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SinaBüttnerund
AlexanderBalzer

Sina Büttner, 33, undAlex-
ander Balzer, 28, haben
sich am22.April 2017 in
der VillaMeier-Severini in
Zollikon bei Zürich das Ja-
Wort gegeben.
Die Braut kommt aus

Leipzig. Dort studierte sie
BWLund absolviertewäh-
renddessen bei der Credit
Suisse in Zürich ein Prakti-
kum.Heute arbeitet Sina
als Projektleiterin im
Bereich External Asset
Managers bei der CS.
Der Bräutigam ist Berli-

ner. Nach seinemAbitur
kam er nach Zürich, um
bei der Credit Suisse eine
Ausbildung zumBank-
kaufmann abzuschliessen.
Während dieser Lehre
machte er parallel dazu an
einer Fernuniversität in
Hamburg seinen Bachelor
inWirtschaftsrecht. Heute
ist Alexander Jungunter-
nehmer. Seine Firma
Atfinity bietet Software für
Banken undVersicherun-
gen an. Das Paar lebt in
Zollikon.
Ende 2009 begegnen

Sina undAlexander sich
bei einemTeam-Dinner
der CS. Die beiden disku-
tieren ihre Themen so
leidenschaftlich, dass die
Kollegenmeinen, sie wür-
den streiten. Für Sina ist
Alexander aber einfach ein
junger Kollege, denman
einarbeitenmuss.
Gelegentlich trifft man

sichmit anderen Kollegen
zum Feierabendbier. Eines
Abends im Februar 2010
ziehen Sina und Alexan-
der allein um die Häuser.
Auf der Tanzfläche eines
Klubs berühren sich ihre
Lippen zum allerersten
Mal, zwei Monate später
wohnen sie schon zusam-
men.
Beiden ist klar, dass sie

irgendwann heiraten und
eine Familie gründen
wollen. Letzten Sommer
verbringen sie einWochen-
ende in Piemont. Das
Schloss in Turin, inwel-
chemAlexander umdie
Hand seiner Freundin

anhaltenwill, ist aber
dummerweise geschlos-
sen. Also Anlauf Nummer
2. Diesmal eine Burg im
Aostatal. Sie sind ganz
allein im alten Gemäuer,
undAlexander versucht,
Sina in eineNische zu
locken. «Kommdochmal
in die Knutschecke», ruft
er. Als Sina imBoden des
Erkers ein Gitter über einer
Öffnung entdeckt, kichert
sie undmeint, das Loch
habe früher bestimmt als
Latrine gedient.
Die Lust auf denAntrag

vergeht Alexander. Der
dritte Anlauf findet dann
auf der Rückfahrt statt –
und es klappt! Ganz oben
auf demGrossen Sankt
Bernhard breitet Alexan-
der (bei etwas kühlen zehn
Grad) eine Decke auf dem
Boden aus. Endlich kann er
denRing aus seiner Hosen-
tasche zücken und die
grosse Frage stellen. Sofort
sagt Sina Ja.
Da die Schweiz für unser

Paar zur neuen Heimat
geworden ist, beschliesst
es, auch hier zu heiraten.
Nach der Trauung stösst
die Familie im Garten der
Villa Meier-Severini an
und feiert später imHotel

Sonne in Küsnacht. Die
Hochzeitsgesellschaft
zeigt sich begeistert über
die Übernachtung direkt
an den Gestaden des
Zürichsees. Nach den Fes-
tivitäten geht es für die
Frischvermählten auf die
Hochzeitsreise nach Kreta.

TatianaRoost
und
SimonGafriller

Tatiana Roost und Simon
Gafriller, beide 30, haben
am6.Mai 2017 im Zürcher
Stadthaus geheiratet.

Die Brautwuchs imKan-
ton Zug auf und arbeitet als
Arztsekretärin beim
Augenarzt Dr. Hoppeler in
Zollikerberg.
Der Bräutigamwurde in

der Nähe vonMeran in
Südtirol gross. Der ehe-
malige IT-Supporter lebt
seit sechs Jahren in der
Schweiz und ist heute
Filialleiter bei Fust.
Die erste Begegnung

zwischen Tatiana und
Simon findet kurz vor
Weihnachten 2013 in
SimonsWohnung statt,
Tatiana schaut sich das
freie Zimmer in seinerWG
an. Leider ist es zu klein.
Doch da die beiden sich auf
Anhieb gut verstehen, blei-
ben sie in SMS-Kontakt. Im
neuen Jahr verabreden sie
sich zu einemKaffee, bei
dem sie sich auf der Stelle
ineinander verlieben.
ZuWeihnachten 2014

schenkt Tatiana ihremAC-
Milan-Fan zwei Tickets für
denMatch ACMilan gegen
Atalanta Bergamo. Am
18.Januar ist es dann so
weit, die beiden sitzen
gespannt inMailand auf
der Tribüne. In der Halb-
zeit dann die grosse Über-
raschung: Tatianamacht
ihremFreund einen
Heiratsantrag! Simon kann
sein Glück kaum fassen.
Nach der Trauung über-

rascht die Braut ihren Ehe-
mann gleich nochmals: Vor
demStadthauswartet ein
cooles Auto auf die beiden.
Es handelt sich umeinen
Plymouth Roadrunner
Baujahr 1969 in der Origi-
nalfarbe «Hugger Orange».
Wieder ist Simon begeis-
tert. Er hat soeben eine
schöne Frau geheiratet, die
ihnmit gratis Fussball-
karten und tollen Autos
überrascht.Waswill ein
Mannmehr vomLeben?
Der Freund, demder

grandiose Schlitten gehört,
chauffiert die frisch Ver-
mählten ins Restaurant
Buech inHerrliberg, wo
alle ein gutesMittagessen
geniessen. Und gestern,
am 10.Juni, fand die
kirchlicheHochzeitmit
grossemFest statt.
Zuza Speckert

Sie heiraten bald?
Dann melden Sie
sich bei uns!
zuza.speckert@nzz.ch
Tel. 076 446 01 99

Alexander Balzer und
Sina Büttner: «Kommdoch
mal in die Knutschecke.»

Tatiana Roost und SimonGafriller: Sie fragte ihn.

A
N
D
RÉ

H
EN

G
ST

/O
N
-E

YE
-P

H
O
TO

G
RA

PH
Y

Justmarried


