Die Liveband 1st groove hilft euch euren großen Tag perfekt zu organisieren:
ca. 12 – 6 Monate vorher:

6 Monate vorher

Wir planen folgende Art Hochzeit:

Super, schon einiges geschafft, die wichtigsten Punkte und Termine stehen schon fest.
Weiter geht es mit:

(standesamtlich, kirchlich, frei, Kombi)
Unser Hochzeitsdatum ist: ____________________________________
(bitte checken, ob sich dieser Termin mit anderen Terminen ungünstig kreuzt)














Freuen darüber, dass es jetzt los geht!
Gästeliste (vorerst grobe Übersicht) erstellen - wichtig auch für die
Größe der Location)
Adressen sammeln für die Einladungen
Informationen über Locations einholen und festlegen (eventuell
mit Übernachtungsmöglichkeit der Gäste und selbst)
Band 1st groove kontaktieren (www.1st-groove.de)
Anmeldung einer kirchlichen Trauung (Pfarramt)
Musik für die Kirche/Zeremonie aussuchen.
Budget checken
Unterlagen organisieren (z.B. Taufschein bei kirchlicher Trauung)
Motto festlegen, sofern gewünscht.
Ordner mit Unterlagen, Angebote etc. anlegen
Trauzeugen ansprechen, sofern gewünscht.

















Ablaufplan erstellen und Aufgabenverteilung besprechen
Eheschließung beim Standesamt anmelden.
Catering buchen, sofern dies nicht über Location abgewickelt wird.
Fotograf / Filmer für das Fest buchen.
Gästeliste fertig stellen
Geschenkevorschlag ausarbeiten (für Hinweis in Einladung)
Einladungen erstellen und verschicken
o Mit Hinweis auf Geschenkevorschlag
o Mit Hinweis auf Übernachtungsmöglichkeit
o Rückmeldetermin nicht vergessen
Kontakt wegen Blumenschmuck aufnehmen
Brautkleid aussuchen
Termin für Polterabend etc. festlegen und Einladung verschicken
Hochzeitsreise/Flitterwochen planen/buchen
Urlaub danach / freie Tage vorher für die Organisation mit
Arbeitgeber planen/festlegen
Tanzkurs belegen
Hochzeitsauto/-kutsche klären/buchen
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Die Liveband 1st groove hilft euch euren großen Tag perfekt zu organisieren:
3 Monate vorher:

2 - 1 Monat(e) vorher

Ihr seid gut in der Zeit, jetzt geht es noch um ein paar Details:

Ihr könnt es schon nicht mehr erwarten? Die Zeit vergeht schneller als Ihr denkt, und
weiter geht es mit:
















Gästeliste mit Anmeldungen aktualisieren und Gästeanzahl an
Location weitergeben (auch Plätze für Akteure der Veranstaltung
mit einplanen z.B. Pfarrer, Musiker etc.).
Bräutigam einkleiden
Accessoires besorgen (Brautschuhe, Dessous … und Ersatz)
Trauringe auswählen und gravieren lassen (Trauringkissen?)
Unterlagen für Hochzeitsreise checken (Reisepass/Impfung)
Traugespräch mit Pfarrer vereinbaren
Menüplanung mit Catering oder Location klären
(Vegetarier/Veganer?) - Probeessen
Kontakt wegen Blumenschmuck aufnehmen
Tisch- und Menükarten drucken lassen oder erstellen
Unterkünfte prüfen und mit Anmeldungen abstimmen
Kinderbetreuung während der Hochzeit gewünscht?
Ablauf mit der Band 1st groove klären.
Musik für die Kirche/Zeremonie klären
Hochzeitstorte bestellen

















Werden Kuchen/Torten von Gästen mitgebracht? Liste hierzu
erstellen
Brautfrisur und Make-up probeweise erstellen lassen
Friseurtemin für Braut und Bräutigam festlegen
Tischdekoration klären
Wunschdeko anschaffen bzw. mit Location klären
Sitzordnung planen (wer passt zu wem?) und Plan an Location
weiterleiten
Kleine Geschenke für Gäste organisieren
Hochzeitsansprache ausarbeiten
Hochzeitskleid u. Anzug noch mal anprobieren und notfalls ändern
lassen
Rücksprache/Bestätigung mit Location + Catering wegen Ablauf
Braut und Bräutigamschuhe Probe tragen
Trauringe abholen
Gästebuch etc. besorgen
Blumendeko für Kirche/Location/Hochzeitsauto klären
Unterlagen für Kirche (Gesangsvorlage/Fürbitten etc.) vorbereiten
und wer was vorträgt
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Die Liveband 1st groove hilft euch euren großen Tag perfekt zu organisieren:
2 Wochen vorher:

1-2 Tag(e) vorher

Schon aufgeregt? Das ist normal so, schließlich heiratet man nicht jeden Tag. Das
sollte noch erledigt werden:

Bei eurer tollen Organisation wird das bestimmt ein wunderschöner Tag. Hier noch ein
paar kleine Vorbereitungen:








Liste nochmal von Anfang an durchgehen, ob alles berücksichtigt
wurde.
Rücksprache mit Fotograf, Konditor, Frisör, Floristen, Musiker,
Location etc. halten
Besorgungen für die Flitterwochen erledigen
Muss vor Ort etwas bezahlt werden / Trinkgeld gegeben werden?
Eventuell jemanden hierfür beauftragen, der das Geld aufbewahrt.
Behälter für Geldgeschenke organisieren
Kuchen- & Tortenbeschriftungen erstellen


















Sich auf den besonderen Tag freuen und etwas besonderes zur
Einstimmung gönnen, z.B. Massage, Wellnessbehandlung zur
Entspannung, ihr habt es bestimmt verdient
Unterlagen
(Gästeliste/Sitzplan/Ablaufplan/Ausweise/Führerschein/Ansprache
etc.) zusammenstellen, die benötig werden
Tisch- und Menükarten und sonstige Unterlagen zur
Location/Kirche bringen.
Kleidung zurechtlegen
Trauringe zurechtlegen
*Tasche mit Ersatzstrumpfhose/-hemd, Puder, Kleingeld,
Medikamente, Taschentücher, Nähzeug … zusammenstellen
*Notizbuch und Schreiber mit einpacken
*Regenschirm mit einpacken
Jemanden organisieren, der diese „*“ mitnimmt.
Probefahrt mit Hochzeitsauto vornehmen, aber schön vorsichtig
Fahrstrecken zur Kirche/Location auf eventuelle Änderungen
checken.
Gemeinsam den Ablauf besprechen
Das „Ja“ üben
Packen für die anschließende Hochzeitsreise
Nicht zu spät ins Bett gehen
Wecker stellen
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