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Was ist der Unterschied zwischen einer

freien und einer standesamtlichen Trauung?
Ihr dürft euch frei entscheiden, wie ihr heiraten wollt. Der große
Unterschied zwischen der standesamtlichen und der freien Trauung ist,
die Rechtskräftigkeit der Ehe. Nach dem „JA“ - Wort und der
Unterschrift bei einer standesamtlichen Trauung, seid ihr rechtmäßig
und vor allem rechtskräftig verbundene Eheleute. Deshalb ist eine
standesamtliche Trauung mit mehr Vorschriften verbunden, wie z.B.
spezielle Unterlagen (Personalausweis oder ein Auszug aus dem
Geburtenregister).
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Standesamtliche Trauung
Wenn ihr eine rechtskräftige Ehe haben möchtet, dann müsst ihr zum
Standesamt gehen und euch zusammen schreiben lassen. Eine
standesamtliche Rede ist etwas förmlicher und
nicht so individuell wie die Rede bei der freien Trauung. Auf schöne
Rituale und Zeremonien müsst ihr leider auch verzichten. Das
Standesamt ist immer an bestimmte Orte gebunden, da es im Gesetz
heißt, dass eine Eheschließung einen angemessenen Raum braucht. Die
Betonung liegt auf Raum! Manche Standesämter haben neben den
normalen Trauzimmern schöne Außenstellen wie z. B. Ein Schloss oder
auch wie das Standesamt Koserow die Koserower Salzhütten.
Strandtrauungen sind zumindest auf Usedom auch standesamtlich
möglich, jedoch muss jeder selbst wissen, ob er sich den Blick auf die
schöne Ostsee mit einem Zelt versperren möchte.
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Standesamtliche Trauung
Bei einer standesamtlichen Trauung habt ihr kaum Mitspracherecht bei
dem Termin und vor allem nicht bei der Uhrzeit. Außerdem ist das
Standesamt nicht jeden Samstag geöffnet. Die Termine für eure
Trauung gibt das Standesamt erst sechs Monate vorher heraus. Dies
macht die Planung oftmals sehr problematisch. Viele Dienstleister sind
da vielleicht schon ausgebucht.
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Freie Trauung
Freie Trauungen sind ortsunabhängig. Das heißt, sie können überall
und auch unter freiem Himmel stattfinden. Ja, selbst bei euch im
eigenen Garten, ist eine solche Trauung möglich. Bei uns auf Usedom
sind daher Strandtrauungen sehr beliebt. Für den Aufbau am Strand
benötigt man jedoch auch eine Genehmigung. Eine freie Trauung kann
prinzipiell jeder durchführen, egal ob ein Familienmitglied, jemand
aus dem Freundeskreis oder eine professionelle Trauredner*in.
Natürlich ist es schön, wenn eine gute Freund*in die Rede halten
würde, jedoch sind Angehörige oftmals sehr emotional.
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Freie Trauung
Eure freie Trauung ist sehr individuell. Es können zahlreiche Rituale
eingebaut werden, wie z.B. das Sandmischen, der Brautbecher oder das
Eheversprechen. Diese Rituale können auch religiös sein, wie z.B.
die Traukerze.

Die Rede einer freien Trauung ist immer sehr persönlich. Es werden in
der Regel eure einzelnen Lebensgeschichten erzählt und natürlich,
wie ihr euch kennengelernt habt, was ihr gemeinsam erlebt habt und
wie es vielleicht weitergehen wird. Wenn ihr es euch emotional
zutraut, könnt ihr euch bei eurer freien Trauung auch ein
Eheversprechen geben. Ihr könnt eurem Partner einmal das alles sagen,
was ihr ihm schon immer mal sagen wolltet. Natürlich nur Gutes ;)
Bei der freien Trauung sind wir nicht nur ortsunabhängig, sondern auch
an keine festen Zeiten gebunden. Das ist praktisch für eure
Hochzeitsfotos, da das Mittagslicht keine schöne Stimmung vermittelt
und oftmals auch die Sonne sehr heiß ist.
Ihr könnt eure Musik frei wählen und habt auch die Möglichkeit, Live
Musik zu spielen.
Eurer freien Trauung sind keine Grenzen gesetzt!
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Häufig gestellte Fragen
WAS MACHEN WIR, WENN ES REGNET?
Wenn der Wetterbericht am Tag eurer Hochzeit ansagt, dass es regnen
wird, müssen wir spontan ein bisschen umplanen. Oftmals hilft es schon
die Trauung eine Stunde nach vorn oder nach hinten zu verlegen. Wir
haben auch ein paar durchsichtige Regenschirme parat, die Gäste
sollten vorsichtshalber selbst welche einstecken. Wenn es wirklich den
ganzen Tag regnen sollte, müssen wir kreativ werden und die Trauung
in eure Location verlegen. Egal wie es kommen wird, wir finden eine
Lösung!

Hier seht ihr eineStrandhochzeit, die wir
spontan in die Location verlegen
mussten. Es war trotz Regen eine
wunderschöne Hochzeit.
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Häufig gestellte Fragen
WO FINDEN DIE FREIEN TRAUUNGEN VON
HOCHZEIT USEDOM STATT?
Prinzipiell können die freien Trauungen überall stattfinden. Die meisten
finden bei uns in Karlshagen am Strand statt. Wir haben zwei Jahre mit
dem Bundesumweltamt gekämpft, um eine Genehmigung für die
Strandhochzeiten zu bekommen.
Aber auch auf der Schlosswiese in Stolpe haben wir schon freie
Trauungen veranstaltet. In jeder Location können die Trauungen
stattfinden. Es muss nur mit der Location abgesprochen werden. Selbst
in eurem eignen Garten könnt ihr euch das Ja-Wort geben.
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Häufig gestellte Fragen
KANN MAN DIE TRAUUNG NUR AM STRAND IN
KARLSHAGEN, ODER AUCH AN EINEM
ANDEREN STRAND AUF DER INSEL USEDOM
MACHEN?
Wir haben nur die amtliche Erlaubnis für
den Strandabschnitt in Karlshagen.
Für andere Strandabschnitte
müssten wir erst eine neue
Genehmigung erwirken.
Für die Zulassung in
Karlshagen haben wir
mehrere Jahre und viele
Nerven gebraucht.
Am Achterwasser
ist es auch wunderschön
und nicht ganz so belebt
wie am Strand. Dort könnten
wir auch eine Location finden.
Neben den Hochzeiten, die durch
uns durchgeführt werden, gibt es auch
standesamtliche Strandhochzeiten in
Zinnowitz und Ahlbeck.

13

Häufig gestellte Fragen
WAS KÖNNEN WIR ZUSÄTZLICH ZUR TRAUUNG
NOCH ALLES AM STRAND MACHEN?
Zur Trauung können auch gerne weitere Leistungen dazu gebucht
werden. Sehr beliebt ist ein Sektempfang im Anschluss an die
Zeremonie. Dann könnt ihr mit euren Gästen auf euer großes Glück
anstoßen.
Für den kleinen Hunger können wir auch Fingerfood oder einen Sweet
Table anbieten. Dort werden allerhand herzhafte und süße
Kleinigkeiten zum Essen hübsch angerichtet.
Für die musikalische Untermalung könnt ihr euch einen DJ dazu buchen,
der in angemessener Lautstärke entspanne Lounge Musik spielt. Auch
während der Trauung kann eine Live Sängerin eure liebsten Lieder
singen.
Für die Kinder könnt ihr auch eine Kinderanimation dazu buchen.
Damit während eurer Trauung jemand auf die Kinder aufpasst und ihr
und eure Gäste euch auf die Trauung konzentrieren könnt. Als
Kinderanimation könntet ihr ein Puppentheater oder eine Ballon- und
Jongliershow buchen.
Nach der Trauung könnt ihr auch andere Künstleracts genießen, wie
zum Beispiel eine Akrobatikshow mit Fly and Base Akrobatik.
Vielleicht wäre für den Abend auch eine Feuershow oder ein
Lichtertanz schön mit anzusehen? Schaut dazu auf unserem Netzwerk
vorbei: www.hochzeit-usedom.de
In unserem Netzwerk machen auch
noch weitere Hochzeitsdienstleister
mit, schaut für weitere
Informationen einfach auf unserer
Website vorbei.
Auf der Folgenden Seite findet ihr
ein paar Dienstleister für eure
Strandtrauung.
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Unsere Dienstleister für
eure Strandhochzeit

Cupcakes und Torten für den Sweet Table aus dem Café Seelchen

Fingerfood- Buffet & Sektemfang am Strand von Onkel Ben´s

Unsere Dienstleister für
eure Strandhochzeit

Birgit Petrich als Traurednerin

Hochzeitssängerin Mica

Ich, Anett Pertich, als Fotografin
und Hochzeitsplanerin

Weddingman Karsten Meyer als DJ

Unsere Dienstleister für
eure Strandhochzeit

Floristin Kati von Rosen und
Dornen Zinnowitz

Marten als Videograf

Dekorateurin Friederike

Die Drei Feuerherzen und das Element Varieté mit verschiedenen Unterhaltungsprgrammen.

Häufig gestellte Fragen
KÖNNEN WIR AUCH AM STRAND FEIERN?
Einen Sektempfang nach der freien Trauung ist kein Problem. Gerne
können wir auch noch ein paar Lieder spielen, jedoch benötigt man für
eine richtige Strandparty eine Extragenehmigung vom Amt, welche wir
nicht besitzen. Aus hygienischer und logistischer Sicht, ist solch
eine Strandparty eine absolute Herausforderung. Außerdem wäre eure
Hochzeit mit Strandparty sehr stark vom Wetter abhängig. Wer
möchte seine Hochzeit so ungewiss planen? Bei Sturm und Regen
könnte diese dann nicht stattfinden. Wir empfehlen euch daher eine
nahegelegene Location für eure Hochzeitsparty.
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Häufig gestellte Fragen
WIE SIEHT ES MIT KONFETTI AM
STRAND AUS?
Wir wollen unsere Strandtrauungen so nachhaltig
wie möglich gestalten. Deshalb und weil wir vom
Umweltministerium Anweisungen bekommen haben,
verzichten wir bei den Strandtrauungen auf Konfetti,
Luftballons und alles, was der Umwelt schaden kann.
Wir bitten euch, dass auch euren Gästen zu sagen.
Es muss ja nicht immer Konfetti sein, bestellt euch
bei eurer Floristin Rosenblätter und kleine Blüten
passend zu eurem Farbkonzept. Füllt diese in kleine
Papiertüten und lasst euch beim Auszug von euren Gästen
mit Blütenblättern in Empfang nehmen.
Beliebt sind auch Seifenblasen oder so genannte Weddingbands. Das
sind bunte Bänder, passend zum Hochzeitsthema, an kleinen Stäben
befestigt. Beim Auszug nach der Trauung können eure Gäste mit ihnen
herum wedeln, das sieht auf den Fotos auch toll aus.
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Häufig gestellte Fragen
SIND HUNDE BEI DER FREIEN TRAUUNG
ERLAUBT?
Ja, auch eure Lieblinge auf vier Pfoten können an eurem besonderen
Tag dabei sein. Wir bitten euch sie während der Trauung angeleint zu
lassen. Unser Bereich ist zwar abgesteckt, aber wenn der Hund während
der Trauung davon läuft, sorgt dies für Hektik und zu viel
Aufregung.
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Häufig gestellte Fragen
WO SOLLEN WIR PARKEN?
Es ist ein großer kostenpflichtiger Parkplatz ganz in der Nähe. Ihr
braucht zu Fuß nur fünf Minuten bis zum Strand.
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Häufig gestellte Fragen
UM WELCHE UHRZEIT SOLLTE UNSERE TRAUUNG
STATTFINDEN?
Ihr könnt die Uhrzeit eurer Trauung selbst festlegen. Wir empfehlen, die
Trauung an den Nachmittag zu verlegen, wenn sich der Strand
hoffentlich etwas leert und die Mittagssonne nicht mehr so doll
scheint. Im Hochsommer oder wenn wirklich in allen Bundesländern die
Sommerferien angefangen haben, empfehlen wir nicht unbedingt am
Nachmittag zu heiraten. Da der Strand dann rund um die Uhr voll ist.
Das etwas abgelegene Stück Strand zwischen Karlshagen und
Peenemünde wird von den Urlaubern immer mehr genutzt. Im
Hochsommer solltet ihr vielleicht eine Trauung am Vormittag so gegen
10:00 Uhr in Erwägung ziehen. Danach könnt ihr mit euren Gästen
brunchen und den Rest des Tages gemeinsam genießen.

22

Häufig gestellte Fragen

WIE IST DER ABLAUF DER STRANDTRAUUNG?
Hier ein Beispiel:
Wenn ihr euer wunderschönes Hochzeitsoutfit angezogen habt, die
Haare perfekt sitzen und das Make-up der Braut vollendet wurde, fahrt
ihr pünktlich zum Strand. Der Bräutigam fährt zusammen mit den
Gästen vor und begibt sich schon mal zum Trauungsort. Die Braut und
die Person, die sie zum Taubogen bringt, meistens der Vater der Braut,
kommen kurz danach zum Strand. Oftmals fährt die Trauzeugin, beste
Freundin, Schwester oder Mutter auch noch mit der Braut zusammen.
Wenn sie runter zum Strand kommt, dann wissen wir, dass die Braut
oben an der Düne steht und wartet. Ich stelle mich aber meistens
auch oben an den Aufgang und rede noch einmal kurz mit dir. Nehme
dir etwas die Aufregung, schau ob alles dabei ist
(denn schon häufig wurde in der Aufregung der
Brautstrauß vergessen) und spreche nochmals
kurz den Ablauf mit dir ab.
Wenn ich das Zeichen gebe, setzt die Musik ein,
welche ihr euch für den Einzug der Braut gewünscht habt.
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Häufig gestellte Fragen
Vergiss nicht, dass du den Strandaufgang hinunter schreitest, langsame
Schritte! Wenn das Lied verklingt, steht ihr unter dem Traubogen vor
der Traurednerin und eure Zeremonie beginnt. Die Rede ist immer sehr
persönlich und mit euren Ritualen ausgestattet. Nach der Trauung
geht ihr durch den Mittelgang, anschließend gratulieren eure Gäste
euch. Wenn Ihr einen Sektempfang gebucht habt, dann stoßt mit euren
Gästen an und plaudert ein wenig. Wir räumen in der Zeit den
Trautisch und ein paar Stühle zur Seite, damit Platz für die Fotos
ist. Ihr macht zuerst ein paar Gruppenfotos und alle Konstellationen
mit euren Gästen und im Anschluss findet eurer Paarshooting statt.
Ich mache immer erst alle Gruppenfotos, da die Gäste danach freier
sind und sich verteilen können. Es ist schwer später noch einmal
alle Feiernden zusammen zu finden, es wäre ja schade, wenn jemand
auf den Fotos fehlt.
Während ihr die Zeit zu zweit bei euren Fotos genießt, können eure
Gäste noch ein Glas Sekt trinken,
evtl. etwas vom Fingerfood knabbern
und weiter plaudern. Danach fahrt ihr
zu eurer Location und lasst
die Hochzeit ausklingen.
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Häufig gestellte Fragen
WELCHE MUSIK SOLLTEN WIR SPIELEN?
Eure Musik ist von euch individuell ausgesucht, ihr bestimmt auch die
Reihenfolge. Das erste Lied ist zum Einzug der Braut gedacht und der
letzte Song begleitet euren Auszug. Während der Rede werden immer
2-3 Lieder gespielt. Sucht euch also insgesamt 5/6 Titel aus, die euch
etwas bedeuten.
Wir haben immer eine Musikanlage dabei,
jedoch könnt ihr auch live Musik buchen.
Eine super Sängerin haben wir auch in
unserem Netzwerk, sowie einen tollen DJ
der die Feier und den Sektempfang
im Anschluss begleiten kann.

Tipp:
Vergesst nicht, dass eure Gäste sich an heißen
Tagen etwas zu trinken mitbringen sollen. Das
ist besonders wichtig für die Kinder und die
älteren Gäste. Der Sonnenschutz sollte auch nich
vernachlässigt werden. Es ist ratsam, dass sich
vorher alle mit Sonnencreme eincremen und es
dürfen auch Hüte oder Sonnenschirme
mitgebracht werden. Ihr und eure Gäste haltet
euch wahrscheinlich über eine Stunde am
Strand auf, da solltet ihr Sonnenstich und
Sonnenbrand vorbeugen.
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Tipps für das Outfit am Strand
Eine Hochzeit am Strand soll Leichtigkeit und Freiheit vermitteln.
Natürlich ist eurer Hochzeit keine Grenze gesetzt, ihr könnt sie so
gestalten, wie ihr sie haben möchtet. Dennoch ein Paar Tipps von
mir. Diese Leichtigkeit einer Strandhochzeit sollte sich auch in euren
Outfits widerspiegeln.
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DieBraut
Achte beim Brautkleid darauf, dass du keinen Reifrock unter dem Kleid
haben musst. Klar, wenn du stehst, sitzt das Kleid an Ort und Stelle,
aber wenn du sitzt, sieht ein Reifrock unvorteilhaft aus. Er klappt hoch
und ist immer zu sehen. Da ihr die ganze Trauung lang sitzen werdet,
sieht man den Reifrock in jedem Foto. Auch beim Laufen guckt der
Unterrock öfter raus. Übrigens wird es bei all den Schichten unter
einen Reifrock ziemlich warm.
Für eine Strandhochzeit braucht man auch nicht unbedingt Schuhe,
zumindest keine hohen. Sandalen sind okay, da der Sand durchrutschen
kann, ansonsten bilden sich schnell Blasen an den Füßen. Später
für die Location benötigst du natürlich Schuhe, aber für den
Strand definitiv nicht. Damit deine Füße nicht ganz so nackt sind,
kannst du Barfußsandalen anziehen. In unserem Shop Baltic Weddings
findest du ein Paar maritime Barfußsandalen.
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DieBraut
Am Strand von Usedom ist zu 99 % gutes Wetter, das heißt aber nicht,
dass kein Wind weht. Eine dünne Jacke passend zum Kleid ist nicht
nur für den Strand perfekt, sondern auch passend für den Abend. Es
muss keine weiße Jacke sein, eine Jeans- oder Lederjacke sieht zu
deinem Brautkleid auch cool aus.
Den Wind solltest du nicht nur bei der Wahl deines Outfits beachten,
auch die Frisur ist davon abhängig. Sie sollte dem Wind standhalten
und du solltest dich damit wohlfühlen.
Bei einer Hochzeit am Strand kann dein Make-up ruhig kräftiger sein.
Die Farben können sehr deckend und strahlend ausfallen. Am Strand ist
kein Schatten und das direkte Sonnenlicht schluckt die Farben deines
Make-up extrem.

Tipp:
Wenn ihr schon ein paar Tage früher auf der Insel Usedom seid, dann
geht ihr mit Sicherheit auch an den Strand. Achte darauf, dass du
keinen Sonnenbrand kurz vor der Hochzeit bekommst. Auch
Bikinistreifen sind nicht schön. Beachte dabei auch, welchen Schnitt
dein Hochzeitskleid hat. Es sieht auf euren Hochzeitsfotos nicht schön
aus, wenn einer von euch beiden Krebsrot ist, weil er zulange in der
Sonne gelegen hat.
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Che c k l i s t e B r a u t
KLEID

REGENSCHIRM

SCHUHE

ERSATZSCHUHE

KOPFSCHMUCK

SCHMUCK

TASCHE
UNTERWÄSCHE

MAKE UP / DEO
PARFÜM

NACHTWÄSCHE

STRUMPFBAND
JACKE
HAARPRODUKTE
(HAARSPRAY, SPANGEN. . . )
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DerBräutigam
Der Bräutigam muss am Strand nicht klassisch im Anzug stehen und in
der prallen Sonne brutzeln. Es ist alles erlaubt, wir hatten schon einen
Bräutigam mit kurzen Hosen und man braucht auch nicht unbedingt ein
Jackett. Ein weißes Hemd hochgekrempelt sieht sehr lässig, aber
auch schick aus. Hosenträger sind, genauso wie Fliegen, wieder sehr
im Trend. Sehr beliebt sind auch luftige Leinenanzüge. Diese passen
perfekt zum Strand und sind auch bei heißen Temperaturen gut zu
tragen.
Auch der Bräutigam muss beim Schuhwerk aufpassen. Glänzende
Anzugschuhe können schneller und einfacher durch den Sand
zerkratzen. Für den Strand braucht der Bräutigam eigentlich auch keine
Schuhe. Vergiss deine Schuhe für eure Location trotzdem nicht!
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Che c k l i s t e B r ä u t i gam
ANZUG

REGENSCHIRM

SCHUHE

UHR

FLIEGE ODER KRAWATTE

EHERINGE

HEMD

WESTE/ HOSENTRÄGER
UNTERWÄSCHE

STRÜMPFE
PARFÜM/DEO

NACHTWÄSCHE

ERSATZHEMD
TASCHENTÜCHER
EINSTECKTUCH/
BLUMENANSTECKER
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Che c k l i s t e

Gäste i n f o r m a t i o n e n

Es ist wichtig, dass eure Gäste über so viel wie möglich im Vorfeld
Bescheid wissen. Dann braucht ihr eure Gäste später nicht noch zehn
mal zu kontaktieren und erspart euch viel Stress.

Start der Trauung (Gäste immer 15 Minuten vorher
einladen)
Trauungsort (Adresse vom Parkplatz)
Thema / Motto
Dresscode / Farbwünsche
Bis wann zugesagt werden soll
Ob sie sich selbst um eine Unterkunft kümmern sollen (gebt
hier ruhig einige Tipps für Unterkünfte in der Nähe eurer
Partylocation)
Was in der Location erlaub ist oder nicht
Handyverhalten
Social Media
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Gästeinformation
Die letzten Punkte auf der Checkliste kann man vielleicht als
übertrieben oder unwichtig empfinden. Jedoch aus Erfahrung kann ich
sagen, dass sie äußerst wichtig sind.

SMARTPHONES BEI DER TRAUUNG
Es ist schöner, wenn die Gäste bei der Trauung ihre Smartphones
einfach in der Tasche lassen. Vor allem wenn ihr eine professionelle
Fotografin dabei habt. Es sieht auf Hochzeitsbildern nicht schön aus,
wenn die Hälfte der Gäste ein Handy vor dem Gesicht hat.
Wichtig ist auch, dass ihr vorher euren Gästen mitteilt, wie sie mit den
Fotos von eurer Hochzeit umzugehen haben. Ihr dürft bestimmen, ob
die Hochzeitsbilder eurer Gäste auf Facebook, Instagram und Co.
geteilt werden dürfen, oder eben nicht. Wenn ihr damit kein Problem
habt und es vielleicht sogar lustig findet, euch im Nachhinein die
Fotos eurer Gäste anzusehen, dann verseht eure Hochzeit doch mit
einem #Hashtag und lasst eure Gäste posten was das Zeug hält.
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Gästeinformation
Wenn ihr jedoch nicht wollt, dass jeder eurer Verwandten und Freunde
Bilder von eurer Hochzeit postet, dann sagt ihnen das auch.
Vielleicht wollt ihr gerne die ersten sein, die Bilder von eurer
Hochzeit veröffentlichen, kommuniziert das mit euren Gästen. Das
ist das Wichtigste!
Ihr könnt vor der Location auch ein Schild mit den Informationen
aufstellen, wenn ihr dies nicht mit in die Einladungskarten
hineinschreiben wollt.

VERHALTEN IN DER LOCATION
Bei unseren Strandhochzeiten wird zum Beispiel sehr auf Nachhaltigkeit
geachtet, deshalb haben Konfettikanonen am Strand nichts zu suchen.
Auch bei Schlössern oder vor dem Standesamt solltet ihr euch und
eure Gäste über die geltenden Regeln informieren.
Es ist wichtig, zu wissen welche Hochzeitsbräuche ihr vor Ort
durchführen könnt. Ob ihr das Brautpaar mit Reis bewerfen dürft
oder genügend Zeit ist, um einen Baumstamm durchzusägen.
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Kontakt

Anett Petrich
Alte Strandstrasse 29a
17454 Zinnowitz

Tel.: 0162/2143158
E-Mail: info@anett-petrich.de
www.anett-petrich.com
@anettpetrichphotography
@AnettPetrichPhotography
www.anettpetrich.blog
Texte, Fotos und grafische
Gestaltung von
Anett Petrich & Tina Uecker
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