Dein Hochzeits- & Event DJ

Tipps & Ideen für den Polterabend
Der Polterabend ist meistens recht informell und locker, aber Ihr solltet Euch trotzdem
gut mit der Planung beschäftigen. Der Polterabend bietet sich vor allem für die Gäste
an, die nicht zu Eurer Hochzeit eingeladen werden können, aber trotzdem gerne mit
Euch feiern möchten (z. B. Vereinskameraden, Kollegen, Nachbarn etc…). Solltet Ihr
Eure Hochzeit im sehr kleinen Kreis feiern, macht es durchaus Sinn, die Party vor der
Hochzeit etwas größer zu planen.
Hier erfahrt Ihr alle wichtigen Punkte, die Ihr dabei beachten solltet.

DER TERMIN FÜR DEN POLTERABEND
Der Polterabend findet traditionell einen Tag vor der Hochzeit statt. Das ist jedoch eine
alte Tradition, die sehr viel Stress mit sich bringt. Mit einem Kater und wenigen Stunden
Schlaf möchtet Ihr sicherlich nicht zu Eurer eigenen Hochzeit erscheinen.
Deshalb wird der Polterabend mittlerweile meist ein paar Tage bis Wochen vor der
Hochzeit gefeiert.

POLTERABEND-KOSTEN
Die Kosten für den Polterabend hängen natürlich sehr stark von der geplanten Gästeanzahl, der Location und dem Essen ab.
Anhand Eurer und der Vereinsmitgliedschaften Eurer Familie könnt Ihr die Gästezahl
sicher etwas abschätzen und wisst, ob sich aus Eurem Polterabend ein halbes Dorffest
ergeben wird. In diesem Fall könnten die Kosten für den Polterabend etwas höher
ausfallen und es sollte alles ggf. auf ein Minimum reduziert werden.
Da es bei der Party vor der Hochzeit eher rustikal und locker zugeht, bindet einfach alle
Freunde und Familienmitglieder ein. Gemeinsam könnt Ihr Essen und Deko sicher
günstig auf die Beine stellen!
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POLTERABEND ORGANISIEREN
Oft wird der Polterabend von den Trauzeugen organisiert. Deshalb solltet Ihr Euch gut
mit diesen absprechen, welche Aufgaben von den Trauzeugen übernommen werden
können und welche Aufgaben ihr lieber selbst übernehmen möchtet.
Fragt auch noch nach ein paar zusätzlichen Helfern, die sich um Auf- und Abbau, etc.
kümmern können. Ihr solltet auch eine Person beauftragen, die beim Polterabend die
Geschenke (und vor allem die Geldgeschenke) wegräumt. Da der Polterabend meist
„offen“ ist, kann es durchaus vorkommen, dass Unbekannte etwas stehlen.

DIE EIGENE SPOTIFY PLAYLISTE ODER EINEN DJ FÜR DEN POLTERABEND BUCHEN?
Eine gut gemischte (Party-) Musik hebt natürlich auch die Stimmung auf dem Polterabend. Damit es nicht zu teuer wird, könnt Ihr Euch natürlich einfach eine Playliste
zusammenstellen und die Musik beim Polterabend über Boxen abspielen. Bedenkt dabei
aber, dass Ihr mit einer vorgefertigten Spotify Playliste Gefahr lauft, dass die Stimmung
auf Euer Feiern ins Stocken gerät.
Mein Tipp: Überlegt Euch schon bei der Planung Eures Polterabends, welche Punkte
Euch an diesem Tag besonders wichtig sind. Seid Ihr und Eure Geste keine großen
Tänzer und wollt eher einen gemütlichen Abend mit allen verbringen, dann ist die
Spotify-Playliste eine super Alternative. - Wollt Ihr hingegen, dass alle ausgelassen
feiern und tanzen, solltet Ihr Euch unbedingt für einen professionellen DJ entscheiden.
Dieser ist in der Lage, sein Publikum zu lesen. Er beobachtet Eure Gäste den gesamten
Abend und kann damit genau einschätzen, welchen Musiktitel er als Nächstes spielt und
stellt sicher das eingehende Musikwünsche dabei nicht zu kurz kommen.
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DIE LOCATION
Nach der Tradition findet der Polterabend vor dem Haus des Brautpaares oder dem
Elternhaus der Braut statt. Doch aus Platz- und Lärmgründen weicht man heute auch
gerne auf eine andere Lokalität aus, wie z. B. eine Kneipe oder ein Vereinsheim, eine
Scheune oder eine Lagerhalle.
Ihr solltet allerdings darauf achten, dass bei der Location auch genügend Platz zum
Poltern vorhanden ist.
Egal, ob ihr den Polterabend zu Hause oder in einem Lokal feiert, empfiehlt es sich, den
„Scherbenbereich“ zum Beispiel mit einem rot-weißen Absperrband einzugrenzen. So
seid Ihr als Brautpaar schneller mit dem Zusammenkehren der Scherben fertig und
könnt Euch wieder Euren Gästen widmen.
Je nachdem, wo ihr feiert, müsst ihr vielleicht noch ein paar Bierbänke und Tische
besorgen, damit auch alle Gäste einen Sitzplatz finden.
Ist ein passender Außenbereich vorhanden, könntet Ihr beispielsweise abends ein
Lagerfeuer machen.

OUTFIT BEIM POLTERABEND
Da der Polterabend ein sehr lockeres Fest ist, gibt es keine Kleiderordnung. Festes
Schuhwerk und legere Kleidung wie T-Shirt und Jeans sind durchaus angemessen. Falls
ihr Euren Polterabend etwas gehobener feiern möchtet, dann solltet Ihr dies Euren
Gästen unbedingt mitteilen.
Eine tolle Idee zum Polterabend ist ein Outfit im Partnerlook für das zukünftige
Brautpaar. Gerne wird als Polterabend T-Shirt auch ein Oberteil mit einem lustigen Bild
oder Spruch (ähnlich wie bei dem Junggesellenabschied) angezogen.
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DAS POLTERN
Dies ist ein alter heidnischer Brauch. Durch das Zerbrechen (Poltern) von Steingut
wünscht man dem Brautpaar ein Gelingen der Ehe - ganz nach dem Motto: „Scherben
bringen Glück!“. Außerdem soll der Lärm die bösen Geister fernhalten.
So bringen beim Polterabend die Gäste neben einem kleinen Polterabend-Geschenk
auch altes Poltergeschirr (Teller, Töpfe, Fließen, Toilettenschüsseln, etc.) mit und
zerschlagen dieses auf der Straße.
Anschließend fegen die zukünftigen Eheleute gemeinsam die Scherben zusammen, um
symbolisch zu zeigen, dass sie auch in Zukunft das Leben gemeinsam meistern wollen.
Das Poltergeschirr kann auch gekauft werden, falls Eure Bekannten nicht genügend
altes Porzellan vorrätig haben. Hierbei handelt es sich um fehlerhafte Ware, die nicht
mehr verkauft werden kann, aber für den Polterabend ist sie perfekt geeignet.
Falls das Poltern in Eurer Region sehr verbreitet und beliebt ist, dann solltet ihr evtl.
auch einen Container bestellen, damit Ihr die Scherben auch schnell wieder entsorgen
könnt.
Viele Gäste machen sich auch einen Spaß daraus und werfen den gefüllten Container
oder die Mülltonne immer wieder um, damit das Brautpaar noch mehr Fegen muss. Mit
einem Vorhängeschloss könnt Ihr dies ganz einfach vermeiden, denn nach ein paar
Stunden werdet Ihr sicherlich genug davon haben.
Und noch ein Hinweis: Ihr solltet beim Poltern darauf achten, dass auf keinen Fall
Gläser oder Spiegel zerschlagen werden, das bringt nämlich Unglück!
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POLTERABEND OHNE SCHERBEN/PRE-WEDDING-PARTY
In manchen Locations ist das Zerbrechen von Geschirr unerwünscht oder einige
Brautpaare haben auch einfach keine Lust auf Scherben und Fegen. Das ist ihr gutes
Recht.
Dass Ihr einen Polterabend ohne Poltern wünscht, solltet Ihr in der Einladung klar und
deutlich kommunizieren und Euch ggf. auch eine schlagfertige Antwort überlegen, wenn
Euch einige Gäste etwas verstimmt darauf ansprechen. Dem Thema aus dem Weg
gehen könnt Ihr auch, indem Ihr die Feier einfach anders nennt, wie etwa Umtrunk vor
der Hochzeit oder Pre-Wedding-Party.

DAS ESSEN
Das Essen steht beim Polterabend nicht so sehr im Vordergrund, deshalb muss es nicht
aufwendig oder teuer sein, allerdings solltet Ihr darauf achten, dass auf jeden Fall
genügend Essen für alle Gäste da ist!
Ein kaltes Buffet oder eine gute Auswahl an Wurst- und Käsebrötchen reicht völlig aus.
Gerne wird auch gegrillt, wenn dies bei der Location möglich ist.
Ihr könnt natürlich einen Catering-Service für das Essen beauftragen oder es selbst
organisieren, um Kosten zu sparen. Allerdings ist es etwas stressiger und Ihr benötigt
mehr Helfer.
Als gute Alternative könnt, Ihr ja z. B. einen Teil des Essens von einem Catering-Service
liefern lassen und Eure Gäste bitten, Salate und Kuchen mitzubringen (oder beim
Fingerfood zu unterstützen), damit es für Euch günstiger wird.
Dann solltet Ihr aber eine ausführliche Liste führen, damit Ihr genau wisst, wer was
mitbringt und ob Ihr evtl. selbst noch etwas dazu bestellen müsst.
Eine weitere schöne Idee (für nicht allzu große Polterabende) ist ein Foodtruck, der
beispielsweise Pommes/Currywurst nach dem Motto „All you can eat“ anbietet. Diese
werden meist nach Gästeanzahl bezahlt. Ihr müsst dann mit etwa 8,00 bis 10,00 € pro
Person rechnen.

DJ-René

-

Tel.: +49 (0) 35 71 - 47 68 81

-

www.event-dj-rene.de

-

info@event-dj-rene.de

-

©2020

Tipps & Ideen für den Polterabend
GESCHIRR
Für das Essen könnt Ihr natürlich auch Einweggeschirr verwenden, der Polterabend ist
ja nicht so festlich wie die Hochzeit und Ihr müsst dann niemanden zum Abwasch
verdonnern.
Allerdings solltet Ihr nur kompostierbares Einweggeschirr und -besteck verwenden. Das
ist besser für die Umwelt und kommt bei Euren Gästen sicherlich gut an.

GETRÄNKE ZUM POLTERABEND
Bei Eurem Polterabend solltet Ihr genügend Softdrinks, Bier und Wasser vorrätig
haben. Zusätzlich bietet sich eine Auswahl an verschiedenen Säften oder auch Cocktails
sehr gut an (wenn es Euer Budget zulässt).
Sekt benötigt Ihr nur, falls Ihr mit allen Euren Gästen gemeinsam anstoßen möchtet dies wird aber auf einem Polterabend auf keinen Fall erwartet.
Falls Ihr generell sehr trinkfreudig seid und es auch okay ist, wenn Eure Gäste etwas
mehr über den Durst trinken, dann könnt Ihr natürlich zusätzlich noch Schnäpse und
andere hochprozentige Getränke anbieten.
Generell solltet Ihr darauf achten, dass Ihr genügend Kühlmöglichkeiten für die
Getränke habt. Wasser und Säfte könnt Ihr natürlich auch so auf die Tische stellen,
aber ein warmes Bier ist nicht wirklich lecker. Vielleicht könnt Ihr Euch ja einen
zusätzlichen Kühlschrank von Freunden oder Bekannten ausleihen.
Spartipp: Kauft die Getränke für den Polterabend am besten auf Kommission, dann ist
von allem genügend da und Ihr könnt alle unangebrochenen Kästen oder evtl. sogar
Flaschen wieder zurückgeben. Außerdem könnt Ihr die Spirituosen für den Polterabend
auch über das Jahr verteilt kaufen, z. B. immer dann, wenn es gute Angebote gibt.
Idee: Wie wäre es mit einem eigenen Hochzeitslikör - da werden Eure Gäste staunen!
Die schicken Klopfer mit eigenem Etikett, sind perfekt als Gastgeschenk oder witzige
Tischdeko. Schaut mal hier: LikörFactory
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