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1. AUGEN AUF BEI DER WAHL EURER LOCATION
Für fast alle Brautpaare steht die Wahl der richtigen Location ganz oben auf der
To-Do-Liste. Auch von den Kosten her kann die Location schnell 60 % der Ausgaben
ausmachen. Warum Du mit der falschen Location nicht nur unnötig Geld ausgibst,
sondern auch noch die Party in Gefahr bringen kannst, das erzähle ich dir jetzt.

Hast du folgenden Satz schon mal gehört?
„Im Festsaal ist Platz für ca 200 Personen! Das reicht für deine 70 Gäste locker! Und

es ist auch noch viel Platz übrig für eine große Tanzfläche!“

Im ersten Moment klingt das vielleicht nach einer guten Idee. Aber bei den nächsten
drei Punkten wirst Du erkennen, warum es sich durchaus lohnt, die oben genannte
Aussage infrage zu stellen. Lass uns den Inhalt dieser Aussage mal Stück für Stück
analysieren.

● Im Festsaal ist Platz für ca. 200 Personen!

In der Regel überlegen sich die Gastronomen, wie viele Tische man in der
 Loation aufstellen kann. Der nächste Gedanke bezieht sich auf die Anzahl der
 Personen, die bequem an einem der Tische speisen können. An einem durch
 schnittlichen Tisch finden bis zu 6 Personen Platz. Bei 200 Personen werden also
 ca. 33 Tische benötigt.

● Das reicht für deine 70 Gäste locker!

Diese Aussage ist völlig richtig. Für deine 70 Gäste reichen 12 Tische. Je nach
 Sitzplan kannst du sie auch auf 13 Tische verteilen. Das sind also 20 Tische
 weniger als bei voller Auslastung. Wie willst Du also den restlichen Platz sinnvoll
 nutzen?

● Und es ist auch noch viel Platz übrig für eine große Tanzfläche!

Hast Du schon einmal alleine in einem Bus gesessen? Obwohl man sich darüber
 freut, dass außer einem selbst sich kein anderer Fahrgast im Bus befindet, fühlt
 man sich doch ein bisschen verloren zwischen all den leeren Sitzen.

5 Effektive Tipps für 100 % Stimmung auf Deiner Party!
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Die Stimmung verfliegt
Ein großer Saal bietet Dir viele schöne Möglichkeiten, die Fest-Tafel, die Musik, das
Buffet und auch die Dekoration entsprechend in Szene zu setzen. Aber so, wie sich eine
Nebelschwade im Freien nicht einfangen lässt, so schwer lässt sich auch die Partystim-
mung einfangen, wenn die Location allzu weitläufig ist.

Und das ist der Grund:
Nur wenige Gäste haben den Mut und das Selbstbewusstsein als erste die Tanzfläche
zu stürmen, um dort hemmungslos durchzudrehen. In der Regel warten gerade
männlichen Gäste einige Zeit, beobachten die Tänzer und lassen sich dann erst von der
Stimmung animieren.

Da die Partystimmung sich im Unterbewusstsein entwickelt, passiert folgendes. Wenn
Du in einem Umkreis von 10 Metern nur 3 Leute siehst, die tanzen, dann hast Du nicht
den Eindruck, Du befindest dich auf einer ausgelassenen Feier. Wenn Du aber von
tanzenden Körpern umringt bist, lässt Du Dich schnell von der Stimmung mitreißen und
wirst so Teil einer großartigen Party.

Kannst Du Dich noch an eine WG Party aus Studentenzeiten erinnern? War es da
wichtig, großzügig Platz für alle Gäste zu haben, oder hing die Stimmung eher mit der
gemütlichen und intimen Atmosphäre zusammen?

Mein Tipp:
Achte bei der Wahl Deiner Location darauf, dass Deine Gäste in einer gemüt-

 lichen Runde mit Dir zusammen die Party genießen. Aufgrund meiner Erfahrung
 kann ich Dir sagen, nicht immer, wenn die Gäste nur wenig Platz zur freien
 Entfaltung hatten, war die Stimmung super. Aber wenn erst gar keine Stim-
 mung aufkam, dann lag es zu 90 % an der Größe der Location.

5 Effektive Tipps für 100 % Stimmung auf Deiner Party!
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2. DIE RICHTIGE TECHNIK (Wie die Technik über den Erfolg Deiner
Veranstaltung entscheidet!)
„Du kannst die Technik von der Location benutzen! Die haben vor Kurzem erst eine
völlig neue Anlage einbauen lassen. Bisher waren alle damit völlig zufrieden“

Ich freue mich sehr darüber, wenn ich mir einen gewissen Aufwand beim Auf- und
Abbau der Ton- und Lichttechnik sparen kann. Allerdings bin ich dann den Gegeben-
heiten vor Ort völlig ausgeliefert.

Welche der beiden Aussagen möchtest Du von Deinem DJ lieber nicht hören?
„Gar kein Problem. Ich ich weiß, welches Gerät die Probleme verursacht und hab das
Problem in wenigen Augenblicken im Griff“ oder „Tut mir leid, da kann ich nichts ma-

chen. Das musst du mit dem Hausmeister von der Location klären!“

Um nicht erst den Hausmeister oder einen Verantwortlichen suchen zu müssen, der sich
mit der verbauten Technik auskennt, ziehen es die meisten Musiker, DJs und Bands vor,
ihre eigene Technik zu benutzen. So können sie nicht nur sicherstellen, dass Du genau
die Party bekommst, die Du Dir wünschst. Sie kennen ihre technischen Anforderungen,
sie kennen sich mit ihrer eigenen Technik bestens aus und haben bei Bedarf bestimmt
auch einen Plan B in der Hinterhand.

Mein Tipp:
Die Locations und Musiker haben verschiedene Ansichten, was eine passende

 Beschallungsanlage ausmacht. Sprecht eure Dienstleister darauf an und bucht
 im Zweifel die entsprechende Technik noch dazu. Lieber 200,00 € mehr inves-
 tieren als das gesamte Geld für die Musik in den Sand zu setzen.

5 Effektive Tipps für 100 % Stimmung auf Deiner Party!
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3. DER RICHTIGE ABLAUF (Wie finde ich einen Ablauf, den meine
Gäste genauso genial finden wie ich?)

Landläufig herrscht zumeist folgende Meinung:
„Einige Gäste haben sich viele Jahre nicht gesehen und haben bestimmt viel miteinan-
der zu reden. Deswegen ist es gut, wenn wir ihnen zwischen dem Empfang und dem

Abendprogramm 4 Stunden Zeit dazu geben.“

Ich sage: Der Stimmungskiller Nummer eins ist Langeweile! Wikipedia definiert den
Begriff wie folgt: "Langeweile ist das unwohle, unangenehme Gefühl, das durch
erzwungenes Nichtstun hervorgerufen wird."

Bei einer Veranstaltung treffen viele Generationen aufeinander. Viele verschiedene
Abteilungen und viele unterschiedliche Bedürfnisse. Es ist ein Trugschluss zu glauben,
durch ausreichend Zeit würden sich alle Beteiligten von alleine miteinander Beschäftigen.

Da ich als DJ die Gesellschaft oft den ganzen Tag über begleite, habe ich
folgende Beobachtungen gemacht:
Am Nachmittag zum Kaffee und Kuchen bleiben die Familien, Abteilungen, Freundes-
kreise und Cliquen noch eher unter sich. Das liegt an der zunächst noch angespannten
und ungewohnten Situation. Und gerade die ständige Beschäftigung mit dem ge-
wohnten Umfeld als auch die Dauer der „freien Zeit“ sorgt oftmals für müde Augen und
eingeschlafene Füße. Bis zur Eröffnung der Tanzfläche schwebt immer ein Hauch von
Ernsthaftigkeit über jeder Veranstaltung.

Der gewünschte Effekt, dass die Gäste lockerer werden, tritt meist erst gegen Abend
und mit entsprechend zunehmenden Alkoholpegel auf.

5 Effektive Tipps für 100 % Stimmung auf Deiner Party!

https://www.event-dj-rene.de/kontakt.php
www.dj-hoyerswerda.de
tel:+493571476881
www.dj-hoyerswerda.de
www.event-dj-rene.de
mailto:info@event-dj-rene.de?subject=DJ-Anfrage


DJ-René       - Tel.: +49 (0) 35 71 - 47 68 81 - www.event-dj-rene.de       - info@event-dj-rene.de        - ©2020

Gib Deinen Gästen etwas Orientierung
Kennst du den Fortschrittsbalken bei der YouTube-Werbung? Wenn du weißt, dass du
noch 10 Sekunden warten musst, überstehst du auch den dümmsten Spot. Je besser
Deine Gäste darüber informiert sind, was sie erwartet, desto eher hält sich die
Stimmung und alle freuen sich auf den nächsten Programmpunkt.

Mache es Deinen Gästen so einfach wie möglich, sich die Kräfte für Deine Feier
einzuteilen. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, dass sie den ganzen Tag auf den
Beinen sind, dann gib ihnen eine Orientierung. Schildere den Ablauf des Tages so genau
wie möglich. Bei deiner Hochzeit kannst Du den Plan auf die Rückseite vom Kirchenheft
drucken. Bei allen anderen Anlässen lässt sich das Ganze in die Festschrift oder als
Einleger in das Menü integrieren.

Mein Tipp:
Beginnt mit der Trauung erst gegen 16 Uhr. Fotografen werden Euch bestäti-

 gen, dass sie die Hochzeitsbilder am liebsten bei Abendsonne machen. Auch
 Eure Gäste werden viel entspannter an die Feier rangehen und Euch einen
 dankbaren Empfang bereiten! Solltet Ihr im Winter heiraten, ist das Shooting
 zum "First Look" auch eine tolle Gelegenheit, um die Trauung in den Nachmittag
 zu verlagern.

5 Effektive Tipps für 100 % Stimmung auf Deiner Party!
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4. DIE RICHTIGE SITZORDNUNG (Wie Du mit der richtigen Sitzord-
nung die Stimmung um 50 % steigern kannst!)
Fast immer kommt beim Soundcheck von einem Gast oder Mitarbeiter die Aussage:
"Das ist viel zu laut, können sie bitte etwas leiser machen?" Und immer kommen auf
diese eine Person mindestens drei weitere, die darum bitten, wieder lauter zu drehen!

Wie lassen sich also im Vorfeld solche Situationen vermeiden? Vor allem, wie
sehr ist die Sitzordnung für die Stimmung auf deiner Party verantwortlich?

Im Bezug auf die Party lassen sich die Gäste in drei Kategorien einteilen:
● Gäste (vorwiegend weiblich), die bereits beim ersten Takt auf der Tanzfläche

stehen und zu jeder Art von Musik feiern.
● Die zurückhaltenden Gäste, die sich erst noch überzeugen lassen wollen, das

tanzen Freude macht.
● Gäste die nur zu ihrer Lieblingsmusik tanzen wollen.

Mein Tipp: - Stelle Dir folgende vier Fragen
● Wer von Deinen Gästen ist ein Party-Tiger?
● Welche Gruppe stürmt als Erstes die Tanzfläche?
● Gibt es Eltern mit kleinen Kindern auf der Feier?
● Wer bleibt eher auf Distanz zur Tanzfläche und möchte sich in Ruhe unterhalten?

Wenn Du mit dieser Strategie Deine Sitzordnung gestaltest, vermeidest Du
geschundene Ohren und bist auf dem besten Weg zu einer stimmungsvollen
Party!

5 Effektive Tipps für 100 % Stimmung auf Deiner Party!
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5. DER RICHTIGE ANSPRECHPARTNER (Wie deine Veranstaltung
reibungslos abläuft, ohne dass Du etwas tun musst!)
Der einzige Weg, um entspannt feiern zu können, ist, die Verantwortung abzugeben.
Nur wenn Du nicht mehr der Ansprechpartner für sämtliche Details und Dienstleister
bist, kannst Du Deine eigene Feier auch in vollen Zügen genießen.

Bist du das?
Bestimmt gehörst Du zu den Personen, die gerne alles im Griff haben und es gewohnt
sind, Verantwortung zu tragen. Mit Sicherheit kannst Du gut mit Stress umgehen und
findest kreative Lösungsansätze. Wahrscheinlich wirst Du auch deswegen von Deinem
beruflichen Umfeld geschätzt und geachtet. Kein Wunder, dass Du bei Deiner eigenen
Party nichts dem Zufall überlassen möchtest.

Eine gute Vorbereitung ist unerlässlich für eine gelungene Veranstaltung.
Aber möchtest Du bei Deiner Hochzeit, bei Deinem Geburtstag oder bei Dei-
nem Firmenevent Deine Dienstleister koordinieren?
Genau diese Koordination macht es nämlich aus, ob die Party in Gang kommt oder um
23:00 Uhr noch alle Gäste auf die Suppe warten. Es ist leider nicht für alle Dienstleister
und Gäste selbstverständlich, auf die Bedürfnisse der anderen Beteiligten zu achten.

Das Catering hat ein großes Interesse daran, seine Speisen optimal präsentieren zu
können. Der Fotograf möchte auf die Fotobox aufmerksam machen. Die Gäste haben
noch ein paar Überraschungen geplant und die Musik wartet auf die Gelegenheit,
endlich Stimmung machen zu können.

Mein Tipp:
Wähle jemanden aus Deiner Mitte (Freund, Verwandter, Trauzeuge) der an

 diesem Tag als Ansprechpartner verantwortlich ist. Brautpaare aufgepasst: Die
 eigenen Eltern sind für diese Aufgabe meist ungeeignet!
Achte bei der Wahl der Dienstleister darauf, dass sie den nötigen Blick über den
Tellerrand besitzen. Als DJ und Musiker habe ich herausgefunden, welche Details für
eine gute Stimmung unter den Gästen verantwortlich sind. Die anderen Dienstleister
sollten diesen Weitblick (für ihre Branche) ebenfalls besitzen.

5 Effektive Tipps für 100 % Stimmung auf Deiner Party!
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