
Auf die Plätze, fertig, los ….. 

 
Unser Countdown für den Start ins Eheglück …. 

Terminstress? Kein Zeitplan? Sie wissen noch nicht, was zu regeln ist?  
 
Unser Terminplan soll Ihnen dabei helfen, damit alle Vorbereitungen für den schönsten Tag 
in Ihrem Leben stressfrei für Sie zu bewältigen sind und möglichst wenig schiefläuft: 

 

Noch 6 Monate bis zur Trauung: 

- Hochzeitstermin mit Familie, Freunden usw. abstimmen 
- Erkundigungen nach den erforderlichen Heiratspapieren einholen 
- Evtl. Besprechungstermin mit dem zuständigen Pfarrer für die kirchliche Trauung 

festlegen 
- Wie und wo soll gefeiert werden? 
- Aufstellen eines Kostenplanes 
- Aufstellen einer vorläufigen Gästeliste 

- Frühester Termin für die Anmeldung der Eheschließung im Standesamt 

 

Noch 4 Monate bis zur Trauung: 

- Wenn Sie in der „Hauptsaison“ heiraten möchten, sollten Sie spätestens jetzt die 
Eheschließung im Standesamt anmelden und den Termin für die standesamtliche 
Trauung bestätigen lassen 

- Musikalische Umrahmung der Trauung und der Feier auswählen und ggf. reservieren 
- Hochzeitsurlaub buchen 
- Einladungskarten, Tisch- und Menükarten organisieren 
- Evtl. Hochzeitsauto oder -kutsche bestellen 
- Termin mit einem Fotografen vereinbaren 
- - Geschenkliste aufstellen 
- Auswahl der Trauzeugen (Hinweis: Trauzeugen sind gesetzlich nicht mehr 

vorgeschrieben), Brautführer, etc.  
- Hochzeitsgarderobe kaufen 
- Trauringe aussuchen und evtl. schon gravieren lassen 

 

Noch 3 Monate bis zur Trauung: 

- Einladungskarten versenden 
- Unterkunft für auswärtige Gäste organisieren 
- Zusammenstellen eines Teams, das bei den Vorbereitungen und der Durchführung 

unterstützt 

 



Noch 4 Wochen bis zur Trauung: 

- Absprache mit dem Pfarrer über den Ablauf der Feier 
- Anmeldung beim Friseur 
- Hochzeitstorte beim Konditor in Auftrag geben 
- Evtl. Vermählungsanzeige in der Zeitung aufgeben 
- Blumenschmuck aussuchen (Kirche, Auto, Hochzeitstafel) und Brautstrauß bestellen 
- Gästeliste überprüfen (wurde jemand vergessen?)  
- Garderobe für Hochzeitstag und Hochzeitsreise kontrollieren (passt wirklich alles?) 
- Einladung zum Polterabend schreiben, Gestaltung des Polterabends mit 

Überraschungen …. 

 

Noch 2 Wochen bis zur Trauung 

- Gästebuch kaufen 
- Tischordnung festlegen und Tischkarten erstellen 
- Liste für die Geschenke der Gäste vorbereiten (wichtig für Danksagungen) 
- Letzte Lagebesprechung: Haben Sie alle notwendigen Aufträge im Freundeskreis 

erteilt? (Fotografieren, Kuchen, Überraschungen für Gäste und das Brautpaar?) 
- Gästeliste anhand Rückmeldungen checken 

 

Noch 1 Tag bis zur Trauung: 

- Ist der Wirt über die Anzahl der Gäste, Menü, Reihenfolge der Gerichte, Anzahl der 
Musiker und Sondervereinbarungen wie mögliche Spiele, Überraschungen, usw. 
informiert?  

- Ringe und Papiere bereithalten 
- Ablauf der Hochzeit nochmals durchgehen 
- Mit den Trauzeugen Treffpunkt usw. besprechen 
- Koffer für Hochzeitsreise packen 

- Sind genügend Autos vorhanden, um alle Gäste zu transportieren? 

 

Ihr großer Tag ist da! 

- Stehen Sie morgens nicht zu spät auf 
- Gut frühstücken und Ruhe bewahren 
- Rechtzeitig zum Trauungstermin aufbrechen 
- Ausweise und Ringe nicht vergessen 
- Evtl. kleiner Sektempfang nach dem Ja-Wort 

 
 

Ohne viel Worte sich zu verstehen, 

gemeinsam auch durch trübe Zeiten gehen, 

wenn die Frage sofort die Antwort kennt, 

Leidenschaft allein beim Gedanken brennt, 

das Vertrauen zu dem anderen niemals bricht, 

dann zeigt die Liebe ihr schönstes Gesicht! 



 

Auch Ihr schönster Tag ist einmal vorbei: nach der Hochzeit … 

- Papiere ändern lassen: Personalausweis, Reisepass, … 
- Evtl. Lohnsteuerkarte bei Ihrer Wohnsitzgemeinde ändern lassen 
- Falls sich durch die Eheschließung Ihr Familienname oder Ihr Wohnsitz verändert 

hat: Banken, Versicherungen, Arbeitgeber, Vermieter, etc. über Ihre Heirat 
informieren 

- Fotos für die Danksagung aussuchen und nachbestellen, Danksagungskarten 
organisieren 

- Kosten der Hochzeit abrechnen 
- Danksagungskarten versenden 

 

Unser Team wünscht Ihnen eine kreative und erfolgreiche Vorbereitungszeit, wenig 

Stress, gutes Gelingen und eine immer gute Erinnerung an Ihre persönliche 

„Traumhochzeit“. 


