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Wer die Zeit bis zum schönsten Tag lieber
genießt, als sich mit 1000 Fragen zu beschäftigen, Einladungen zu basteln, die
Gästeliste ständig neu zu schreiben oder
von Location zu Location zu fahren – der
ist bei einer erfahrenen Hochzeitsplanerin
bestens aufge
hoben. Wir haben Anna
Valentina Schober um ein Interview gebeten.
Sie organisiert, unterstützt von Assistentin
Agnes Thaler, in ihrer Agentur „feste feiern“
wundervolle Hochzeiten.Und eins gleich
vorweg: Sie liebt es.
FASSON: Warum macht es Sinn, eine Hochzeitsplanerin zu beauftragen?
Anna Valentina Schober: Während
die meisten Paare nur einmal im Leben ihre
Hochzeit organisieren, greifen wir auf einen
großen Erfahrungsschatz zurück. Wir nehmen der Braut und dem Bräutigam so viele
Dinge wie möglich ab - das wird natürlich vorher gemeinsam definiert. Es bleibt auch dann
noch immer aufregend genug, aber sie müssen sich nicht mit den Details belasten: Wir
übernehmen z.B. die Locationsuche, die Auswahl des Caterers und anderer Dienstleister
inklusive der Preis-Leistungs-Kontrolle… Und
wir haben aufgrund der gelungenen Feste, die
wir schon realisiert haben, viele gute Ideen für
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den Ablauf der Feier.
FASSON: Was unterschätzen Paare, die ihre
Hochzeit selbst organisieren am häufigsten?
SCHOBER: Gerade die letzten beiden
Wochen sind Stress pur: Hier eine Absage,
da eine Änderung, dort noch eine Kinderbetreuung. Wir kümmern uns um solche
unvorhersehbaren Dinge ebenso wie um den
reibungslosen und entspannten Ablauf am
Hochzeitstag. Es gibt so viele „Kleinigkeiten“
zu bedenken: Brautstrauß und Anstecker
müssen ins Hotel geliefert werden, bei großen
Hochzeiten geht es meist nicht ohne Shuttle,
last-minute-Änderungen im Tischplan,
nochmal schnell was Vergessenes abholen,
Absprachen, Reden und Einlagen, Wetterumschwünge, kurzfristige Umbauten – das alles
nehmen wir in die Hand, während das Brautpaar noch im Hotel entspannen kann.

FASSON:
Organisieren Sie
am liebsten
Feste hier in der
Umgebung?
SCHOBER: Es ist vom
Aufwand her einfacher, Feste
am Tegernsee oder im Umkreis von 50 km
vorzubereiten, jedoch macht es mir persönlich sehr viel Freude, ein Fest in einer neuen
Umgebung zu organisieren. Wir haben ein
großes Netzwerk an Künstlern und Dienstleisten und sind somit an vielen Orten autark.
Aber Neues ist auch immer ein Ansporn, da
wir so wieder neue Menschen und Dienstleister kennenlernen. Das ist eine Bereicherung
für uns wie etwa bei den letzten Hochzeiten
im Schwarzwald und in Italien.

FASSON: Wie gehen Sie vor, um die optimale
Lösung für ein Paar zu finden?
SCHOBER: Wir beginnen mit einem persönlichen Erstgespräch, um das Paar näher
kennen zu lernen. Wir stellen viele Fragen,
denn je mehr persönliche Dinge wir wissen,
desto individueller können wir das Fest gestalten. Also fragen wir z.B. was das Paar beruflich macht oder wie die beiden sich kennen
gelernt haben, wie sie ihre Freizeit verbringen
oder worauf sie bei der Feier besonderen Wert
legen. So erhalten wir eine gute
erste Vorstellung davon, wie sich
das Paar seinen Tag wünscht. Wir
sagen dann auch schon gleich, was
gut ist - und wo es ein Problem geben könnte.

FASSON: Hochzeitsplanerin ist ein eher seltener Beruf - wie sind Sie dazu gekommen
und seit wann planen und organisieren Sie
schon Hochzeiten?
SCHOBER: Ich bin eher zufällig in diesen
Beruf gerutscht. Eigentlich bin ich Gestalterin für visuelles Marketing und genau das
ist jetzt als Hochzeitsplanerin ein großer
Vorteil: Ich lege viel Wert auf das Gesamtkonzept und auf die vielen Details, die aufeinander abgestimmt werden müssen. Nicht
zu glauben (lacht): Jetzt sind es schon neun
Jahre, in denen ich selbstständig Hochzeiten,
Geburtstageund Firmenveranstaltungen
organisiere.

FASSON: Man liest oft, dass
Paare spätestens 6 Monate vor
dem Hochzeitstermin mit der
konkreten Planung und Vorbereitung beginnen sollten. Ist das
Ihrer Erfahrung nach der optimale Zeitpunkt?
SCHOBER: Eigentlich sind 6
Monate Vorbereitungszeit hier im
Raum Tegernsee zu knapp, wenn
man nicht zuhause heiraten will
und eine gute Auswahl an Locations wie ein
Hotel am See oder ein Schloss haben möchte.
Es kommt sehr darauf an, wann und wo das
Paar heiraten möchte und wie flexibel die beiden bei der Auswahl von Dienstleistern und
Künstlern sind. Wenn das Paar mitmacht, organisiere ich eine große Veranstaltung auch
in drei Monaten, das ist nicht das Problem.
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FASSON: Haben Sie einen Geheimtipp für
ein gelungenes Fest?
Schober: Ein gelungenes Fest kommt zustande, wenn das Paar sich entspannt und uns
vertraut, statt jedes noch so kleine Detail kontrollieren zu wollen. Am besten ist es, wenn
wir uns mit all unserer Erfahrung und unseren Fähigkeiten einbringen dürfen… und das
Hochzeitspaar uns einfach unsere Arbeit machen lässt. Wir hatten im letzten Jahr ein großartiges Sommerfest mit vielen tollen Künstlern und Dienstleistern, an das ich mit großer
Freude zurückdenke… Oder an eine Hochzeit
2007 – da haben wir einen Stadl komplett
umfunktioniert. Und noch etwas: Jedes Paar
wünscht sich zur Hochzeit gutes Wetter, aber
wir hatten auch bereits wunderschöne, fröhliche und ausgelassene Regen-Feste, und das
vor allem, weil sich das Brautpaar entspannt
und uns vertraut hat. n

