... \Aren_n's r:r-ral
Eventplanerin Gaby Löwel
hat schon viele party-pannen

erlebt. Für unsere

Autorin

Christina Norden hat sie aus

dem Nähkästchen geplau_
dert und gibt Tipps, wie solche Situationen doch noch

die Musik hochzudrehen.

Und nu?! Der Fotograf hüpft total
aufgedreht
während des Ja-Sagens vor dem paar
herum.

Sie die Nerven behalten.

Gäste

seine einleitenden -Worre gesprochen,
platzen sie
mit lautem Getöse. So ein Mistl

ä"#sx*g: Die Luftballons wurden
wahr_

scheinlich

zu früh prdpariert. Sie sollten
aber erst
so spät wie möglich aufgeblasen
werden und um

keinen Preis in der prallen Sonne
stehen. Denn
bei Hitze ist damit zu rechnen,
dass Ballons
schon bald, nachdem sie aufgeblasen
wurden,
platzen.

Und nu?! Das wünscht sich keine
Braut: Auf
dem Weg zum Nlar rutscht sie
aus. Die neuen
zu

gJatt.

8ie [*sualg: Die Schuhsohlen vorher
mir Haar_
spray einsprühen.

Und nu?! Die Braut

schreitet zum Altar. Doch
wo ist eigendich der Brautstrauß?
Den hat sie
vor lauter Aufregung im Auto liegen

&i*

Kir_ halten. Die Znhörerwerden unruhig.
.
.:
r3ä* L.,s*xs: Legen sie;.;;';;,,*karte
eine
Anfahrtsskizze bei.
"f ;Jjff;"?1._i;I:ffä.j'j:"?:::::
Applaus

gehalten werden.

sollten eigentlich erst nach der
Rede in den
Himmel steigen. Doch kaum hat
der Redner

Schuhe sind einfach

o

Und nu?! Ihre Gäste stehen vor
der falschen
che oder der falschen parrlz_Location

gerettet werden können.
Mit
ihren Ratschtägen können

Und nu?! Die mit Helium gefiillten
Luftballons

&i*

nichrl r-rach trlar-r läuft

Schließlich soll ja jede Sekunde
im Bild fest_
Die Folge: Auf den Fotos der

ist nur der Fotograf zu sehen und

das

Brautpaar kann sich gar nicht
mehr auf die Ze_
remonie konzentrieren.

l3i* t$c*:rg: Klären Sie im Vorgespräch
mir

dem FotograGn, wie Se sich
die Fotos von der
tauungszeremonie vorstellen.
Spätestens dann

werden Sie merken, ob der Fotografsehr
hek_
tisch ist.Wenn die Chemie zwischen
Ihnen nicht
stimmt, kontaktieren Sie lieber
noch eimal einen
anderen FotograGn.

Und nu?l Das kleine Kind des
Hochzeirspaares

glbt kejne perfbkte llor:hzeil
oder F.eierl Dulch kleine Fa,nnen
wlrd es viel iebendigel«
»Es

krabbelt während der tauung
auf dem Schoß
und braucht alle Aufmerksamkeit.
ffiä* 8-fisu*:g: Im VorGld sollte
eine person be_
stimmt werden, die die Verantwortung
für das
des Paares

Kind übernimmt und

einschreitet, damit das

Paar die Zeremonie genießen
kann.

Und nu?! Im LauG des Abends
platzt beimTan_
zen der Reißverschluss des Gstliches
Kleides.

Oben ist es noch zu, rn der Mitte
weit aufge_
platzt.

*,,* L**e}reg: Verflirt und zugenäht _
oder auch
nicht: Da helfen nur ein starker
Mann und ein

Ersatzkleid.

Und nu?! Man glaubt es kaum,
aber es ist schon
passiert: Die Location oder
der Caterer wurden
versehendich doppelt gebucht.
Man kommt mit
80 Personen im Restaurant an

und

es

läuIt dort

*ze L&xe:*g: panik bringt nichts.Jetzt

muss das

schon eine Feier. panik!?l
Beste aus der Situation gemacht
werden _ zum

Beispiel bei gutem 'Wetter

im

Außenbereich

Tische und Stühle aufbauen.

Und nu?! Der DJ hat ein Bierchen
zu viel

getrunken und lallt durchs Mikrofon.
*i* Liixt;txg,: Schwierig. Erkundigen

Sie sich
vor der Buchung genau über den
DJ. Im Inter_
ner finden Sie sicherlich ein paar
Bewertungen.

Vor Ort kann man höchstens versuchen,

dass

ein anderer Gast den DJ unterstützt.
Keine tolle
Lösung, aber immerhin...

lassen.

[ösa"lrg: Jetzt sind gute und
vor allem

schnelle Tiauzeugeh gefrag. Nach
einer Sprint_

einlage kann

die

Brautstraußübergabe auch

etwas später an der Seite vorm
Altar inszeniert
werden.

&ie L6sung: Da hilft nur eins: Schirme
bereit_

Und nu?! Getrennte Elter-npaare
sich bei der Feier

Und nu?! Eine Hochzeitszeremonie
im Freien _
einTrauml Den ganzen Morgen
über schien die
Sonne, aber mitten während
der tauung setzt
der Regen ein.

auf

der Tanzfläche.

halten.

bekommen

in die Haare. Ein Familienzoff

ist vorprogrammiert.

§ie äfis*rg Legen Sie rechtzeitig
dieTischord_
nung so fest, dass es keinen Blickkontakt
zwi_
schen den.Ex-Eheleuten gibt.

Und nu?! Der Bräutigam ist betrunken
und ver_
die Hochzeir.
*;*. ',r;=;:t:g: Scheidung? Nein, nicht
so voreilig.
Machen Sie sich einen schönen Mädelsabend
Iässt

Und nu?! DieTorte verspätet sich.
Sie solhe

ffrj;.:.U*.Uhr

werden, aber der Lieferant

zum
steht

&!e Liisx'rs:; Kein problem, dann
gibt es

die

Torte eben als Mitternachts_Snack.
Und nu?! ZuvieleGästewollenzulangeReden

Gaby Löwel ist Eventmanagedn
in Kiel.

Zusammen

mit ihrem

Team plant,

;:t]lliffrä1tlT,Ji:rTx,':l:äT
Anlass, sondern vermietet dafür
auch

die passenden Möbel.
www.gabyloewel.de

;

