
Von Kristin Winderl

Plattling. In der Romantikko-
mödie „27 Dresses“ war Jane Ni-
chols (gespielt von Katherine
Heigl) schon auf 27 Hochzeiten
die Brautjungfer. Selbst hat sie
noch nicht geheiratet. Für ihre
Freundinnen ist sie auf den Hoch-
zeiten das Mädchen für alles – ma-
nagt, wenn es Probleme gibt, steht
immer hilfsbereit zur Seite. Das ist
viel Stress für sie, teils tanzt sie
wortwörtlich auf zwei Hochzeiten
gleichzeitig.

Sabine Rainer hat sich von dem
Film inspirieren lassen: Als „Per-
sonal Bridesmaid“ hat sie sich
unter dem Namen „SaRa Profes-
sional“ dieses Jahr nebenberuf-
lich selbstständig gemacht, um
Brautpaaren zu helfen, ihren per-
fekten Tag zu erleben.

Idee kam auf Hochzeit
einer guten Freundin

Die Idee kam ihr auf der Hoch-
zeit einer guten Freundin. Deren
Schwester war am Hochzeitstag
den ganzen Tag im Stress. Dafür
müsse es eine Lösung geben,
dachte sich Sabine Rainer. Nun ist
sie eine persönliche und profes-
sionelle Brautjungfer.

„Wichtig ist mir die Unterschei-
dung zu einer Hochzeitsplanerin.
Ich gestalte nicht alles alleine oder
nach kurzer Absprache für die
Braut, sondern gemeinsam mit
der Braut diesen einen schönen
Tag“, erklärt Sabine Rainer. Sie
hilft Bräuten, die ihre Hochzeit
gerne selbst gestalten und dafür
etwa Dekorationen basteln. „Mit
mir wird das ganze runder und oft
emotional leichter.“

Einer der Hauptgedanken da-
bei sei, die „wirkliche“ Brautjung-
fer, die Schwester oder beste
Freundin der Braut, zu entlasten,
sodass auch diese den Tag ge-
meinsam mit dem Brautpaar ge-
nießen kann. Pannen beim Fri-
seur, Kleid zu locker, zu eng, zu
lang, ein Dienstleister springt
kurzfristig ab? Die 26-Jährige
kümmert sich darum – dafür
arbeitet sie mit verschiedenen
Hochzeitsdienstleistern zusam-
men, ist jedoch auch noch auf

der Suche nach neuen Partnern.
Hauptberuflich ist Sabine Rai-

ner Flugbegleiterin bei der Luft-
hansa. Seit rund drei Jahren arbei-
tet sie nebenberuflich im Hoch-
zeitsbusiness – zunächst im
Hochzeitstrachtensegment, dann
bei einem Wedding- und Event-
helfer im Münchner Bereich.

In München hat sie zuletzt auch
gewohnt, ist dieses Jahr wieder zu-

Die Hochzeitsfee
Als „professionelle Brautjungfer“ steht die Plattlingerin Sabine Rainer Brautpaaren zur Seite

rück in ihre Heimat nach Plattling
gezogen und hat sich hier neben-
bei selbstständig gemacht. Mit
Weddinghelferin Sylvia Lindner
aus München arbeitet sie eben-
falls noch zusammen.

Drei Pakete bietet Sabine Rai-
ner an: „Digitale Fee“, „Planungs-
fee“ und „Hochzeitsfee“. Je nach
Paket steht sie nur beratend zur
Seite oder ist sogar am Hochzeits-

tag als unauffällige Helferin an al-
len Ecken und Enden dabei.

Die Corona-Krise dieses Jahr
hat Sabine Rainer einerseits die
Zeit gegeben, die nötig war, sich
selbstständig zu machen und ihre
Website zu veröffentlichen. Ande-
rerseits hat sie natürlich auch vie-
len Hochzeiten einen Strich durch
die Rechnung gemacht. „Viele Fei-
ern mussten wir verschieben oder

ganz stornieren“, erklärt sie. „Die
Stimmung war sehr getrübt.“ An-
fangs ging sie noch davon aus, ab
August oder September verlaufe
alles wieder in geregelten Bahnen
– das hat sich nun anders heraus-
gestellt.

Einige Hochzeiten fanden
trotzdem statt, wurden verklei-
nert oder in eine Gartenparty um-
gewandelt. Sabine Rainer half

dann ebenfalls beim Erstellen
eines Hygienekonzepts. Manche
verlegten ihre Feier auch zum Bei-
spiel nach Österreich, wenn die zu
diesem Zeitpunkt geltenden Re-
geln dort gerade eine entspannte-
re Feier zuließen.

Am Samstag ist der 10. Oktober
– 10.10. Eigentlich ein beliebtes
Datum zum Heiraten – auch Sabi-
ne Rainer hätte für diesen Tag
zwei Hochzeiten geplant. Diese
wurden nun jedoch verschoben.

Seit Kurzem trudeln wieder An-
fragen für das kommende Jahr ein,
für fünf Hochzeiten wurde die 26-
Jährige bereits gebucht. „Ich glau-
be, die Paare haben sich damit
zufrieden gegeben, dass ihre
Hochzeit anders verlaufen wird,
manche hoffen vielleicht nächstes
Jahr auch wieder auf normale
Umstände. Man merkt, dass sich
die Paare wieder sicherer in ihrer
Planung werden und Lust haben,
zu heiraten.“

Corona-Hochzeit als Beweis
von wahrer Liebe

Das findet Sabine Rainer mutig
und tapfer und vor allem ist es
ihrer Meinung nach ein Beweis
von wahrer Liebe: „Man stellt sich
für eine lange Zeit seine Hochzeit
ganz anders vor. Aber die Paare
lassen sich eines der schönsten
Erlebnisse im Leben trotzdem
nicht nehmen.“

Die Hochzeiten, die wegen der
Corona-Krise kleiner gefeiert wur-
den, haben Sabine Rainer gut ge-
fallen. „Die Feiern waren intimer,
das war sehr schön. Auch die
Bräute haben sich damit teils
dann viel wohler gefühlt“, ist ihre
Erfahrung. Das ist etwas, das ihrer
Meinung nach auch nach Corona
noch bleiben könnte.

Selbst hat Sabine Rainer – wie
Jane Nichols im Film – noch nicht
geheiratet. Ideen hätte sie aber
schon: „Ich würde wahrscheinlich
ein ganzes Wochenende lang mei-
ne Hochzeit feiern, vielleicht in
der Nähe von einem Strand.“ Viele
Gäste bräuchte sie dafür jedoch
nicht. „Aber das steht alles noch in
den Sternen.“

XMehr über „SaRa Professional“
finden sie unter www.saraprofes-
sional.de.

An Bastelmaterialien für Deko oder Einladungen fehlt es Sabine Rainer nicht. − Fotos: Winderl

Ein kleines Gastgeschenk gefällig? In diesen Boxen sind ein Bonbon,
Seifenblasen und ein Taschentuch.

Für Freudentränen während der Trauung sollten die Gäste einer Hochzeit
auf jeden Fall ausgestattet werden.


