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1 FÄCHER Bei den heißen Sommertemperaturen kamen die weißen Give-aways bestens an. 2 HOCHZEITSTORTE Vierstöckiger Tortentraum von Barcomi’s. 3 HAUPTSTADT
Berlin stand schnell als Hochzeitsort fest. 4 BRAUTSTRAUSS Die Braut wünschte
sich einen großes Bouquet mit Eukalyptus. 5 LOCATION Die Hochzeitslocation
lag traumhaft direkt an der Spree. 6 BRAUTSCHUHE Die glitzernden High Heels
von Jimmy Choo konnte Patricia in ihrer Größe bestellen.
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REAL WEDDING
Berlin

Jawort

an der Spree
Das Fest von Patricia & Sebastian

„W i r wol l t e n e i n e r i cht i ge S o m m e rh och z e i t“ , be r i ch t e n
Pa t r i c i a ( 26 ) u n d S eba st i a n ( 29 ). Al s O r t k a m n u r d e r
S p reespe i ch e r i nf ra ge. D i e L oc a t i o n bege i st e r t d u rch se i n e n
r u st i k a l- sch i ck e n u n d u rba n e n C h a r m e. Mi t 62 G ä st e n
fe i e r t e d a s Pa a r se i n e n g roß e n Ta g m i t V i n t a ge- F l a i r
Begegnet sind sich Patricia und
Sebastian schon in Kindertagen
immer wieder, denn ihre Väter
spielten in einer Volleyballmannschaft. „Richtig kennengelernt
haben wir uns aber erst 2008,
nachdem Sebastian mich bei
Facebook angeschrieben hatte.
Bei unserem ersten Treffen hat
es gleich Boom gemacht“, erzählt
Patricia. Den Antrag machte
Sebastian seiner Liebsten während eines Städtetrips nach
Hamburg. „Der Musicalbesuch
und das Dinner bei Steffen
Henssler machten das Wochenende traumhaft. Die große Frage
kam mit Kniefall und Ring in unserem Hotelzimmer – ein wun-

derschöner Moment nur für uns
zwei“, schwärmt die Braut.
Hauptstadt und Wasser
Da beide aus Berlin kommen,
wollte Sebastian in ihrer gemeinsamen Stadt feiern. „Mir war es
wichtig, am Wasser zu heiraten“,
erklärt die Braut. Diese beiden
Wünsche erfüllte der Spreespeicher perfekt. „Wir konnten
uns mit Blick auf die Oberbaumbrücke das Jawort geben – ein
Traum“, freut sich Patricia. Ihr
Kleid sollte unbedingt TattooEffekte haben. Bei Crusz in Berlin fand sie ihr Wunsch-Outfit –
ein romantisches Spitzenkleid mit
Schleppe von Enzoani. Der Bräu-

tigam ließ sich seinen Anzug bei
Rooks and Rocks maßanfertigen.
Der große Tag
Die standesamtliche Trauung
fand morgens im Rathaus
Pankow statt. Gegen Mittag
machten sich die Hochzeiter im
Hotel nhow direkt neben der
Festlocation fertig. Nun folgte das
Highlight des Tages: die freie
Trauung an der Spree. „Die
Zeremonie führte Svenja Schirk
von Freakin’ Fine Weddings. Wir
fanden Svenja auf Anhieb klasse.
Sie hat das ganz toll gemacht“,
freut sich die Braut. Auch der
Sektempfang, ein Luftballonauflass und das Foto-Shooting fanden an der Spreepromenade statt.
Dinner und Überraschungen
Das Dinner in Buffetform kam
vom hauseigenen Koch der Location. „Es gab drei Gänge mit live
Cooking“, erzählt Sebastian. „Als
Nachspeise gab es frische Erdbeeren, denn wir hatten noch
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„WIR HAB EN DIE

ganze Dekoration
1

2

SELBST KREIERT.“

1 TURNSCHUHE Für die Fans von

– PATRICIA

Nike Air Max kam nur dieses
Schuhwerk zum Wechseln infrage.
2 ANDENKEN Als Erinnerung an
den JGA in Kroatien hatten sich
Sebastian und seine Jungs
schwarze Flachmänner gekauft.
3 OHRRINGE Das Schmuckstück von
Thomas Sabo schenkte Sebastian
seiner Liebsten zur Hochzeit.

After-Wedding-Party kamen
80 Gäste, darunter viele Sportsfreunde. „Wir hatten insgesamt
so ein tolles Wedding-Weekend.
Bei der Poolparty konnten wir
das dann schön ausklingen lassen“, schwelgt die Braut in Erinnerungen.
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eine vielseitige Candy Bar und
natürlich unsere Hochzeitstorte“,
erklärt Patricia. Nach dem Essen
sorgten Freunde für mehrere
Überraschungen. Vom Junggesellinnenabschied und vom Leben
des Bräutigams wurde jeweils
eine Bildershow gezeigt. „Das
waren tolle Stimmungsmacher“,
lacht der Bräutigam. Außerdem
wurde den frisch Vermählten
eine Holztruhe mit Namensgravur überreicht. „Wir dürfen die
Truhe erst an unserem dritten
Hochzeitstag öffnen – eine tolle
Idee“, berichtet die Braut.

PLANUNG

Freestyle
Ihren Hochzeitstanz präsentierten die beiden zu „Photograph“
von Ed Sheeran. „Wir wollten
nichts Einstudiertes. Deshalb
haben wir überhaupt nicht geübt.
Wir wiegten uns einfach hin und
her. Zum Schluss wirbelte mich
Sebastian herum“, erinnert sich
die Braut. Eine zauberhafte
Atmosphäre erzeugten dabei
Wunderkerzen, die die Gäste in
den Händen hielten. Nun entfachte der Berliner DJ Gabor
Bensch Partystimmung. Bis drei
Uhr wurde kräftig gefeiert.
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Party on
Am Nachmittag des nächsten
Tages setzten die frischgebackenen Eheleute ihre Feierlichkeiten
fort. „Im Garten meines Vaters
veranstalteten wir eine Poolparty.
Wir hatten noch mehr als die
Hälfte unserer Hochzeitstorte.
Außerdem haben Freunde für
uns gebacken“, erzählt Patricia.
„Durch unseren Sport, den
Volleyball, kennen wir sehr viele
Leute. Die konnten wir aber
nicht alle zu unserer Hochzeit
einladen“, erklärt Sebastian. Zur

Minimoon
Da Sebastian als Volleyball-Leistungssportler sehr eingebunden
ist, konnte das Paar keine Flitterwochen planen. „Mein Schatz hat
mich aber mit einem wunderschönen Kurztrip überrascht – vier
Tage Barcelona. Das war großartig“, schwärmt Patricia.
// Weitere Real Weddings
aus Ihrer Region auf
www.brautmagazin.de

1 GASTGESCHENK An jedem Platz
stand ein selbst gemischtes
Lavendelsalz mit dem Hangtag
„Schön, dass du da bist“.
2 TRAUREDNERIN Svenja Schirk
war den Hochzeitern sofort
sympathisch.
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TIPPS VON PATRICIA UND SEBASTIAN
Hochzeitstorte: „Unsere Torte sollte von Barcomi’s kommen. Dort
gibt es den besten Lemon Cheesecake. Dieser zierte unser erstes
Stockwerk“, erzählt Patricia. Es
folgten weiße Schokolade-Erdbeere, dunkle Schokolade und
Mandel-Himbeere. www.barcomis.de
Fotos & Video: Während Melanie
Meissner die Hochzeit auf Fotos
festhielt, verewigte Sophie
Brandt das Fest in bewegten Bildern. „Auch ein Video von unserem großen Tag zu haben, war mir
sehr wichtig“, erklärt die Braut.
www.hochzeitslicht.de
Stylistin: Auf Steffie Grunwald kam
die Braut über Instagram. „Meine
Haare wollte ich vorne geflochten
und hinten hochgesteckt. Mein
Make-up sollte natürlich und
jung sein. Mit Steffie bin ich
inzwischen gut befreundet“,
freut sich Patricia.
www.gleam-blush.de
PLANUNG

Blumen: „Wir wollten Blumen passend zu unserem Schema aus
Pastellfarben wie Mint und Rosa
und Weißtönen. Als großer Fan
wünschte ich mir außerdem Eukalyptus“, berichtet die Braut.
www.blumen-holm.de
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