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1. BETREUUNG AM HOCHZEITSTAG
Ihr werdet nervös sein! Deswegen achtet darauf, dass Ihr den Tagesablauf so
entspannt wie möglich gestaltet!
Ein Hochzeitsplaner ist zu teuer bzw. Ihr möchtet die Planung selbst machen? Aber die
Vorstellung, am Tag selbst alles alleine zu wuppen macht Euch Angst? - Verteilt so viele
Aufgaben wie möglich, damit Ihr nicht an alles selber denken müsst. Lasst Euch von
Euren engsten Freunden begleiten, damit sie Eure Aufregung auffangen und Euch
beruhigen können, wenn etwas anders läuft als geplant.

Mein Hochzeitstipp: Bucht Euch die „Betreuung vor Ort“! Fast alle Hochzeitsplaner
bieten diese Option und schenken Euch somit ein „Ich hab den Kopf frei-Gefühl“. So
können sich die Trauzeugen um Braut und Bräutigam kümmern und alles andere rund
um Trauung und Hochzeitsfeier wird vom Hochzeitsplaner erledigt.

Wenn Ihr es schaffst Verzögerungen mit einem Lächeln zu quittieren, dann
seit Ihr auf dem besten Weg zu einer entspannten Hochzeit!

2. REDEN & PROGRAMMPUNKTE PLANEN
Ideal ist es, wenn Ihr das Dinner so gestaltet, dass zwischen den Gängen jeweils eine
Rede stattfindet. Gebt Euren Trauzeugen im Vorfeld die Info, dass Programmpunkte wie
Spiele oder Beamerpräsentationen am besten vor oder nach dem Dessert stattfinden
sollten. Zu diesem Zeitpunkt ist die Hochzeitsgesellschaft schon etwas aufgelockert und
empfänglicher für das Entertainment.

Ein perfekter Ablaufplan sieht so aus, dass alle Reden und Programmpunkte vor dem
Eröffnungstanz stattgefunden haben, sodass es nach der Tanzeröffnung keine unnöti-
gen Unterbrechungen mehr gibt und der DJ Vollgas geben kann.

Wichtige Praxistipps für den perfekten Ablauf!

Dein Hochzeits- & Event DJ
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3. DER ERÖFFNUNGSTANZ
Zum Eröffnungstanz: Ihr könnt den ganzen Titel hindurch zu zweit durchtanzen, das ist
wunderschön. Seit Ihr Euch vielleicht etwas unsicher, könnt Ihr nach einer Minute mit
den Brauteltern kreuzen oder Ihr gebt den Brauteltern und den Trauzeugen im Vorfeld
Bescheid, dass sie nach einer Minute auf die Tanzfläche dazukommen. Dann löst sich
der Fokus auch etwas vom Brautpaar.

4. DIE HOCHZEITSPARTY
Falls Ihr Euch nicht sicher seid, ob Eure Gäste direkt nach dem Eröffnungstanz auf die
Tanzfläche stürmen, empfehle ich Euch, die Trauzeugen, Eltern und die engsten
Freunde einzuweihen, dass sie direkt nach dem Eröffnungstanz zu Euch auf die
Tanzfläche kommen und mit dem Tanzen beginnen. Danach werden auch die anderen
Gäste einsteigen – und die Tanzfläche ist voll.

Falls Ihr Tanzmuffel seid und Euch nicht auf der Tanzfläche zeigt, werden die meisten
Gäste es auch nicht tun. Der Hochzeitsparty fehlt dann die Seele und das spürt jeder
im Raum.

Ein weiteres No-Go ist, dass manche Brautpaare kettenrauchend den Abend außerhalb
des Hauptraumes verbringen. Auch hier werden die engsten Freunde und die Trauzeu-
gen Euch nach draußen folgen.

Wichtige Praxistipps für den perfekten Ablauf!

HIER KOSTENFREI DOWNLOADEN
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5. PROGRAMMPUNKTE ZUR PARTY
Falls einer der Gäste eine Aktion oder einen Beitrag plant, sollte er diesen vorher geübt
und getestet haben. Ich erlebe es immer wieder, dass Hochzeiten 30 Minuten lang
unterbrochen werden, da es Probleme mit dem Laptop, dem Beamer oder dem Ton der
Präsentation gibt. Das sollte derjenige unbedingt im Vorfeld testen und nicht während
der Hochzeit.

Die einzigen Programmpunkte, die Ihr nach dem Eröffnungstanz planen solltet, sind der
Brautstraußwurf oder der Schleiertanz. Plant bitte alle Programmpunkte vor dem
Eröffnungstanz, sodass es keine großen Unterbrechungen der Party gibt. Ich würde
auch davon abraten, die Party gegen Mitternacht zu unterbrechen, um den Mitter-
nachtssnack durchzusagen. Das kriegen die Gäste sicher auch so mit.

Alles in allem gilt:
1. Wenn die Party einmal läuft, lasst die Party laufen! Nach dem Eröffnungstanz

sollten keine weiteren Programmpunkte mehr folgen, für welche die Gäste die
Tanzfläche verlassen müssen. Deshalb empfehle ich auch immer den Tortenan-
schnitt nicht um Mitternacht zu machen. Dann sind die Bäuche voll, die Gäste
müde und es ist unheimlich schwer, noch einmal alle auf die Tanzfläche zu
bekommen.

2. Sorgt immer für ausreichend Getränke und kleine Snacks. Hunger und Durst
bleiben immer negativ in Erinnerung.

Wichtige Praxistipps für den perfekten Ablauf!
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Der frühe Start:
● 13:30 Uhr: Gäste treffen ein, Begrüßung durch Bräutigam
● 14:00 Uhr: (Freie) Trauung (Säulenlautsprecher, ein Funkmikrofon-Headset

 und die passende Musik vom DJ)
● 14:40 Uhr: Gratulation und Sektempfang / Stimmungsvolle  Musik (Swing,

 Jazz) zum Sektempfang vom DJ
● 15:00 Uhr: Tortenanschnitt / Die Hochzeitstorte kommt in den Raum (dazu

 Passende Musik vom DJ)
● 15:00 Uhr: Kaffee und Kuchen für Gäste & Fotoshooting Brautpaar (dezente

 Hintergrundmusik)
● 16:00 Uhr: Freizeit und kleine Aktionen (Hintergrundmusik in den Ruhe-

 phsen: Alte Klassiker aus verschiedenen Jahrzehnten. Um Gäste
 glücklich zu machen, die am späteren Abend, vielleicht nicht so
 viel von ihrer Musik hören.)

● 17:00 Uhr: Gruppenfoto und ggf. gemeinsame Aktion wie Luftballonstart
● 17:30 Uhr: Raumeröffnung, Getränkeservice & Ansprache durch das Brautpaar
● 18:00 Uhr: Buffeteröffnung (Stimmungsvolle Musik / Swing, Jazz)
● 20:00 Uhr: Gästebeiträge, Spiele, Reden (Auch zwischen den Gängen möglich)
● 21:00 Uhr: Eröffnung von weiteren Aktionen die am Abend zur Verfügung stehen
● 21:00 Uhr: Eröffnungstanz (Der DJ bittet das Brautpaar mit einem  großen

 Applaus auf die Tanzfläche, die Gäste bitte ich im Anschluss sich in
 einem großen Kreis um das Brautpaar zu stellen.) Es folgt der
 Hochzeitstanz / Eröffnungstanz (optional - Vater-Tochter-Tanz)

●  „Applaus für unser Brautpaar… die Tanzfläche ist eröffnet!“
●  Hochzeitsparty
● 00:00 Uhr: Schleierabnahme (Der DJ spielt zur Zeremonie Musik zur Unterma

 lung. Im Anschluss folgt ein romantischen Lied bei dem das Braut
 paar unter dem Schleier tanzt.)

● 00:00 Uhr  optional Mitternachtssnack
● 00:30 Uhr: Brautstrauß werfen / Sollten nach dem Mitternachtssnack einige

 der Gäste müde werden, hat der DJ einen Grund, wieder alle auf
 die Tanzfläche zu holen: Der Brautvater mixt die Singleladys
 durch, der Bräutigam dreht die Braut dreimal im Kreis. Dann gibt
 es einen Countdown: 5, 4, 3, 2, 1 und die Braut wirft den Strauß.

●  Hochzeitsparty (Der DJ rockt Eure Party bis zum Schluss!)

Der Tagesablauf für
Euren Hochzeitstag!

Je nachdem für welche Trauart Ihr Euch entscheidet (Stan-
desamt, Kirche, freie Trauung) bekommt Ihr eine Uhrzeit
vorgegeben und müsst den restlichen Tag danach ausrich-
ten. Bei einer freien Trauung seid Ihr frei in der Wahl der
Uhrzeit. Solltet Ihr Euch für eine Standesamtliche oder
kirchliche Trauung entscheiden, vergesst nicht zusätzliche
Fahrzeiten zu beachten.
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Der späte Start:
● 15:30 Uhr: Gäste treffen ein, Begrüßung durch Bräutigam
● 16:00 Uhr: (Freie) Trauung (Säulenlautsprecher, ein Funkmikrofon-Headset

 und die passende Musik vom DJ)
● 16:40 Uhr: Gratulation und Sektempfang / Stimmungsvolle  Musik (Swing,

 Jazz) zum Sektempfang vom DJ
● 17:00 Uhr: Gruppenfoto und ggf. gemeinsame Aktion wie Luftballonstart
● 17:30 Uhr: Canapés und Getränke & Fotoshooting Brautpaar (Hintergrund-

 musik in den Ruhephasen: Alte Klassiker aus verschiedenen Jahr
 zehnten. Um Gäste glücklich zu machen, die am späteren Abend,
 vielleicht nicht so viel von ihrer Musik hören.)

● 18:30 Uhr: Raumeröffnung, Getränkeservice & Ansprache durch das Brautpaar
● 19:00 Uhr: Buffeteröffnung (Stimmungsvolle Musik / Swing, Jazz)
● 20:30 Uhr: Gästebeiträge, Spiele, Reden (Auch zwischen den Gängen möglich)
● 21:00 Uhr: Tortenanschnitt als Dessert / Die Hochzeitstorte kommt in den

 Raum (dazu Passende Musik vom DJ)
● 21:30 Uhr: Eröffnung von weiteren Aktionen die am Abend zur Verfügung stehen
● 21:00 Uhr: Eröffnungstanz (Der DJ bittet das Brautpaar mit einem großen

 Applaus auf die Tanzfläche, die Gäste bitte ich im Anschluss sich in
 einem großen Kreis um das Brautpaar zu stellen.) Es folgt der
 Hochzeitstanz / Eröffnungstanz (optional - Vater-Tochter-Tanz)

●  „Applaus für unser Brautpaar… die Tanzfläche ist eröffnet!“
●  Hochzeitsparty
● 00:00 Uhr: Schleierabnahme (Der DJ spielt zur Zeremonie Musik zur Unterma

 lung. Im Anschluss folgt ein romantischen Lied bei dem das Braut
 paar unter dem Schleier tanzt.)

● 00:00 Uhr  optional Mitternachtssnack
● 00:30 Uhr: Brautstrauß werfen / Sollten nach dem Mitternachtssnack einige

 der Gäste müde werden, hat der DJ einen Grund, wieder alle auf
 die Tanzfläche zu holen: Der Brautvater mixt die Singleladys
 durch, der Bräutigam dreht die Braut dreimal im Kreis. Dann gibt
 es einen Countdown: 5, 4, 3, 2, 1 und die Braut wirft den Strauß.

●  Hochzeitsparty (Der DJ rockt Eure Party bis zum Schluss!)

Der Tagesablauf für
Euren Hochzeitstag!

Je nachdem für welche Trauart Ihr Euch entscheidet (Stan-
desamt, Kirche, freie Trauung) bekommt Ihr eine Uhrzeit
vorgegeben und müsst den restlichen Tag danach ausrich-
ten. Bei einer freien Trauung seid Ihr frei in der Wahl der
Uhrzeit. Solltet Ihr Euch für eine Standesamtliche oder
kirchliche Trauung entscheiden, vergesst nicht zusätzliche
Fahrzeiten zu beachten.
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