frau füllte eine Karte aus und 
diese wurde dann anschließend aus 
einer mit allen Teilnehmerkarten 
gefüllten Box gezogen. Wir gratu-
lieren der  glücklichen Gewinnerin 
des Hauptpreises.

Haspa-Fachberater Frederik Urbach überreichte Saskia Riecken 
ihren Hauptpreis: ein nigelnagelneues Mountainbike.
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Prada
Ein Schüler trägt

Wurde vor ein paar Wochen 
von der Modelagentur 
„Place“ entdeckt und läuft 
schon für große Labels: 
Moritz Meyer. Fotos: Placemodels

Moritz Meyer ist ein ganz normaler 18-jähriger 

Schüler aus Eppendorf. Doch er hat einen 

„Nebenjob“, von dem viele Teenager nur träumen 

können: Model. Seit einigen Wochen erobert er die 

Laufstege der internationalen Modeszene.

Wie ein international 
erfolgreiches Model 
wirkt Moritz Meyer 

aus Eppendorf auf Anhieb nicht: 
Mit seinen verwuschelten Haaren 
und legeren Klamotten versprüht 
er eher den Jungencharme eines 
18-jährigen Abiturienten, der er 
auch ist. Dabei wurde der Schüler 
mit den ausgeprägten Wangen-
knochen und den vollen Lippen 
kürzlich beim Shoppen in der In-
nenstadt von den Agenturchefs 
Yannis Nikolaou und Jan-Eric 
Luetjen von „Place“ entdeckt. 
„Ich hatte mir nie vorgestellt ein-
mal zu modeln“, sagt Moritz be-
scheiden. Und so meldete er sich 
erst nach einiger Überwindung 
und mit einer Portion Skepsis bei 
der Agentur. Es wurden Fotos 
gemacht, er wurde angenom-

men und kurze Zeit darauf kam 
schon die Direktbuchung für eine 
Modenschau des italienischen 
Modelabels Prada.
„In Mailand für Prada über den 
Catwalk zu laufen“,erwähnt er 
fast beiläufi g, „war bisher mein 
größtes Highlight.“ Das verwun-
dert, denn Moritz steht lieber vor 
der Kamera als auf dem Laufsteg, 
weil ihm da weniger Leute zu- 
sehen. 
Trotz seines schnellen Erfolgs ist 
der 18-Jährige auf dem Boden 
geblieben. „Wenn ich zu Hause 
bin, ist wieder alles ganz normal. 
Meine Familie und Freunde blei-
ben immer die Gleichen und sie 
haben Verständnis, dass ich nun 
weniger Zeit für sie habe“, sagt 
der Blondschopf mit den blauen 
Augen.
Zeit fehlt auch für die Vorbe-
reitung auf sein Abitur am Jo-
hanneum in Winterhude, aber er 
versucht die Schule und den Job 
so gut wie möglich unter einen 
Hut zu bekommen. Da hilft es, 
tolerante Lehrer und Mitschüler 
zu haben. „Ich lege die Termine, 
wenn es geht, auf die Abende und 
Wochenenden. Denn die Schule 
geht auf jeden Fall vor“, betont 
Moritz, denn er hat vor, nach dem 
Abitur zu studieren. „Ich sehe 
das Modeln mehr als Hobby“, 
erklärt er, „es bringt zwar Spaß, 
aber man weiß nie, wie lange man 
im Geschäft bleibt. Das hängt in 
erster Linie vom Markt und abge-
sehen vom Aussehen leider wenig 
von einem selbst ab. Außerdem 
kann man auch nicht ewig mo-
deln.“ Wenn er weiterhin seine 
Bodenständigkeit und natürliche 
Ausstrahlung behält, wird Moritz 
Meyer uns sicherlich noch von 
vielen Titelblättern anlächeln.                  
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