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Entscheidung beim Modelcontest „New Faces 2007“ gefallen

Der große Modelcontest „New Faces 2007“, den das Alstertal-Magazin gemeinsam 
mit der Agentur E-Models und Marlies Möller erstmals durchführte, fand gerade mit 
der Siegerehrung im AEZ einen krönenden Abschluss.  Wir stellen die drei schönsten 
Models vor: Katja Deutz (Siegerin), Nathalie Rudolph (2.) und Jolanda Kossmack (3.). 

Nathalie Rudolph belegte beim großen Finale den zweiten Platz. Der besondere Clou 
dabei: Sie ist die beste Freundin der Gewinnerin Katja Deutz. Trotz der direkten 
Konkurrenz konnte sich die Lemsahlerin von Herzen für ihre Freundin freuen. Die 
17-jährige Schülerin hatte bereits für die Bewerbungsfotos für „New Faces 2007“ zu-
sammen mit Katja vor der Kamera posiert und freut sich nun auf weitere gemeinsame 
Shootings und ganz bestimmt auch auf eine eigene Modelkarriere.   

Jolanda Kossmack kam sowohl für das Casting als auch für die Siegereh-
rung extra aus Erlangen in Bayern angereist. Ihre Eltern begleiteten die  
19-Jährige zum großen Finaltag nach Hamburg. Jolanda hatte vor „New 
Faces 2007“ schon einige semi-professionelle Fotoshootings absolviert . 
Nach Abschluss ihrer Ausbildung im nächsten Jahr möchte sie versuchen , 

professionell als Model zu arbeiten. Inga Fetting 

Bis zu ihrer Bewerbung bei „New Faces 2007“ war die 
17-jährige Katja Deutz aus Bergstedt eine ganz nor-

male Schülerin der Walddörfer Gesamtschule. Doch 
ein Aufruf im Alstertal-Magazin stellte ihr Leben 

auf den Kopf: „Meine Mutter hatte mich im März 
darauf aufmerksam gemacht, dass das Alstertal-

Magazin den Modelcontest ‚New Faces 2007’ ver-
anstaltet. Da habe ich mich zusamnnen mit meiner 
besten  Freundin Nathalie gleich beworben“, erzählt 

die Zwölftklässlerin lächelnd. Katjas Bewerbung 
nahm erfolgreich alle Hürden des Ausleseverfahrens: 

Von knapp 200 Bewerberinnen wurden 30 zum Fotocasting 
in die Agentur E-Models eingeladen. Katja konnte die Jury  

durch ihre Traummaße von 80-57-90, ihr makelloses Gesicht und ihre lockere Ausstrahlung 
überzeugen. Sie wurde eine von zwölf Finalistinnen, die den Lesern des Alstertal-Magazins 

und den Besuchern des AEZ zur Abstimmung vorgestellt wurden. Die Entscheidung sollte 
beim großen Finale am 14. Juli im AEZ verkündet werden: „Ich war so aufgeregt, dass ich die 
Nacht zuvor kaum geschlafen habe. Am Finaltag ging alles ganz schnell. Wir bekamen unser 

Levi‘s-Outfit und wurden bei Marlies Möller professionell geschminkt und gestylt. An unseren 
Auftritt kann ich mich kaum erinnern, es fühlte sich an wie ein Traum. Ich hätte nie damit 

gerechnet zu gewinnen. Doch wir wurden immer weniger auf der Bühne und als Herr Buss 
bekannt gab, dass Nathalie Zweite ist, wusste ich natürlich, dass ich gewonnen hatte. Das 

war ein unglaublich schöner Moment!“, schwärmt die Siegerin, die seit ihrer Kindheit Fußball 
im Verein spielt und in einer Band singt. Ihr Freund Domenik ist vom Sieg seiner hübschen 

Freundin natürlich begeistert und auch Katjas Eltern freuen sich: „Meine Mutter hat von 
Anfang an an mich geglaubt. Mein Vater war eher skeptisch und meinte, ich solle mir nicht 
all zu große Hoffnungen machen“, verrät die gebürtige Hamburgerin. Wie gut, dass auch 
Väter nicht immer Recht haben und so freut sich Katja auf ihre bevorstehende Model-Kar-

riere. Zunächst wird die Agentur E-Models Management eine Sedcard und ein Fotobuch für 
sie anfertigen. Vor einer möglichen Karriere möchte die „New Faces 2007“-Gewinnerin auf 

jeden Fall die Schule beenden. Wir wünschen viel Erfolg!
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Hatten Herzklopfen vor und nach der Show: Die Top-Drei von 
„New Faces 2007“ – Nathalie Rudolph (2. Platz), Katja Deutz 
(Siegerin) und Jolanda Kossmack (3. Platz, v.l.). Fotos: Boris Grzesik

Strahlend

Zukunftspläne:
 Ob Katja wohl 

schon als Kind 
von einer 
Modelkarriere 
geträumt hat?

Sponsored by:

Noch mehr Informationen zu der Veranstaltung gibt es auf Seite 44  im AEZ-Center-Magazin!


