Unsere standesamtliche Trauung
Wo und wann soll die Trauung stattfinden?
Im Standesamt euers Wohnortes oder an einem anderen Ort? Eventuell gibt es auch verschiedene Möglichkeiten an
euerm Wohnort, wie verschiedene Trauräume oder auch andere Orte, wie Schlösser, Burgen oder sogar Schiffe.
An welchem Tag und zu welcher Uhrzeit soll die standesamtliche Hochzeit stattfinden? In den meisten Standesämtern
zahlt ihr für eine Trauung am Wochenende oder abends einen Aufpreis.

Die Anmeldung
Ein halbes Jahr vorher müsst ihr im Standesamt reservieren: Manche Standesämter (vor allem in kleinen Städten und
Gemeinden) erlauben schon vorher eine mündliche Reservierung. Die endgültige Anmeldung könnt ihr aber erst ein
halbes Jahr vorher machen.
Achtung, für die Reservierung nötig: Zahlung der Gebühren, Formulare, wie Geburtsurkunde, Personalausweis oder
Reisepass, Auszug aus dem Geburtsregister (aus dem Standesamt eueres Geburtsortes), ggf. noch weitere Unterlagen
z.B. bei Scheidungen, Kindern usw.
Für die Anmeldung sollte außerdem die Nachnamensfrage geklärt sein.
Wollt ihr ein besonderes Stammbuch haben? Dann solltet ihr das am besten schon mit zur Anmeldung bringen. Sonst
müsst ihr ein Buch aus der Auswahl des Standesamt aussuchen.

Vorbereitungen
Wie viele Personen passen in den Trauraum?
Welche Gäste wollt ihr dabei haben? Eventuell braucht ihr dazu mehrere Versionen eurer Einladung.
Wie soll euer Outfit aussehen? Soll es eher schlicht sein oder schon in einem festlichen langen, weißen Kleid? Hier solltet
ihr euch mit euerm Partner abstimmen bevor es in völlig unterschiedliche Richtungen geht.
Soll es einen Fotografen geben?
Falls ihr einen Brautstrauß oder weitere Blumendeko haben wollt, solltet ihr diesen schon rechtzeitig bestellen.
Wollt ihr Frisur und Styling selber machen oder braucht ihr einen Termin beim Profi?
Soll es auch bei dieser Trauung ein besonderes Brautfahrzeug geben?

Ablauf der Trauung
Soll der Standesbeamte eine persönliche Rede halten? Dann müsst ihr ihm die nötigen Inhalte mitteilen, schließlich
kennt er euch in den meisten Fällen nicht persönlich.
Wollt ihr die Ringe tauschen? Oder soll das erst bei der nachfolgenden Trauung passieren? Ggf. braucht ihr also eure
Ringe schon früher.
Wollt ihr auch im Standesamt Trauzeugen haben? Diese sind seit 1998 nicht mehr nötig.
Soll Musik oder Gesang in die Trauzeremonie integriert werden?

Nach der Trauung
Wollt ihr einen Empfang bei dem mit Konfetti, Reis etc. geworfen wird? Was schreibt hier das Standesamt vor? Ist es
erlaubt oder muss danach vielleicht gefegt werden?
Soll es auch einen Sektempfang oder kleine Häppchen geben? Dafür solltet ihr Leute engagieren.
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