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Nur wo du zu 

Fuß warst, 
bist du auch 

wirklich 
gewesen.“

Johann Wolfgang 
von Goethe

 
Farbige Blätter 
rascheln unter 
jedem Schritt, der
Atem, sichtbar, schlän-
gelt sich seinen eigenen 
Weg bis hinauf zu den 
höchsten 
Baumspitzen. 
Während hin und 
wieder ein 
Eichhörnchen nach 
den letzten Eicheln für 
den Wintervorrat eifert. 
Nicht satt sehen kann 
man sich an den 
unendlich wirkenden 
Farben des Waldes, 
den leuchtenden 
Blättern und dem 
rötlichen Himmel.
Grund genug dieses 
einmalige Setting 
in den Mittelpunkt zu 
setzten. 
In den Mittelpunkt
einer ganz 
besonderen 
Hochzeitsinspiration. In 
diesem Magazin
möchte ich euch eine 
ganz besondere Art der 
Hocheit vorstellen, 
Es geht neben der 
eigentlichen Trauung 
um viel mehr als ein 
klassisches 
Hochzeitsfest.
Es geht um 

Freundschaft und die 
Liebe zur Natur, 
Abenteuergeist und 
Entdeckerfreude, 
um Zeit für 
Beziehungen und, 
um die eigene
Persönlichkeit fern ab 
von jeglichen Trends. 
Freut euch auf eine 
sehr einzigartige 
Hochzeitsinspiration:
„Auf Spurensuche“

Ganz herzliche 
Grüsse 

Hanna 
 

Willkommen



Das Brautpaar
heisst in dieser 
Inspiration Julia und 
Florian.
Beide sind sehr 
naturverbunden und 
teilen eine 
gemeinsame 
Leidenschaft: 
Das Wandern. 
Ausserdem können sie 
sich für sogenannte 
Foxtrails begeistern. 
Eine Art Schnitzeljagd 
für Erwachsene, bei der 
Fährten gelesen und 
Rätsel gelöst werden, 
um ans Ziel zu 
gelangen. 

Die Gäste
 
Sind hauptsächlich 
sehr gute Freunde des 
Brautpaares und deren 
Familienmitglieder die 
die gemeinsame 
Leidenschaft des 
Wanderns teilen oder 
ihr zumindest offen 
gegenüber stehen.
„Gefeiert“ wird im
kleinsten Kreise von 
ca. 30 Personen

Der Ablauf
Das Brautpaar wünscht 
sich für ihren 
Hochzeitstag, dass es 
ein Tag fern ab allen 
Hochzeits-abläufen und
Traditionen wird. 
Julia und Florian 
möchten statt Sekt und 
Häppchen nach 
einer festlichen 
Trauung, ihren Liebsten 
die eigene Leidenschaft 
des Wanderns bzw. des  
„Foxtrails“ 
näherbringen. 
Wichtig ist Ihnen aus-
serdem dass sich ihre 
Freunde untereinander 
besser kennenlernen 
können, 

Freundschaften vertieft 
oder neue entstehen 
können. Eingeladen 
wird somit nicht zur 
Hochzeit 
sondern mit einer 
ersten Einladungskarte 
und einem Kompass
zur „Spurensuche“.
Bis auf die Trauzeugen, 
die am Veranstaltungs-
tag die Spielführer sein 
werden, werden alle 
Gäste bewusst im 
Unklaren darüber ge-
lasssen, dass sie 
schlussendlich zu einer 
Hochzeitsfeier eingela-
den werden. 
Haben die Gäste 
daraufhin ihre 
Teilnahme zur 
„Spurensuche“ 
bestätigt, geht es los. 
Im Abstand von ca. 
zwei Wochen erhalten 
die Teilnehmer nun Post 
vom Brautpaar in Spe. 
Versendet wird jeweils 
eine von insgesamt 4 
Postkarten die die 
ersten Hinweise zum 
Veranstaltungstag be-
inhalten. Erst wenn alle 



vier Karten zu einer 
grossen Karte gelegt 
werden, 
halten die Gäste alle 
wichtigen Informatio-
nen zum baldigen
Tagesablauf in ihren 
Händen. Am Veranstal-
tungstag selber treffen 
die Gäste am verein-
barten Treffpunkt auf 
die eingeweihten
Trauzeugen, die von 
nun an die ca. 3 stün-
dige Spurensuche be-
gleiten und verantwor-
ten. Ausserdem werden 
die Gäste von einem 
Foto- als auch 
Videograph begleitet.
Warum aber fehlt nun 
das eigentlichen Gast-
geberpaar?

In einem Briefumschlag 
der gemeinsam mit 
einem Handy, einigen 
Flaschen Wasser, 
einem Taschenmesser 
u.ä. in einem Rucksack 
am Treffpunkt gefunden 
wird, haben Julia und 
Florian ihren zukünf-
tigen Hochzeitsgästen 
ein paar plausible Zeilen 
gewidtmet. Ausserdem 
wird in diesem Brief 
und mit Hilfe der 
Spielleiter nun der 
eigentliche Spielab-
lauf erklärt: Karierte 
Stofffetzen markieren 
Kreuzungen, weite-
re Briefumschläge mit 
Rätseln und Fragen 
zum „Brautpaar“ 
müssen gelöst werden 

und die Antworten per 
SMS versendet werden,
um den nächsten Hin-
weis zu erhalten. 
Ausserdem müssen 
einige Aufgaben
erledigt werden 
(z.B. ein Strauss aus 
Ästen und 
Zweigen und den 
letzten Blumen 
pflücken, der spätere 
Brautstrauss). Auf dem 
Weg zum Schatz gibt 
es Zeit für gute
Gespräche, 
atemberaubende Natur 
und die ein oder andere 
Überraschung. 

Zur Stärkung kommen 
die Wanderer u.a, an 
einer romantischen 
Lichtung vorbei: 
Einige Picknickdecken 
und ein Lagerfeuer 
laden zum Verweilen 
ein. Ein vom Brautpaar
organisierter Foodtruck 
hält frische Sandwich 
und heissen Kaffee zur 
Stärkung bereit. Spur 
für Spur und Hinweis 
für Hinweis erfahren 
die Spurensucher mehr 
über das Gastgeber-
paar und ihre Liebe zu- 
und füreinander. 



Auch der Grund des 
Spiels wird etwas of-
fensichtlicher, im bes-
ten Fall jedoch bis zum 
Schluss nicht aufge-
löst. In einer schweren 
Holzkiste finden die 
Freunde von Julia und 
Florian, an einer 
letzten Station, 
individuelle Fliegen für 
die Herren und 
Haarschmuck für die 
Damen. 
„Festlich“ gekleidet 
treffen die Spurenleser 
nun auf den
eigentlichen „Schatz“:

Eine traumhaft 
dekorierte Waldlichtung 
ganz in der Nähe eines 
rustikalen Hotels.
Überall leuchten 
Kerzen in der 
Dämmerung.
Lichterketten zieren 
einen Gang. Platz 
nehmen kann man auf 
Baumstümpfen. Warm 
halten tun die darauf-
liegenden Lammfelle 
und Wolldecken. 
Ausserdem gibt es für 
jeden Gast ein paar 
selbstgestrickte 
Socken, das Gastge-
schenk von Julia und 
Florian.
Wieder knistert ein 
Lagerfeuer.
Am Ende des Ganges 
steht der Bräutigam, 
heisst alle Willkommen 
und läd nun ganz 
offiziell zur Trauung 
ein, die nur wenige
Minuten später startet
Eine Band spielt ein 
Lieblingslied des Braut-
paares und Julia zieht 
in einem 
atemberaubenden Kleid,  
ein. Nach einer 
berührenden Trauung 
findet ein gemütliches 
Dinner im nahe 
gelegenen Hotel statt. 
Nach einem ersten, 

 kurzen Zusammen-
schnitt des 
Videographen bekommt 
das Brautpaar einen 
kleinen EInblick in das 
erlebte Abenteuer ihrer 
Gäste. 
Nach einer 
einmaligen Party 
fallen alle in ihre bereits 
im Vorfeld reservierten 
Betten.
Ein gemeinsamer 
Brunch am nächsten 
Morgen beendet diese 
einzigartige 
Hochzeitsfeier. 

Die Dekoration
Da der Schwerpunkt  
für das Brautpaares 
eindeutig auf der Ge-
meinschaft und dem 
Erlebten in der Natur 
liegt, heisst das De-
korationskonzept hier 
ganz klar: 
„Keep it simple!“
Der Trauungsort wird 
lediglich von Kerzen 
Lichterketten und dem 
prasselnden Lagerfeuer 
erhellt. Gesessen wir 
auf Baumstümpfen. 

Darauf liegen Lammfelle 
in verschiedenen 
Naturfaben und 
Wolldecken im selben 
Karomuster wie der 
Stoff der Hinweise am 
Nachmittag. 
Im Restaurant schmü-
cken Leinenstoffe die 
Tische. Wilde Blumen in 
kräftigen Farben 
stecken in simplen 
Vasen. Stumpenkerzen 
brennen dazwischen. 
Stoffservietten im 
Karomuster runden das 
Gesamtbild ab.

 



Anmerkung
Aus zeitlichen Gründen wurde diese Inspiration bisher 
nur theoretisch geplant, daher musste ich auf eigene 

Fotos verzichten. 
Alle in diesem Magazin verwendeten Bilder sind von 

unterschiedlichen Künstlern über 
Pinterest.com bezogen und recht klein in der Auflösung

Aufgrund dessen kann es an Bildqualität mangeln.
Ein Style Shooting zum Thema ist jedoch in Planung.

Dieses Eventkonzept ist geistiges Eigentum von 
Hanna M. (hanna.marenbach@outlook.com) und dient lediglich der 

Teilnahme am Newcomer Wettbewerbes des 
2#DeutschenHochzeitskonkress. 

Weitergabe ausserhalb dieser Veranstaltung ist erst nach 
Rücksprache gestattet.


