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Mitten im Leben, voll auf Erfolgskurs. Sie machen ihr Ding.
Erfolgreich, selbstbewusst und unbeirrbar. Dreimal Sylter Frauenpower

Sina Beerwald, 1977 in Stutt-
gart geboren, wurde schon vor 
langer Zeit vom Charme der 
Nordsee gefangen genommen 
und lebt seit Jahren als Schrift-
stellerin auf Sylt. Als sehr er-
folgreiche Schriftstellerin. 
Bislang sind von ihr vier histo-
rische Romane und ein Thriller 
erschienen. Die Kritiker über-
häufen sie mit Lob.
Vor einiger Zeit hat Sina Beer-
wald ihre Prominenz als Au-
torin genutzt und den »1. Syl-
ter Kurzgeschichtenpreis« ins 
Leben gerufen. Eine bundes-
weite Ausschreibung wurde 
organisiert, ein Verlag wurde 
für das Projekt gewonnen, eine 
fachkundige Jury zusammen-
gestellt, Sponsoren für Preis-
gelder gewonnen – kurzum – 

ein Projekt mit Hand und Fuß. 
Derzeitiger Stand der Dinge: 
203 Kurzgeschichten mit Sylt-
bezug sind eingesandt worden, 
aus der die Jury insgesamt 25 
Storys für eine geplante An-
thologie auswählte. Zudem 
wurden die drei bestplatzier-
ten Autoren mit Geldpreisen    
belohnt – und die deutsche 
Literatur ist demnächst um 
ein tolles Sylt-Buch reicher. 
Liebesgeschichten, Kriminal-
storys, Mystisches – viele Gen-
res sind vertreten. Ein überaus 
abwechslungsreicher Lesege-
nuss. Titel: »Sylter Strandkorb-
geschichten.  Ab Anfang März 
im Buchhandel. (Windspiel-
Verlag ISBN 978-3944399003). 
Mehr zu Sina Beerwald: www.
sina-beerwald.de

Sina Beerwald, Schriftstellerin

Ihr Online-Store www.despe-
rate-sylt.com wird immer mehr 
zum Mekka der Prominenten, 
ihre Mode macht Furore. Sylvia 
Fritz hat als Mode-Designerin 
offenbar dieses besondere 
Etwas. Eine modische Hand-
schrift, die bei Promis – und 
nicht nur bei denen – gut an-
kommt. Die Familie von Jür-
gen Drews, dem »König von 
Mallorca« – gehört ebenso zu 
ihrem Kundenkreis, wie etwa 
Millionärsgattin Carmen Geiss 
(Die Geissens).
Ihren Stil - T-Shirts, Hemden 
und Hosen mit Glitzersteinen 
oder Totenköpfen - bezeichnet 
Sylvia Fritz selbst als »gewoll-
ten Stilbruch“» Eben auffällig, 
besonders, anders. 
Demnächst gibt es ein weite-

res Highlight ihrer Karriere. 
Denn Sylvia sitzt sozusagen 
schon auf gepackten Koffern. 
Eine Reise, die es in sich hat. 
Direkt ins absolute who is who 
der Mega-Stars. Am 10. Februar 
ist die Sylter Modedesignerin 
dabei, wenn im Staples Center 
in Los Angeles die diesjähri-
gen Grammys verliehen wer-
den. Aufgeregt ist sie, das gibt 
sie gerne zu: »Auch, wenn ich 
2011 schon einmal dabei war.« 
Damals stand sie neben Nicole 
Kidman und Samuel L. Jack-
son – auf Tuchfühlung mit den 
Welstars.In diesem Jahr hat ihr 
die Karten für die Grammy-
Verleihung ein guter Freund 
besorgt:  Al Walser, Musiker, 
Produzent und in diesem Jahr  
ebenfalls für den Grammy no-
miniert.  

Sylvia Fritz, Mode-Designerin

Ihre Tanz-Shows im Alten Kur-
saal von Westerland sind regel-
mäßig ausverkauft. 400 Plätze 
im Alten Kursaal – immer rest-
los besetzt. In diesem Jahr so-
gar zweimal.
Sandra Andresen ist nicht zu-
letzt wegen dieser Tanz-Shows 

so gut wie jedem Sylter ein Be-
griff. Seit 1988 unterrichtet sie 
auf Sylt und bildet sich ständig 
auf Workshops fort.
Über die regelmäßigen und 
vielfältigen Kurse hinaus ver-
anstaltet die gebürtige Sylterin 
zudem regelmäßig große Tanz-
shows, in denen ihre Schüler 
und Schülerinnen ihr Können 
zeigen dürfen.
Und das Repertoire ist dabei 
fast  unerschöpflich. 
Teilnehmer von vier bis 60 Jah-
ren. Kinder-, Jugend- und Er-
wachsenengruppen, Anfänger  
und Fortgeschrittene. Latin, 
Step, Jazzdance, Hip-Hop, Mu-
sical, klassisches Ballett. Eben 
das wirklich volle Programm. 
Sandra Andresen – sie macht 
ihr Ding. Auch sie - eine Sylter 
Power-Frau!

Sandra Andresen, Tanzlehrerin


