Dein Hochzeits- & Event DJ

Fragen die bei der Hochzeitsplanung aufkommen
WANN MÖCHTEN WIR HEIRATEN?
Eine wichtige Frage vor der Hochzeit ist Wahl des richtigen Termins. Das ist nicht immer
ganz einfach. Der „richtige“ Termin hängt ganz von Euren eigenen Wünschen ab: Legt
Ihr Wert auf schönes Wetter, weil Ihr gerne im Freien feiern möchten oder wegen der
Hochzeitsfotos bei strahlender Sonne? Vielleicht ist eine romantische Winterhochzeit
aber auch genau das Richtige für Euch?
Oder habt Ihr bestimmte berufliche Verpflichtungen, die nur noch ein bestimmtes
Zeitfenster zulassen? Oftmals gibt es auch ein besonders symbolträchtiges Datum (z.
B. 10-jähriges Jubiläum des Kennenlernens), an dem die Hochzeit stattfinden soll. Gebt
den Termin auf jeden Fall rechtzeitig bekannt, damit Eure Gäste sich darauf einstellen
können!
Auch Urlaubsreisen werden oft mit enormer Vorlaufzeit gebucht. Habt Ihr keinen
Wunschtermin, sondern ein bestimmtes Zeitfenster, dann klärt am besten die einzelnen
Termine mit den Personen ab, die Ihr auf jeden Fall an Eurem schönsten Tag dabei
haben wollt. Alle Gäste werden sowieso nicht erscheinen können, da ist es immer sehr
schwer, die terminlichen Verpflichtungen so vieler Menschen unter einen Hut zu bringen.
Wenn Ihr eine bestimmte Location bevorzugt, dann muss das bei der Terminplanung
berücksichtigt werden. Viele schöne Locations sind schon 12 Monate im Voraus ausgebucht. Stellt auch sicher, dass der Pfarrer/Priester und die Kirche verfügbar sind, wenn
Ihr kirchlich heiraten wollt.
Sobald der Termin steht, solltet Ihr auch die übrigen Dienstleister fest buchen.
Auch Musiker, DJs und Fotografen planen ihre Termine meist 12 Monate im
Voraus!
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Fragen die bei der Hochzeitsplanung aufkommen
WIE HEIRATEN WIR?
Schließt einmal Eure Augen und stellt Euch Eure Traumhochzeit vor! Wo befindet Ihr
Euch? Wer ist bei Euch? Was habt Ihr an?
Schreibt anschließend die wichtigsten Punkte auf und vergleicht Eure persönlichen
Hochzeitsvorstellungen mit denen des Partners. Das Wichtigste ist, dass Ihr beide Euch
einig werdet und einen Tag plant, an dem Ihr Euch wohlfühlen werdet. Sobald einer von
Euch Bauchschmerzen bei einem Thema bekommt, heißt es: Drüber sprechen und es
ändern!
Tipp: Die Bezeichnung „Schönster Tag im Leben“ setzt Braut und Bräutigam oft sehr
unter Druck. Alles soll perfekt werden und nichts darf schief gehen. Verabschiedet Euch
direkt zu Beginn der Hochzeitsplanung von diesem Anspruch und seid nicht zu perfektionistisch. Nur weil etwas anders laufen kann als geplant, heißt das nichts Schlechtes.
Wer etwas Spontaneität zulässt und locker an die Hochzeit herangeht, kann sie viel
besser und entspannter genießen.
Also: Plant Eure Hochzeit genau nach Eurem Geschmack und genießt die Hochzeitsvorbereitungen ebenso bewusst wie den Hochzeitstag!
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Fragen die bei der Hochzeitsplanung aufkommen
STANDESAMTLICHE, KIRCHLICHE ODER FREIE TRAUUNG?
Ob Du standesamtlich, kirchlich oder eine freie Trauung bevorzugst, das
müssen Dein Partner und Du entscheiden. Diese Entscheidung ist für die weitere
Planung wichtig – hängt doch die Zeitplanung und ggf. auch die Lokalitätensuche davon
ab.
Auch solltet Ihr Euch überlegen, ob standesamtliche und kirchliche Trauung am
gleichen Tag stattfinden sollen. Da vor allem in den Städten viele Standesämter keine
Samstagstrauung anbieten, kann die standesamtliche Zeremonie schon einige Tage vor
der kirchlichen Trauung angesetzt werden.
Die kirchliche Trauung gilt allgemein als besonders festlich und traditionell.
Geht es Euch bei der kirchlichen Trauung um den religiösen Aspekt oder um die
besondere Atmosphäre einer Kirche? Einige Hochzeitslocations haben eine eigene
kleine Kapelle, die auch für freie Trauungen zur Verfügung steht.
Möglicherweise habt Ihr aber auch keinen besonderen Bezug zur Amtskirche oder
gehört unterschiedlichen Konfessionen oder Religionen an. Trotzdem möchtet Ihr auf
eine feierliche Zeremonie nicht verzichten? Auch hierfür gibt es eine Lösung. Freiberufliche Theologen, die eine mehr oder weniger religiöse Trauung ganz nach Euren
Wünschen durchführen – entweder in einer Kirche oder auch an ungewöhnlichen Orten.
Eine freie Trauung bietet mehr Gestaltungsspielraum und ist in der Regel besonders
persönlich.
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Fragen die bei der Hochzeitsplanung aufkommen
WIE GROß MÖCHTEN WIR FEIERN & WEN SOLL ICH ZUR HOCHZEIT
EINLADEN?
Eine der wichtigsten Fragen zur Hochzeit ist natürlich die der Gästeanzahl. Schließlich
müsst Ihr danach die Lokalität auswählen. Gleichzeitig ist es auch eine der schwierigsten Fragen. Wie weitläufig soll eingeladen werden? Das verselbständigt sich schnell und
schon seid Ihr bei 300 Gästen…
Mein Tipp: Ihr heiratet, also dürft Ihr bestimmen!
Viele meiner Brautpaare berichten von den Konflikten mit der Gästeliste.
Wer gehört zum engsten Freundeskreis und wer von der Familie muss umbedingt dabei
sein? Gerade wenn Ihr viele Geschwister habt, dann kann die eigene Familie schnell den
Rahmen sprengen. Aber auch Eure Freunde können schnell beleidigt sein, wenn sie
nicht zu Eurer Hochzeit eingeladen werden. Meiner Erfahrung nach ist es als Bautpaar
wichtig, nicht den Wünschen Dritter nachzugeben. Nur weil die Tante aus Marokko
bisher auf allen Familienfeiern dabei war bedeutet das nicht automatisch, dass Ihr diese
Tradition fortführen müsst..
Folgende Kompromisse könnten Euch helfen, niemanden vor den Kopf zu
stoßen:
● Habt Ihr sehr viele Freunde und Bekannte, die Ihr einbeziehen möchtet, wäre
vielleicht ein Polterabend die Lösung. Dann kann die eigentliche Hochzeit kleiner
ausfallen und alle, die nicht eingeladen werden, feiern beim Polterabend in
lockerem Ambiente mit Euch.
● Wenn Eure Trauung und die Party am selben Tag stattfinden, dann kann Euch
folgender Kompromiss helfen: Zur Trauung könnt Ihr großzügig einladen. Der
Empfang im Anschluss gibt allen die Möglichkeit, Euch zu gratulieren und mit den
anderen Gästen ins Gesrpäch zu kommen. Für alle, die später nicht zur Party
eingeladen sind, ein tolles Highlight!

DJ-René

-

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

-

www.event-dj-rene.de

-

info@event-dj-rene.de

-

©2020

Fragen die bei der Hochzeitsplanung aufkommen
WO MÖCHTEN WIR FEIERN?
Wenn Ihr beide aus unterschiedlichen Gegenden oder sogar Ländern kommt oder nicht
in Eurer Heimat lebt, stellt sich oft die Frage zur Hochzeitlocation. Wo soll die Hochzeit
überhaupt stattfinden? Am derzeitigen Wohnort, im Heimatort von Braut oder/und
Bräutigam oder vielleicht ganz woanders?
Überlegt einfach, wo es eine Hochzeitslocation gibt/geben könnte, die Euren Vorstellungen entspricht. Vielleicht habt Ihr auch zu einer Kirche einen besonderen Bezug und
möchtet dort getraut werden. Oder es gibt an einem Ort ein besonders schönes
Standesamt. Bedenkt dabei, wie viele Gäste eventuell von weiter her anreisen müssten
und eine Übernachtungsmöglichkeit bräuchten.
Auch wenn es banal klingt, der Hochzeitstag soll ja der schönste Tag in Eurem
Leben werden – deswegen solltet Ihr Euch uneingeschränkt wohlfühlen, wo
Ihr heiratet.

IN WELCHEM STIL MÖCHTEN WIR HEIRATEN?
Diese Frage zur Hochzeit kommt Euch vielleicht komisch vor. Aber es gibt so unendlich
viel Möglichkeiten, dass Ihr Euch darüber schon Gedanken machen solltet. Soll es eher
einfach, ländlich, romantisch, prunkvoll oder ausgefallen sein?
Die Auswahl der Lokalität und des Ortes ganz allgemein hängt natürlich eng mit dieser
Frage zusammen. Wie wäre es mit einer romantischen Burg, einem märchenhaften
Schloss oder soll es doch lieber das gemütliche Lieblingsrestaurant oder ein elegantes
Hotel sein? Auch eine urige Scheune wäre denkbar.
Wenn Ihr Euch für eine etwas ausgefallenere Mottohochzeit entscheidet – z. B. im
mittelalterlichen Stil oder Western-Look – solltet Ihr das auch den Gästen rechtzeitig
mitteilen, damit diese dann ihre Garderobe darauf abstimmen können.
Tipp: Sobald Ihr den Stil der Hochzeit festgelegt habt, solltet Ihr auch die Hochzeitspapeterie (von der Save-the-Date- bis zur Dankeskarte) darauf abstimmen!
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Fragen die bei der Hochzeitsplanung aufkommen
WIE VIEL GELD KÖNNEN/MÖCHTEN WIR AUSGEBEN?
Das ist eine leidige, aber sehr wichtige Frage zur Hochzeit. Oft werden die Kosten für
eine Hochzeit unterschätzt. Deshalb solltet Ihr gleich zu Beginn überlegen, was Ihr
ausgeben möchtet. Werden sich unter Umständen die Eltern an den Kosten beteiligen?
Klärt das möglichst frühzeitig, um entsprechend planen zu können, auch im Hinblick auf
die Verlobungsfeier.
Prüft jede Entscheidung, egal ob Lokalität, Menü, Musik, sonstige Unterhaltung,
Kleidung, Blumen, freier Theologe, etc. immer mit Blick auf das Budget, um die Kosten
stets unter Kontrolle zu haben.
Vielleicht ist Eure Traumhochzeit mit Eurem Budget nicht in allen Details durchführbar.
Überlegt in diesem Fall reiflich, an welchen Punkten Ihr bereit seid, Abstriche zu
machen.
Mein Tipp: Macht Euch dazu am besten eine Liste mit den Dingen, die Euch persönlich
an Eurem großen Tag am wichtigsten sind. - Die Hochzeit muss deswegen nicht weniger
traumhaft werden. Ihr wollt Euer neues, gemeinsames Leben ja auch nicht mit
Schulden beginnen. Gerade Kleinigkeiten wie Trinkgelder, Ringkissen, Gästebuch etc.
werden in der Kostenplanung leicht vergessen.
Ein Tipp zum Budget für die Getränke:
Auch für Getränke solltet Ihr mindestens die gleiche Summe einplanen wie für das
Menü, damit Ihr in diesem Punkt keine böse Überraschung erlebt.
Denkt daran, dass z. B. an einem heißen Tag sehr viel Wasser getrunken wird oder dass
am Abend schnell ein paar Schnapsrunden zusammen kommen oder die eine oder
andere Weinflasche vernichtet wird.
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Fragen die bei der Hochzeitsplanung aufkommen
WELCHE MUSIK ZUR TRAUUNG?
Welche Musik bei der Trauung gespielt wird, das hängt davon ab, ob Ihr
kirchlich heiratet oder eine freie Trauung bevorzugt.
Der Pfarrer hat oftmals bestimmte Vorstellungen, welche Musik für die musikalische
Untermalung der Trauung geeignet ist. Die kirchliche Trauung folgt einer bestimmten
Liturgie. Diese gibt vor an welchen Stellen Musik benötigt wird und welchen Zweck sie
erfüllt. Mittlerweile sind aber die meisten Pfarrer und Diakone sehr offen, was die
Musikwünsche betrifft. Wenn Ihr bereits beim Vorgespräch bestimmte Liedvorschläge
habt, bekommt Ihr gleich eine Reaktion.
Bei einer freien Trauung habt Ihr freie Hand! Deine Trauung sollte kein Konzert werden
und die Zeremonie nicht zu häufig unnötig unterbrochen werden.
Inhaltlich soll die Musik in beiden Fällen deine Persönlichkeit wiederspiegeln.

SEKTEMPFANG ODER KAFFEE UND KUCHEN?
Der Sektempfang bietet allen Gästen die Möglichkeit sich kennenzulernen und
entspannt Eure Hochzeit zu beginnen.
Wenn am Abend nicht soviele Gäste dabei sein können wie Ihr eigentlich wolltet, dann
könnt Ihr so Enttäuschungen vorbeugen:
Ladet nach der Trauung alle noch zum Sektempfang oder zu Kaffee und Kuchen ein.
Eure Gäste können Euch alle Gratulieren und mit Euch anstoßen. Wer im Anschluss
nicht zur Hochzeitsfeier eingeladen ist, freut sich über die Aufmerksamkeit und ist
dankbar dafür, an Eurem großen Tag teilhaben zu dürfen!
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Fragen die bei der Hochzeitsplanung aufkommen
ERÖFFNUNGSTANZ - JA ODER NEIN?
Tanzt du gerne? Frauen werden diese Frage eher mit "Ja" beantworten als
Männer.
Unabhängig davon ist der Eröffnungstanz der ideale Opener für die Party! Er bringt alle
Gäste auf die Tanzfläche und sorgt sofort für Stimmung. Egal für welchen Tanz Ihr Euch
entscheidet, Eure Gäste werden begeistert sein!
Wenn Ihr Euch unsicher seit, lest doch einfach meinen ausführlichen Artikel,
den ich zu diesem Thema geschrieben habe.

HIER KOSTENFREI DOWNLOADEN

HOCHZEITS DJ ODER LIVE BAND?
Der Vorteil beim DJ ist: Die große Musikauswahl, auf die er bei Bedarf zurückgreifen kann.
Die größte Energie bringt aber die Live-Band auf die Tanzfläche. Fünf professionelle
Musiker die nur für Euch und Eure Gäste musizieren machen mehr Alarm als ein
einsamer DJ hinter den Decks. Es gibt für beide Lager gute Gründe.
Ob Eure Hochzeitsfeier mit Livemusik oder einem DJ am besten fuktioniert, das hängt
von dem geplanten Ablauf ab. Die Band kann nicht die ganze Nacht durchspielen.
Irgendwann erschöpft sich das Repertoire, aber auch die Musiker selber kommen an die
Grenzen der Belastbarkeit.
Mein Tipp um auf Nummer sicher zu gehen: Wenn Live-Musik, dann auf jeden
Fall in Kombination mit DJ!
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