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Herrenhäuser Pilsener
Kasten 30 x 0,33 L
+ 3,90 Pfand

Coca-Cola, Fanta
oder Sprite

Die Heimatzeitung am Donnerstag für die Region Sarstedt, Hildesheim Nord und Hannover Süd

und weitere Sorten
Kasten 12 x 1 L

Gerolsteiner
Mineralwasser
versch. Sorten
Kasten 12 x 1 L
+ 3,30 Pfand
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Gültig bis 24.12.2012

+ 3,30 Pfand
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versch. Sorten

99

Krombacher

Pils, Radler oder alkoholfrei
Kasten 20 x 0,5 L/24 x 0,33 L
+ 3,10/3,42 Pfand
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Moorberg 3 · 31157 Sarstedt (neben „Rewe“-Markt)
Foto: Martin Helmers/iPhone
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Rotkäppchen
Sekt 0,75 L Flasche

Liebe Leserinnen,9
4
liebe Leser

2.

es ist kaum zu glauben, aber Weihnachten steht schon wieder vor der
Tür. Fast - möchte man sagen, weil ja
noch nicht ganz entschieden ist, was
am Freitag mit dem Weltuntergang
wird. Das KLEEBLATT Team ist jedoch
optimistisch und plant bereits die erste
Ausgabe für 2013, wird aber im Fall der
Fälle natürlich aktuell berichten. Zur
Zeit arbeiten wir mit Hochdruck an unserer neuen KLEEBLATT Webseite. Die
soll ab 2013 tagesaktuelle Berichterstattung aus der Region ermöglichen
und die Facebook-Seite www.KLEE-

Frohe Weihnachten und
einen guten Rutsch ins
neue Jahr wünschen wir
allen Lesern, Freunden und
Geschäftspartnern
Familie Martin Helmers
und das gesamte
KLEEBLATT-Team!

BLATT.net ergänzen. Somit sind dann
die KLEEBLATT-Leser auch zwischen
den Ausgaben immer auf dem Laufenden, was sich zwischen Hannover
und Hildesheim so tut.
Neben den „normalen“ lokalen Sensationen hat sich dieses Jahr etwas
ganz besonderes ereignet. Erstmals
zog eine Sarstedterin in das vom KLEE-

Ihr Tüpker-Team
Weihnachtsfest
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Tüpker automobile GmbH · Carl-Zeiss-Straße 17 · 31137 Hildesheim · Telefon 05121 401-0 · www.tuepker.de

Auch im Trinkgut Hildesheim erhältlich
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BLATT Verlag organisierte Finale der
SeaStar Discovery ein. Der seit 2005
stattfindende Model- und AbenteuerEvent fand zum fünften Mal in Folge
in Thailand statt und Sonia Neumann
war mit dabei. Auf Seite 18 kann man
nachlesen, wie weit sie dabei an ihre
Grenzen gegangen ist und was ihr die
Anstrengungen gebracht haben. Wer
keine Lust zum Lesen hat, kann die
Filmbeiträge in Kürze auch auf www.
KLEEBLATT.de verfolgen. Da ist sie
dann auch in guter Gesellschaft mit
Nina Riechel und Rudolf Schenker von
den Scorpions.
Bleibt mir für dieses Jahr nur noch, frohe Feiertage und einen guten Rutsch
zu wünschen. Sofern sich das mit dem
Weltuntergang doch noch um ein paar
Milliarden Jahre verschiebt, erscheint
das neue KLEEBLATT am 10. Januar
2013 - dann mit Online-Unterstützung
von www.KLEEBLATT.de

Ich freue mich auf ein ereignisreiches,
neues Jahr, das Sarstedt hoffentlich
viel Gutes bringt und bleibe Ihr

Martin Helmers

18

internationale nachrichten

KLEEBLATT

20. Dezember 2012

Interview mit Seastar Discovery Final-Teilnehmerin Sonia Neumann

Sarstedterin beim coolsten
Model-Contest des Planeten

KLEEBLATT: Wie bist du auf die
Seastar Discovery aufmerksam
geworden?
Sonia Neumann: Im August habe ich
den letzten Aufruf zur Bewerbung
im KLEEBLATT entdeckt und mich
spontan dazu entschlossen mitzumachen.
KLEEBLATT: Hast du schon öfters
an Castings teilgenommen?
S.N.: Nein, das war das erste Mal,
dass ich an einem Casting oder
Modelwettbewerb teilgenommen
habe!
KLEEBLATT: Wie liefen die Vorentscheidungen ab?
S.N.: Glücklicherweise wurde ich auf
meine Bewerbung hin zur der Qualifikation in Bad Sulza eingeladen,
wo wir erste Erfahrungen mit Fotos, Posing und Mimik unter Wasser
gemacht haben. Wir haben gutes
Wetter erwischt und konnten im Außenbecken tolle Fotos machen. Das
Ganze hat mir schon sehr viel Spaß
gemacht, und man hat von Bild zu
Bild mehr Gefallen daran gefunden.
Nachdem alle Qualifikationen vorbei
waren, wurden die Halbfinalistinnen
bekannt gegeben. Die Freude war
groß, als ich gelesen habe, dass ich
mit acht anderen Mädchen nach
Rheinbach ins „monte mare“ fahren durfte, um dort meinen PADI
Tauchschein und Unterwasserbilder
zu machen. Es war ein sehr aufregendes Wochenende, und ich habe
viel gelernt und erlebt! Getaucht
sind wir in einem 10 m tiefen Becken
mit kleiner Taucherlandschaft, im
Anschluss konnten wir uns noch in
dem riesigen Spa-Bereich von den
anstrengenden, aber aufregenden
und faszinierenden Tauchgängen
erholen.
KLEEBLATT: Bist du auch vorher
schon getaucht?
S.N.: Nein, im „monte mare“ war es

Foto: Somchai

Fotoshooting bei voller Fahrt auf dem
Khao Sok Stausee. Fotograf Martin
Helmers hatte Mühe, die Balance zu
halten und auch die Kandidatinnen
sollten möglichst nicht über Bord
gehen.

Auch Werbeaufnahmen für Gabi
Winter Kosmetik
Serie der Firma
Prowin standen auf
dem Programm

das erste Mal, dass ich so tief unter
Wasser war und nur durch einen
Lungenautomat geatmet habe. Wir
haben gleich gelernt, wie wir die
Tauchausrüstung anlegen und kontrollieren müssen und worauf zu
achten ist, wenn wir tauchen. Man
steht sehr unter Adrenalin, aber
wenn man den ersten Tauchgang
hinter sich hat, ist man umso glücklicher und kann es kaum erwarten
weiter zu tauchen. Ich kann jedem
empfehlen, das mal auszuprobieren!
KLEEBLATT: Hast du damit gerech-

nicht weiß, wo man anfangen soll zu
erzählen, was man alles erlebt hat. In
nur 12 Tagen haben wir so viel erlebt
und unternommen, wie die meisten
in drei Wochen wahrscheinlich nicht!
Erst jetzt im Nachhinein kann ich das
alles so richtig realisieren und erzählen. Als ich angekommen bin und
man mich gefragt hat, was ich alles
erlebt habe und was besonders toll
war, konnte ich gar nichts so richtig
erzählen, weil ich es zum einen selber nicht glauben konnte und zum
anderen die Eindrücke selber noch

Situation zur Hälfte der Zeit, wo
ich mir gewünscht habe, einen Tag
kamerafrei zu haben. Das FernsehTeam und SeaStar Chef Martin
Helmers mit seiner Kamera von
morgens bis abends um sich rum
zu haben kann schon auf Dauer an
den Nerven zerren. Den Abend kam
dann noch dazu, dass Phuket Today,
der Lokal Sender in Phuket, ein Interview mit uns gedreht hat und ich nur
noch mit Müh und Not ein Lächeln
hinbekommen habe. Danach war ich
froh, allein in meinem Bett zu liegen.

Nach dem grandiosen Auftakt des coolste Model-Contest des Planeten im Sommer und einem spannenden Halbfinale im Indoortauchzentrum im „monte mare Rheinbach“ stand Ende November
der ultimative Showdown bevor. Aus zuerst über 500 Bewerberinnen
sind nur vier tapfere Girls ins Finale gekommen. Unter ihnen die angehende Sarstedter Fitnesskauffrau Sonia Neumann (20). Neben Patricia Griotto (21), Kristin Zippel (28) und Milena Raicevic (19) kämpfte
sie in Thailand um den Titel „SeaStar Girl 2013“. Nach zehn Tagen
Abenteuer pur kamen die Mädels Anfang Dezember ausgepowert
und voller neuer Eindrücke in die Heimat zurück. Zwei Kamerateams
waren unter anderem auch für RTL mit dabei. Die große Reportage
läuft am Sonntag, den 27.1.2013 und die ausführlichen Einzelfolgen
kommen in den nächsten Tagen auf www.SeaStar.TV
Jetzt heißt es abwarten, welche Finalistin am 19. Januar 2013 auf der
Messe boot in Düsseldorf auf der Bühne zur Siegerin erklärt wird. Der
Gewinnerin der SeaStar Discovery winken neben dem Cover-Shooting für das gleichnamige Tauch- und Reisemagazin „SeaStar“ des
KLEEBLATT Verlages auch noch zahlreiche Sachpreise. Ganz abgesehen davon, dass der Erfolg bei der SeaStar Discovery bereits in der
Vergangenheit ein Sprungbrett für die ein oder andere Tauch- und
Modelkarriere war.
KLEEBLATT sprach mit der unerschrockenen Nixe über ihre Erlebnisse während des Finales in Thailand
Fotos: Martin Helmers
tollen Erlebnissen, ich durfte erfahren wie es ist, mit einem FernsehTeam unterwegs zu sein …
KLEEBLATT: Würdest du noch einmal an einem Model-Contest teilnehmen?
S.N.: Ich würde sagen, es kommt
drauf an, was für ein Model-Contest
es ist. Denn nicht bei jedem Contest
kann man so viel Spaß haben wir bei
diesem. Ich finde, die Sea Star Discovery ist kein gewöhnlicher ModelContest, es geht nicht um lange Beine, viel Schminke oder das perfekte

staltet wird, in dem sich alle nur gern
haben und man den gewünschten
Sieg freiwillig abgibt!
KLEEBLATT: War es so, wie du dir
ein Model-Casting, wie man es ja
auch aus dem Fernsehen kennt,
vorgestellt hast?
S.N.: Nein, wenn du vor der Kamera
bist ist es etwas ganz anderes, als
wenn
man vor dem Fernseher sitzt und
tolle Frauen sieht, die all das erleben,
was man gern auch mal machen
würde!
KLEEBLATT: Steht die Gewinnerin
schon fest?
S.N.: Das kann nur Martin Helmers
beantworten, aber ich denke, so was
wird nicht dem Zufall überlassen!
Es muss ja spannend bleiben. Warten wir den 19.01.2013 ab, da ist die
große Verkündung auf der „boot“ in
Düsseldorf.
KLEEBLATT: Euer Abenteuer wurde ja auch gefilmt. Wann darf man
sich auf die Ausstrahlung freuen?
S.N.: Am Sonntagabend, den
Und immer wieder TV Interviews
Sonia gibt Gas und will Spaß
Nach dem Finale hatten die Mädels den Tauchschein in der Tasche
27.01.2013, wird eine Reportage auf
net, ins Finale zu kommen?
verarbeiten musste. Ich kann mich Von den Shootings und Aktionen Lachen. Deswegen habe ich mich RTL ausgestrahlt, ich habe selber
S.N.: Nach dem Halbfinale hat man nicht wirklich entscheiden welches her gab es für mich keine, wo ich an auch dafür entschieden, teilzuneh- keine Ahnung was mich da erwartet,
natürlich jeden Tag darauf gewar- das besondere Highlight war, aber meine Grenzen gestoßen bin, ich men.
also lassen wir uns überraschen! Antet, dass bekannt gegeben wird, ein Fotoshooting mit Elefanten, die- habe immer alles gegeben, das Be- KLEEBLATT: Wie war die Stimmung sonsten werden Stück für Stück Clips
wer ins Finale kommt und somit sen Giganten so nah so zu sein, ist ste rausgeholt und dabei sogar noch im Team? Wart ihr als Finalteilneh- im Internet veröffentlicht, wo der
nach Thailand fliegen darf. Man für mich, glaube ich, das Atembe- Spaß gehabt!
merinnen eher Freundinnen oder Zuschauer ein paar mehr Details zu
hat hin und her überlegt, wer von raubendste gewesen!
KLEEBLATT: Welches war die größ- Konkurrentinnen?
sehen bekommen.
den Konkurrentinnen etwas besser KLEEBLATT: Was hat dir besonders te Herausforderung für dich?
S.N.: Die Stimmung unter uns viel KLEEBLATT: Wie geht es jetzt weioder schlechter gemacht hat, aber viel Spaß gemacht?
S.N.: Puuuh, ich glaube, als wir in Mädels war super. Wir haben uns gut ter?
im Endeffekt bin ich einfach vom S.N.: Den größten Spaß hatte ich der Grotte im Dschungel mit Rie- verstanden und ich kann sogar be- S.N.: Wie es weiter geht?
Schlimmsten ausgegangen und war beim Quad fahren, das habe ich noch senspinnen Bilder gemacht haben, haupten eine Freundin gewonnen Ich mache erst mal meine Ausbilumso glücklicher, als dann tausende nie vorher gemacht, aber rumrasen den Kopf abzuschalten und nicht zu haben. Trotzdem gab es natür- dung als Sport- und Fitnesskauffrau
Nachrichten und Anrufe von Freun- über eine hügelige Strecke, mit so drüber nachzudenken, was für Spin- lich auch angespannte Situationen zu Ende, ansonsten würde ich mir
den kamen, die schon bei Facebook viel Gas wie geht, durch Matsch und nen, Schlangen, Fledermäuse oder oder Challenges, in denen jede das wünschen und kann mir gut vorgesehen hatten, dass ich nach Thai- Wasser und in scharfe Kurven war für irgendwelche anderen Tierchen um bestmögliche rausholen wollte und stellen, irgendwann für eine Fitnessland fliegen würde.
mich der absolute Kick.
einen rumkrabbeln.
das Konkurrenzdenken da war, wo- Zeitschrift zu modeln, weil es einfach
KLEEBLATT: Was war für dich ein KLEEBLATT: Gab es Situationen, KLEEBLATT: Welche Erfahrung bei sich die eine oder andere mal meine absolute Leidenschaft ist!
besonderes Highlight in Thailand? in denen du an deine Grenzen ge- nimmst du aus dem Contest mit?
angezickt hat. Frauen halt… Aber
S.N.: Thailand hat so viele schöne und kommen bist?
S.N.: Ich habe viel dazu gelernt und ich meine, es wäre auch langweilig Alle Filme und Fotos gibt es unter
vielseitige Regionen, dass man gar S.N.: Ja, ehrlich gesagt gab es eine eine neue Kultur kennengelernt mit gewesen, wenn ein Contest veran- www.SeaStarGirl.de

Leider will Elefanten-Baby HaHa nicht so, wie Fotograf und Model. 300 Kilogramm Lebendgewicht haben ihren eigenen Kopf.

Nichts für schwache Nerven. Bikini-Shooting mit Spinnen in der Höhle

