
»Ich hätt’ ja gesagt …« - Als Simone im Jänner
2009 mit diesem Song die deutschen Schlager-
Charts anführte, hatte sie längst »Ja« gesagt
und bereits 2007, während eines Romantik-
Urlaubs auf Zypern, den Heiratsantrag ihres
»Dancing Stars« Alex Kreissl angenommen.
»Dabei wollte ich vor dem Alex von einer Hei-
rat nie etwas wissen«, lacht die Sängerin, »als
Künstlerin hatte ich immer die Vorstellung,
dann eingesperrt zu sein. Aber Alex hat mir alle
diese Ängste genommen und ich weiß einfach,
dass ich mit ihm den Mann fürs Leben gefun-
den habe.«

Die traumhaft schöne Kulisse, genauer: die Kir-
che, in der sie irgendwann einmal vor den Al-
tar treten wollte, hatte Simone noch viel früher
gefunden. Schon als Schülerin der HTL Krems,
die sie im Zweig »Restaurierung« abschloss,
wusste sie, wenn es einmal so weit sein würde,
dass einzig und allein das blaue Barockjuwel
in Dürnstein dafür in Frage käme: »Ich bin in
der Nähe aufgewachsen und mich verbinden
wunderschöne Erinnerungen daran, weil ich
mit meinem Vater oft hier gewesen bin.«

Zwischen Auftritten, Tourneen, CD-Aufnahmen
und Alex’ Tanzschuleröffnung in Linz gelang es
dem Paar immer wieder, dem vollen Termin-
kalender ein Schnippchen zu schlagen und die
Hochzeitsvorbereitungen voranzutreiben. »Zu-
sammengelaufen sind die Fäden aber bei mei-
ner Mama Christine. Das wunderbare Ergebnis
war letztlich ihre Meisterleistung«, weiß Si-
mone. Den Final Touch überließen sie der
Wedding Plannerin Petra Majhold von »Gla-
morous Weddings & Events«. Sie sorgte nicht
nur dafür, dass das Brautpaar vom geschäftigen
Treiben der letzten Tage vor der Hochzeit so
weit wie möglich verschont blieb, ihre be-
währten Hände verliehen dann auch dem
Hochzeitstag die Leichtigkeit, die nur jene zu
geben imstande sind, die ihre ganze Erfahrung
und Liebe in den Dienst der Zufriedenheit des
Brautpaares stellen.
Am Tag der Hochzeit trug Dürnstein sein son-
nigstes Postkartenkleid. Die Blumendekoration
von Floristin Hick hüllte die Hochzeitskutsche
in eine delikate Palette aus Creme und Rosa,
komponiert aus Rosen und Hortensien. Arran-
gements aus Simones Lieblingsblumen

schmückten auch den Weg zum Altar, vor dem
das Brautpaar zusammentraf. Simone in einem
Kleid aus der Pronovias Kollektion 2010, das
sie aus den wunderbaren Roben des Brautsa-
lons Steinecker in Randegg ausgewählt hatte.
Eine Herrlichkeit aus Spitze, mit prinzessinen-
hafter Schleppe und einer figurbetonenden ro-
mantischen Satin-Schleife, gekrönt von einer
exklusiven Tiara aus Weißgold und Kristallen,
die die Designerin Niely Hötsch von »das wed-
dings« für sie kreierte.
Bräutigam Alex bleibt seiner Simone als wah-
rer Dancing Prince in einem exquisiten Anzug
von Archetipo, ebenfalls aus dem Hause Stein-
ecker, unvergessen.
Liebevolle Details zogen sich wie ein roter Fa-
den durch die Zeremonie. Ein entzückendes
Blumenmädchen überreichte auf einem ele-
ganten Ringpolster von Mercedes F. Design
(»das weddings«) die edlen Weißgoldringe, die
dem Paar schon als Verlobungsringe dienten.
»Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, noch
schönere zu finden«, begründete Simone ihre
Wahl. Das Ja-Wort gaben sich die beiden
schließlich vor jenem Pfarrer, der Simone schon

Just married!
Simone & Alex

2 HOCHZEIT ÖSTERREICH

Am  3. Oktober besiegelten Schlager-Star Simone Stelzer und
Tanzprofi Alex Kreissl in der Wachau ihre Liebe. Das promi-
nente Paar hatte die romantische Barockkirche von Dürnstein
als Kulisse für seine Traumhochzeit ausgesucht.

Die Organisatorinnen des Hochzeitsevents: 
Brautmutter Christine Stelzer und Wedding Plannerin Petra Majhold
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Die Welt des Glücks hat eine Adresse...
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als Religionslehrer durch ihre Volkschulzeit begleitet
hatte. 
Während die Familie, Verwandte, Freunde und Fans
gratulierten, sorgte das Team vom Weingut Bäuerl mit
voller Hingabe für die Agape.
Ganz besonderen Wert legte das Künstlerpaar natürlich
auf die Musik, die die »Cantores Dei« beisteuerten. Die
wunderbare Stimme von Monika Ballwein, bekannt als
Vocal Coach bei »Starmania«, hatte Alex und Simone
schon durch die Tanzauftritte bei den »Dancing Stars«
getragen. Sie war es auch, die mit dem Gospel »Oh
Happy Day« die Zeremonie mit einer Hymne auf die
Liebe ausklingen ließ. 
Bei der Hochzeitsparty im nahen Loibnerhof der Fami-
lie Knoll tanzte die Hochzeitsgesellschaft zu den Klän-
gen des »Reini Dorsch Trio«, Simones erster Band, in die
Nacht. Oder bis zum Morgenrot, dem Titel von Simones
aktueller CD folgend: »Der Glanz des neuen Tags be-
ginnt ganz zart.«

Dem frisch getrauten Ehepaar gratulieren recht
herzlich: Gottfried und Petra Steinecker
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