
Mehr als drei Monate nach der Wahl zur Miss 
Vienna durfte sich Beatrice Körmer letztend-
lich doch noch über den Titel freuen …

Mit großem Vorsprung gewann 
Model und Sängerin Beatrice 
Körmer Ende April im Wiener 
Club Schwarzenberg die Wahl 

zur Miss Vienna 2019. Die Freude über den 
Sieg währte allerdings nur kurz. Schon am 
nächsten Tag wurde der feschen Wienerin 
der Titel von der Miss Austria Corporati-
on aberkannt. Der Grund: Angeblich sol-
len Jury-Mitglieder wie Mausi Lugner und 
andere ein Naheverhältnis zu Körmer und 
deren Freund Heimo Turin haben. Der ver-
meintliche Skandal war auch gleichzeitig 
der Auftakt zum großen Missen-Chaos, 
das rund um den Beauty-Contest aus-
brach. Doch jetzt scheint es so, als wäre 
wieder Ruhe eingekehrt …

Genugtuung. Dieser Tage wurde Kör-
mer nämlich von den Missen-Machern 
Jörg und Kerstin Rigger vollständig reha-
bilitiert. Die Vorwürfe wurden genau ge-
prüft und letztendlich konnte weder Kör-
mer selbst noch der Promi-Jury oder 
Wien-Wahl-Organisatorin Agnes Goebel 
ein Fehlverhalten nachgewiesen werden. 
Grund genug für Rigger, die ursprüngli-
che Siegerin erneut zu krönen. „Es war 
für mich ein Kindheitstraum, der sich 

jetzt endlich erfüllt hat. Außerdem ist 
es eine wunderschöne Sache, die Stadt 
Wien repräsentieren zu dürfen“, freut 
sich Körmer über den Erfolg. Der Streit 
um den Titel machte Körmer emotional 
sehr zu schaffen. Um dem zu entfliehen, 
gönnte sich die neue, alte Miss Vienna ei-
ne Auszeit in Kärnten. „Wir haben unse-
ren Jahrestag am Wörthersee verbracht. 
Das hat mich auf andere Gedanken ge-
bracht“, grinst Körmer im Talk mit Seiten-
blicke. Der späte Sieg ist eine Genugtuung 
für das Model. „Mir geht es jetzt einfach 
nur gut. Im Nachhinein gesehen haben 
sich die harten Vorbereitungen für die 
Wahl jetzt doch noch ausgezahlt“, so die 
Beauty-Queen.

Erfolgreich. Wirklich gebraucht hätte sie 
den Titel für ihre Karriere aber ohnehin 
nicht. Als Model zählt sie zu den Gefrag-
testen des Landes und will Ende Septem-
ber auch noch als Sängerin durchstarten. 
„Meine erste Single erscheint dem-
nächst. Auf das freue ich mich ganz be-
sonders. Mein Hauptaugenmerk wird 
aber auch in Zukunft beim Modeln lie-
gen“, so Körmer. Und das zu Recht!

RENÉ WASTLER 

FairPlay Miss-
Austria-Corpora-
tion-Boss Jörg 
Rigger prüfte 
die Vorwürfe 
und gab 
dann Beatri-
ce Körmer 
den Titel wie-
der zurück.

Endlich Miss Körmer darf jetzt voller 
Stolz die Missen-Krone für Wien bei 
Events öffentlich austragen.

Späte 
Freuden für 
Miss Vienna

Beatrice Körmer

AUSZEIT Um 

dem Stress zu 

entfliehen, ur-

laubte Körmer 

mit Freund Hei-

mo Turin am 

Wörthersee.

Frieden mit den 
Missen-Chefs
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