
Kontakte abspeichern

Speichert alle wichtigen Telefonnummern ab. So könnt ihr jederzeit die richtige Person kontaktieren, wird sie zum Beispiel bei der 

Organisation gebraucht.

Hilfe bei der Organisation

Helft ihr bei der Organisation, sind vorab klare Absprachen wichtig. So solltet ihr genau klären, wer was übernimmt und Aufgaben 

gegebenenfalls delegieren. Am Hochzeitstag könnt ihr beispielsweise für das Brautpaar die Gäste empfangen oder Blumen ins 

Wasser stellen.

Beratungen zum Hochzeitsoutfit

Bei der Wahl des Brautkleides oder des Anzuges solltet ihr dabei sein. Ist dies nicht bereits vom Brautmodengeschäft vorgesehen, 

organisiert eine Flasche Sekt und Gläser, um auf den erfolgreichen Kauf anstoßen zu können.

Rede vorbereiten

Möchtet ihr eine Ansprache vorbereiten, solltet ihr neben Inhalt auch Zeitpunkt und Dauer der Rede beachten. Gibt es weitere 

Redner, könnt ihr euch mit ihnen hinsichtlich der Reihenfolge und des Inhalts absprechen.

Junggesellen- oder Junggesellinnenabschied organisieren

Die Organisation des Junggesellen- oder Junggesellinnenabschieds ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Die Braut und der Bräutigam 

sollten sich dabei wohlfühlen und Spaß haben. Daher besprecht ihr euch am besten vorab mit Personen, die ihnen nahestehen.

Kleiderwahl treffen

Am Tag der Hochzeit solltet ihr nicht schicker als die Braut oder der Bräutigam sein und euren Stil auf den ihren abstimmen. 

Beachtet, ob es bei der Wahl des Outfits ein Motto zu berücksichtigen gibt. Auch die Schuhe solltet ihr rechtzeitig besorgen und 

möglichst vorab einlaufen, um am Hochzeitstag bequem mehrere Stunden in ihnen verbringen zu können.

Gültigkeit der Dokumente prüfen

Prüft euren Personalausweis oder den Reisepass auf Gültigkeit und lasst ihn bei der zuständigen Stelle ggf. rechtzeitig verlängern. 

Dabei können mehrwöchige Wartezeiten anfallen.

Termin sichern

Überprüft den Termin für die Hochzeit und geht sicher, an diesem Tag tatsächlich Zeit zu haben. Beantragt gegebenenfalls Urlaub.

https://www.auronia.de

Vor der Hochzeit

Braut/Bräutigam wecken

Am Morgen des Hochzeitstages könnt ihr Braut oder Bräutigam rechtzeitig wecken, wenn nötig. Ihr könnt mit ihm oder ihr 

frühstücken, beim Ankleiden helfen und ihn oder sie beruhigen.

Am Tag der Hochzeit

Ihr seid Trauzeuge oder Brautjungfer? Diese schöne und ehrenvolle Rolle 

ist mit vielen Aufgaben verbunden. Wir haben die wichtigsten für euch 


in einer Checkliste zusammengestellt:

Die wichtigsten Aufgaben für Trauzeugen und Brautjungfern

CHECKLISTE



Der Hochzeitstag

Ist das erste Ehejahr um, solltet ihr dem Paar zum ersten Hochzeitstag gratulieren. Dies kann persönlich, mit einer Karte oder gar 

mit einem kleinen Geschenk erfolgen. 

Hilfe bei der Abwicklung

Möchtet ihr bei der Abwicklung helfen, könnt ihr zum Beispiel die Fotos vom Fotografen abholen oder das geliehene Auto 

zurückbringen.

Die Rolle als Vertrauensperson

Auch nach der Hochzeit haben Trauzeuge und Trauzeugin eine Rolle als Vertrauensperson inne. Ihr könnt dem Paar, sofern 

gewünscht, mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Die Zeit danach

Nach der Feier

Am Ende der Feier könnt ihr die Gäste mit verabschieden. Möchte das Paar gleich verreisen, ist es sicherlich eine Hilfe, wenn ihr bei 

den Zahlungsmodalitäten helft. Sofern nicht bereits im Voraus geschehen, müssen Gastronom und/oder Catering, DJ und 

Servicekräfte entlohnt werden.

Das Brautpaar vertreten

Oft zieht sich das frisch verheiratete Paar um 24 Uhr zurück. Dann werdet ihr zu ihrem Vertreter. Eventuell könnt ihr das Paar auch 

nach Hause bringen.

Geschenke verwahren

Werden dem Brautpaar Geschenke überreicht, sorgt ihr dafür, dass sie sicher verwahrt werden, vor allem Umschläge mit 

Geldgeschenken. Nach der Feier sorgt Ihr dafür, dass sie dem Brautpaar nach Hause gebracht werden.

Auf der Feier

Das Bezeugen der Trauung

Die Trauung bezeugt ihr mit eurer Unterschrift. Dies ist eure Hauptaufgabe als Trauzeuge oder Trauzeugin.

Das Bereithalten der Ringe

Haltet als Trauzeuge die Ringe bereit, um sie zum richtigen Zeitpunkt nicht erst aus der Tasche holen zu müssen und bettet sie ggf. 

auf ein Ringkissen. Als Trauzeugin nehmt ihr der Braut den Brautstrauß ab, damit sie die Hände zum Unterschreiben frei hat.

Unterstützung für Braut oder Bräutigam

Während der Bräutigam auf die Braut wartet, könnt ihr als Trauzeuge mit ihm zusammen die Gäste begrüßen und ihnen den 

Sitzplatz zeigen. Die Trauzeugin begleitet die Braut und steht ihr zur Seite.

Bei der Trauung

Ausweis und Ringe einstecken 

Habt ihr Personalausweis oder Pass und die Ringe dabei? Habt ihr das Konzept für die Rede parat? Am besten ihr legt euch am 

Abend vorher bereits alles zurecht, um am Hochzeitstag nichts zu vergessen.

Blumenschmuck abholen

Holt den Blumenschmuck von Gärtnerei oder beim Floristen ab und schmückt das Auto. Eventuell könnt ihr auch das Abholen von 

Brautstrauß und/oder Ansteckstrauß des Bräutigams übernehmen.
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