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Verliebt, ver-
lobt und 2022 wahr-
scheinlich verheiratet 
– sollte nichts mehr
dazwischenkommen …

Wir wollen positiv ins neue 
Jahr schauen: Manch ein 
Star hat 2021 eine neue – 
manchmal auch alte Liebe 

(siehe J. Lo) – gefunden und ist auf dem 
besten Weg dahin, im nächsten Jahr den 
Bund der Ehe zu schließen. Für immer, 
so sind sie sich sicher, soll ihr Glück hal-
ten. Obwohl es für manche nicht der ers-
te, nein sogar der sechste (!) Anlauf wäre 
– wie bei Richard Lugner (89). Er will sei-
ner Simone (40) das Jawort geben, nur
über das Wo und Wann ist man sich noch
nicht einig. Andere Paare wiederum wa-
ren bereits einmal verlobt, haben sich
dann jedoch getrennt, um es Jahre später
wieder zu versuchen – so wie Jennifer Lo-
pez (52) und Ben Affleck (49). Wer den
großen Schritt tatsächlich wagt, das
wird sich wohl erst im kommenden Jahr
zeigen. Wir freuen uns jedenfalls jetzt
schon auf die Jasager 2022!

elke eschberger 

NADINE LEOPOLD & 
ANDrEw BArcLAy
Stolz hält der öster-
reichische „Victoria’s 
Secret“-Engel den dicken 
Verlobungsring in die Ka-
mera. Wie ein Engel wird 
sie 2022 vor den Traualtar 
schreiten. Wo die Hochzeit 
stattfinden wird, da ist sich 
das Austro-Model noch 
nicht sicher, aber wenn es 
nach den Turteltäubchen 
geht, soll die Feier in den 
nächsten Monaten über 
die Bühne gehen.

DAvID ALABA & 
ShALImAr hEPPNEr
Sein privates Glück 
hat der Fußballer in der 
Tochter des Starkochs 
Frank Heppner gefunden, 
seit Dezember 2019 krönt 
Sohn Zion dieses. Obwohl 
der Real-Madrid-Kicker 
sehr religiös ist, haben 
die beiden nicht vor der 
Geburt geheiratet. Ob sie 
warten wollten, bis er den 
großen Tag bewusst mit-
erleben kann? Womöglich 
ist es ja 2022 so weit …

mArIA SANtNEr & 
mArcO ANgELINI 
Im Ballsaal, also dort, wo 
alles begann, hat der Sänger 
um die Hand der Tänzerin an-
gehalten. Bei „Dancing 
Stars“ haben sie 
sich kennen und 
lieben gelernt, 
daraus ist 
mittlerweile 
ein Kind 
entstanden. 
Heuer folgt 
das Jawort.

rIchArD LugNEr 
& SImONE 
Zu seinem 89. Ge-
burtstag hielt „Mörtel“ 
um die Hand von „Bien-
chen“ an. Kommt es zur 
Hochzeit, wäre es seine 
sechste. Während die  
um 49 Jahre jüngere Frau 
sich eine intime Feier am 
Strand wünscht, hätte 
er lieber eine pompöse 
Hochzeit mit viel Medien-
rummel in Österreich. 
Man wird sehen.

BEAtrIcE KörmEr &  
hEImO turIN 
Standesgemäß Seit dreiein-
halb Jahren ist „Miss Europe“ 
Beatrice Körmer (25) mit dem 
Unternehmer Heimo Turin 
(54) liiert, jetzt werden bald 
die Hochzeitsglocken läuten. 
Im Restaurant Atmosphere im 
Burj Khalifa in Dubai hat er im 
Beisein ihrer Eltern um ihre 
Hand angehalten. Die beiden 
planen eine Sommerhochzeit.

LILI PAuL-  
rONcALLI &  
DOmINIc thIEm
Fern-Liebe Obwohl 
– oder vielleicht auch
gerade weil – sich die
beiden so selten sehen, 
passen sie so gut zu-
einander. Den Segen von 
Zirkusdirektor Bernhard 
Paul haben die beiden 
jedenfalls. Und wer weiß, 
vielleicht wagen sie ja den 
nächsten Schritt …

BIrgIt LAuDA & 
mArcuS SIEBErEr
Endlich wieder glück-
lich Im August zeigte sich 
die Witwe von Formel-1-
Ikone Niki Lauda erstmals 
mit ihrer neuen Liebe. 
Bereits seit Anfang des 
Jahres soll das Paar liiert 
sein. Wer weiß, wo die 
gemeinsame Reise noch 
überall hinführt …

Junge Liebe

Patchwork-Familie
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