Sabrina Moser aus Deutschland
wurde das ISA-CASINOS Girl
2001
(rs) 22.000 User aus der ganzen Welt,
nahmen an der Internet Wahl
[key:IC] Girls 2001 teil.

des

Die Überraschung war perfekt, 25 Schönheiten die sich um den
Titel [key:IC] Girl 2001 bewarben, wählten mit großer
Mehrheit, Sabrina Moser aus Deutschland zum [key:IC] Girl
2001.
Auf den zweiten Platz kam Aleksandra Pietranek gefolgt von der
Österreicherin Sandra Wörz die den dritten Platz belegte.
Sabrina Moser schlug alle Konkurrentinnen aus
dem Wege, auch diejenige, die schon einige
internationale Schönheitstitel Titel vorweisen
konnten, obwohl sie die jüngste Bewerberin im
gesamten Feld war.
Sie wurde am 03.10.1985 in Bern (Schweiz)
geboren und lebt seit 1991 in Deutschland. Ihr
jetziger Heimatort „Walluf“, liegt im
Bundesland Hessen in der Nähe Wiesbaden. Zur
Zeit besucht sie die Gutenberg-Realschule.
Ihr Traumwunsch und ihr Berufsziel, ist es Tanzlehrein zu
werden. Sie hat bereits mit ihren jungen Jahren in dieser
Disziplin einige Auszeichnungen erhalten.

[key:IC] die dem neuen [key:IC] Girl 2001 zu ihrem großartigen
Erfolg gratuliert hatte, erzählte sie:
„In meiner Freizeit gehe ich am liebsten tanzen. Ich lege sehr
viel Wert auf modische Kleidung und gehe daher sehr gerne
einkaufen. Ich fahre gerne Inliner und Schlittschuh, gehe
schwimmen und treffe mich mit Freunden auch auf Parties und in
der Disco. Es ist schön auch immer neue Menschen kennen zu
lernen. Ich selber würde mich als kontaktfreudig, lebhaft,
humorvoll und liebenswürdig bezeichnen. Dass ich als [key:IC]
Girl 2001 gewählt wurde macht mich besonders glücklich, da ich
eigentlich nur so aus „Just for Fun“ mich daran beteiligt
habe.“
Die [key:IC] bedankt sich bei allen
Girls/Ladies, die sich an der Wahl
beteiligt haben und auch bei den vielen
Usern die täglich ihre Stimme abgegeben
haben.
Schon jetzt beginnt wieder der Start zur
Wahl für das [key:IC] Girl 2002, an dem
sich alle wieder beteiligen können.
[key:IC] gratuliert der Siegerin Sabrina Moser und ernennt sie
offiziell zum [key:IC] Girl 2001. Wir werden im Laufe des
Jahres noch einiges von ihr hören und wünschen ihr weiter
gutes Gelingen.

