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Checkliste ♥ Die ersten Schritte

Verliebt, verlobt – und nun? Nach der Verlobung ist vor der Planung der Hochzeit.
Damit der große Tag nach Wunsch verläuft, haben wir in unserer Checkliste „Die ersten Schritte“ alle wichtigen
Punkte zusammengefasst, die ihr euch sechs bis zwölf Monate vor der Hochzeit gut überlegen solltet.


Hochzeitstermin festlegen
Wenn ihr einen Wunschtermin habt, solltet ihr diesen so schnell wie möglich reservieren. Ist der
Termin nicht so wichtig, reicht es, wenn ihr zunächst den Zeitraum (ca. 4-8 Wochen), in dem die
Hochzeit stattfinden soll, definiert. Ihr solltet diesen Termin unbedingt mit wichtigen Verwandten
und Freunden (Eltern, Großeltern, Geschwister, Trauzeugen) besprechen.



Art der Hochzeit bestimmen
Wie möchtet ihr heiraten? Eine intime Hochzeit zu Zweit oder ein rauschendes Fest mit vielen
Gästen? Soll es eine standesamtliche Trauung mit einer kirchlichen Trauung geben oder eine freie
Zeremonie? Finden Standesamt und kirchliche Trauung an einem Tag oder doch getrennt statt?



Hochzeitsordner anlegen
Legt einen Ordner an, wo ihr wichtige Unterlagen (Rechnungen, Verträge, Angebote) aufbewahrt.



Hochzeitsbudget festlegen
Erstellt einen Kostenplan und legt das Hochzeitsbudget fest. Um nicht den Überblick zu verlieren,
solltet ihr die Kosten laufend eintragen. Das Budget spielt eine wichtige Rolle bei der laufenden
Planung eurer Hochzeit, z.B. bei der Auswahl des Restaurants, bei der Anzahl der Gäste etc.



Eckpunkte der Hochzeit definieren
Anzahl der Gäste? Soll ein Junggesellen bzw. Polterabend stattfinden? Catering oder Restaurant?
Soll die Feier in einem Raum oder im Freien stattfinden? Gibt es einen Dresscode oder ein Motto?



Restaurant/Lokal aussuchen und Termin vereinbaren
Wählt zwei bis vier Restaurants/Locations aus. Vereinbart Termine für die Besichtigung, vergleicht
die gewählten Restaurants und wählt die Location aus. Ihr solltet nach Terminabsprache mit
Standesamt bzw. Kirche so schnell wie möglich reservieren, da beliebte Lokalitäten früh ausgebucht
sind. Beachtet dabei folgende Faktoren:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Qualität der Speisen und Getränke testen
Kostenvoranschlag erstellen lassen
Gibt es einen freien Termin?
Ist genug Platz für alle Gäste?
Wollt ihr eine Bar?
Ist Platz zum Tanzen vorhanden?
Ist Platz für ein Buffet vorhanden?
Soll das Restaurant über eine Übernachtungsmöglichkeit verfügen?
Wo können Musiker oder DJ positioniert werden?
Welche Möglichkeiten zur Dekoration gibt es?



Hochzeitsreise planen
Überlegt, ob ihr direkt nach der Hochzeit oder erst einige Zeit später die Hochzeitsreise antreten
wollt. Legt das Reiseziel fest, beantragt alle Reisedokumente und informiert euch über Impfungen.



Urlaubsantrag stellen
Nicht vergessen: Rechtzeitig Urlaub beim Arbeitgeber für die Hochzeit und die Hochzeitsreise
beantragen. Der Arbeitgeber kann dir außerdem Sonderurlaub aufgrund der Hochzeit gewähren.
Dieser ist in den Kollektivverträgen der jeweiligen Branche geregelt.



Vorläufige Gästeliste erstellen
Erstellt eine Gästeliste in Excel oder Word, um sie jederzeit bearbeiten zu können.
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Trauzeugen und Brautführer auswählen
Trefft gemeinsam die Auswahl der Trauzeugen und sprecht mit ihnen über den Termin der Hochzeit.
Auch der Brautführer sollte rasch bestimmt werden. Dieser ist üblicherweise der Vater der Braut.



Musik organisieren
Kümmert euch rechtzeitig um Musiker, Band oder DJ und besprecht eure Musikwünsche.



Verlobungsfeier ja oder nein?
Wollt ihr eine Verlobungsfeier veranstalten, um alle Gäste über die bevorstehende Hochzeit zu
informieren? Wenn ja, wo soll diese stattfinden und wer ist dazu eingeladen?



Fotograf und Videoteam organisieren
Wählt einen gewünschten Fotograf und/oder Filmer aus. Bucht einen Kennenlern-Termin und
besprecht den Ablauf der Aufnahmen und Wünsche. Überlegt auch, ob ihr Verlobungsfotos bzw. ein
Engagement-Shooting für eure Drucksorten (z.B. Save the Date, Einladungen) machen wollt.



„Save the Date“ (12 bis 8 Monate vor der Trauung)
Versendet eure „Save the Date“-Karten an eure Gäste. Hier könntet ihr z.B. die Fotos aus eurem
Engagement-Shooting verwenden.



Lass‘ dich inspirieren
Legt euch ein Board auf Pinterest oder einen Ordner auf dem PC an, wo ihr laufend Ideen und
Inspirationen von anderen Hochzeiten sammeln könnt. So gehen euch gute Ideen nicht verloren.



Gespräch mit dem Pfarrer
Bei einer kirchlichen Trauung solltet ihr einen Termin mit dem Pfarrer vereinbaren. Sprecht am
besten mit dem Pfarrer der Trauungskirche oder dem Pfarrer eurer Heimatgemeinde. Es gibt viele
Punkte, die ihr mit ihm besprechen müsst:
o
o

o

Termin und Uhrzeit der kirchlichen Trauung
Ablauf der Trauung: Wortgottesdienst oder Messe / Auswahl der Texte und Lieder / Organisation der Musik
Organisation: Besichtigung der Kirche / Ministranten: Ja oder Nein? / Dekoration der Kirche



Partyservice organisieren
Möchtet ich nicht in einem Restaurant feiern, solltet ihr euch Angebote von einem Caterer bzw.
Partyservice holen, eine Auswahl treffen und den gewünschten Termin reservieren/buchen.



Ansprechpartner für die Gäste auswählen
Um unangenehme Überraschungen zu vermeiden, solltet ihr für Spiele einen Ansprechpartner für
die Gäste festlegen. Mit diesem könnt ihr eure Vorstellungen besprechen und bestimmen, was ihr
(nicht) möchtet. Die Gäste können sich dann mit Spielen/Überraschungen an ihn wenden.



Weitere Unterhaltung organisieren
Wenn ihr zusätzlich zur Musik noch weitere Unterhaltung, z.B. ein Feuerwerk, eine PhotoBooth oder
Kinderbetreuung wünscht, solltet ihr Angebote dafür einholen.



Einladungskarten bestellen
Holt Angebote von Druckereien für eure Einladungskarten (Tischkarten, Menükarten, Dankeskarten)
ein. Es ist möglich, Einladungskarten online zu bestellen. Erledigt dies schon jetzt, damit alles
rechtzeitig gedruckt ist.



Tanzkurs besuchen
Wollt ihr, dass bei eurer Hochzeit getanzt wird? Dann solltet ihr selbst einen Tanzkurs besuchen, um
die Tanzschritte zu beherrschen oder aufzufrischen.

Seite 2

Written with ♥ in Vienna.

tietheknot | ein hochzeitsblog
Checkliste ♥ Die ersten Schritte



Auswahl von Blumenschmuck und Dekoration
Hier solltet ihr euch zuerst für eine Farbkombination entscheiden, auf welche Blumenschmuck,
Dekoration und Drucksorten abgestimmt werden. Die Wahl der Blumen ist oft von der saisonalen
Verfügbarkeit abhängig. In der Regel benötigt ihr einen Brautstrauß, eventuell einen Wurfstrauß, ein
Sträußchen für die Trauzeugin, Dekoration am Standesamt/in der Kirche, Dekoration der
Lokalität/des Restaurants, Anstecker für Hochzeitsgäste und Blumen für das Brautfahrzeug.



Wahl der Hochzeitstorte
Testet unterschiedliche Konditoreien und entscheidet euch für eure Favoriten. Ihr solltet rechtzeitig
mit dem Testen beginnen, um nicht in Zeitnot zu geraten.



Auswahl der Brautjungfern, Brautkinder und Outfits
Solltet ihr euch für Brautjungfern entscheiden, so wählt zwei bis vier enge Freundinnen der Braut.
Idealerweise tragen diese während der Trauung aufeinander abgestimmte Kleider.



Geschenkliste zusammenstellen/Hochzeitstisch anlegen
Helft euren Gästen dabei, euch etwas Sinnvolles zu schenken, indem ihr eine Geschenkliste erstellt
oder einen Hochzeitstisch anlegt.



Auswahl der Speisen / Unverträglichkeiten bei Hochzeitsgästen
Vegan, glutenfrei, laktosefrei, vegetarisch: Viele Menschen leiden an Lebensmittel-Unverträglichkeiten oder haben spezielle Wünsche beim Essen. Dies solltet ihr rechtzeitig bei euren Gästen
abfragen und dem Caterer bzw. Restaurant mitteilen.



Auswahl der Eheringe
Es gibt eine breite Auswahl an Eheringen. Entscheidet euch für Ringe, die auch in euer Budget
passen. Eine ausgewählte Gravur verleiht den Eheringen eine persönliche Note.



Buchen der Hochzeitsreise
Nachdem ihr den Urlaub mit dem Arbeitgeber besprochen habt, bucht eure Hochzeitsreise.



Festlegen des Polterabends/Junggesellenabschieds
Den Polterabend legen Braut bzw. Bräutigam üblicherweise mit den Trauzeugen fest. Diese
erledigen die Einladung der Gäste und die Organisation des Abends/Wochenendes.



Familiennamen festlegen
Überlegt, wie ihr nach der Hochzeit beide heißen wollt: Soll sich der Nachnamen ändern, behält
jeder seinen eigenen Namen, gibt es einen gemeinsamen Nachnamen oder einen Doppelnamen?



Einladung der Gäste (ca. 6 Monate vor der Trauung)
Besucht eure Gäste persönlich und übergebt ihnen die Einladung oder verschickt diese per Post.



Brautkleid und Anzug aussuchen
Überlegt euch den Stil eures Brautkleids bzw. des Anzugs. Vereinbart Termine in verschiedenen
Brautmoden-Geschäften, um einen Eindruck über die Schnitte, Stile und Stoffe zu erhalten.



Kutsche, Limo oder Oldtimer?
Falls ihr euch von einer Kutsche, einer Limo oder einem Hochzeitsauto von der Kirche abholen lassen
wollt, solltet ihr euch rechtzeitig auf die Suche machen. Überlegt, welches Fahrzeug zum Stil und
Motto eurer Hochzeit passt.
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