


Eingangshalle shoppen gehen oder sich in
dem erstklassigen Wellnessbereich
verwöhnen lassen.

Wäre es ihre eigene Hochzeit gewesen,
dann hätte Katie sicherlich ein etwas
bescheideneres Ambiente gewählt. Eine
schlichte Trauung am Strand des Sees und
danach ein Empfang in einem der Restaurants
in der Stadt. Doch ihre Schwester war schon
immer etwas extravagant gewesen, und so
würde die Hochzeit eben vier Tage lang im
noblen Gold Rush Ski Lodge and Resort
Hotel stattfinden.

Katie hatte genau wie der Rest ihrer
Familie bereits eingecheckt, und die Gäste
von außerhalb würden sicher auch bald
eintreffen. Es war also höchste Zeit, Howie
zu finden – bevor jemand anderes es tat, denn
sie mussten sich unbedingt über die Details
ihrer angeblichen Beziehung absprechen.



Einen kurzen Augenblick lang überlegte
Katie, ob es nicht doch besser wäre, das
Täuschungsmanöver abzublasen. Die
Vorstellung, die nächsten vier Tage doch nicht
mit Howie zusammen sein zu müssen, war
sehr verlockend. Andererseits würden die
anderen Gäste sie dann für die alte Jungfer
halten, die sie im Grunde auch war.

Obwohl das einundzwanzigste Jahrhundert
bereits begonnen hatte und Frauen frei und
unabhängig leben konnten, war es in der
McCormick-Familie nach wie vor eine
Katastrophe, wenn eine Frau mit knapp
dreißig noch keinen Mann abbekommen
hatte.

„Aber du bist doch eine Sportreporterin“,
würde ihre Tante Tully wieder einmal sagen.
„Da müsstest du doch massenhaft reiche und
attraktive Männer treffen.“

Wenn es doch nur so einfach wäre. Katie



liebte den Sport – die Wettbewerbe, die
Höchstleistungen, zu denen man manchmal
fähig war, die Spannung – doch die Athleten
selbst fand sie nur wenig attraktiv. Vielleicht
lag es daran, dass sie diese Männer in
Extremsituationen erlebte. Es war
vergleichbar mit einem Job in einer
Restaurantküche. Wenn man jeden Tag dort
arbeitete, hatte man keine Lust mehr,
auswärts essen zu gehen.

Ein großer, dunkelhaariger Mann betrat die
Lobby. Er war so außergewöhnlich attraktiv,
dass sämtliche Frauen sich nach ihm
umdrehten. Breite Schultern, lange, kräftige
Beine, das blau gestreifte Hemd lässig in die
Jeans gesteckt. Das Leben war einfach
ungerecht! Wieso konnte Katie nicht so ein
Exemplar an Land ziehen? Stattdessen stand
sie hier und wartete auf Howard, den Nerd,
der sich zu allem Überfluss auch noch



verspätete.
Er machte irgendetwas in der

Computerbranche – vielleicht hätte sie ihn
per E-Mail an ihre Verabredung erinnern
sollen?

„Katie?“
Der dunkelhaarige Fremde war vor ihr

stehen geblieben. Ungläubig starrte Katie ihn
an. Sein Gesicht war gleichmäßig, mit einem
energischen Kinn und leuchtend grünen
Augen hinter der modischen Brille.

Sie öffnete ihren Mund, um etwas zu
sagen, brachte jedoch kein Wort heraus.
Konnte das wahr sein?

„H…Howie?“
Der Mann lächelte, und es war ein so

verführerisches Lächeln, dass sie fast leise
aufgestöhnt hätte.

„Jackson“, korrigierte er sie. „Ich nenne
mich seit Jahren bei meinem zweiten



Vornamen. Jackson.“
Sahneschnitte wäre ein mindestens

genauso passender Name gewesen, überlegte
Katie und versuchte, ihre Gedanken zu
sortieren. Er war viel größer als damals. Und
kräftiger. Selbst sein Haar war perfekt.

„Howie?“, wiederholte sie ungläubig.
„Na komm schon, so sehr habe ich mich

jetzt auch nicht verändert!“
Aber hallo!
„Du bist … ähm … groß geworden“,

stammelte sie und hoffte, nicht so dämlich
auszusehen, wie sie sich gerade fühlte.

„Genau wie du.“
Katie kräuselte ihre Nase. Nein, sie war

während der letzten vierzehn Jahre eigentlich
nicht mehr gewachsen. Allerdings hatte sie
über zehn Kilo Gewicht verloren und gelernt,
sich vorteilhaft zu kleiden und zu schminken.
Obwohl sie sich nur durchschnittlich hübsch


