
 a Chatgruppe z.B. in Whatsapp erstellen, 
Mögliche Teilnehmer einladen,

 a Termin festlegen
 a Ideen zu Locations, Spielen und Aufgaben 

brainstormen und beschließen (dabei auf 
das Budget achten)

 a Evtl. ein Motto festlegen: Dies hilft, den 
JGA persönlicher zu gestalten und pas-
sende Aufgaben zu finden. Mögliche The-
men wären z.B. Sport, Hobby, Urlaubsziel, 
Lifestyle usw.

 a Finanzierungsfrage klären – Streckt je-
mand das Geld vor? Zahlen alle in einen 
Topf?
lightbulb Tipp: PayPal MoneyPool

 a Programmpunkte buchen
 a Bei Laserzone Termin & Uhrzeit, sowie 

Personenanzahl buchen
 a Aufgaben verteilen - Wer kümmert sich 

um welchen Organisationspunkt? Über-
nimmt jemand spezielle Programmpunk-
te?

 a Hotel/Übernachtungen buchen
 a An- und Abreise sowie Wege zwischen 

den Programmpunkten planen
 a Ablaufplan für den Tag erstellen
 a Getränke und Verpflegung klären 

Bei uns habt Ihr die Wahl aus einer 
breiten Auswahl (auch alkoholischer) 
Getränke, Snacks. Je nach Standort 
bieten wir Euch auch ein gastronomi-
sches Angebot bis hin zur Sportsbar! 
check-square Informationen dazu findest Du in den 
Angaben zu Speisen und Getränken Dei-
ner Arena im Downloadcenter.

 a T-Shirts designen und drucken lassen 
oder 

 a Wenn benötigt Kostüm für den Jungge-
sellen/die Junggesellin bestellen
Wir stellen Euch für die Zeit Eures Auf-
enthalts ein Kostüm für den Junggesellen 
GRATIS zur Verfügung!
check-square Eine Übersicht über die verfügbaren 
Kostüme findest Du im Downloadcenter.

CHECKLISTE FÜR DEN
PERFEKTEN JUNGGESELLENABSCHIED

Die ehrenvolle Aufgabe, den Junggesell*innenabschied zu planen, kommt traditionell dem 
Trauzeugen/der Trauzeugin zu. Als bester Freund oder Verwandter ist er die beste Wahl dafür, 
denn er kennt nicht nur die verschiedenen Freundeskreise, sondern auch den Bräutigam / die 
Braut gut genug, um einen JGA zu planen, der auch zur Braut oder zum Brätigam passt. Denn 
bei allem Spaß: vor allem soll es doch für den Junggesellen oder der Junggesellin ein besonde-
rer Tag sein – und nicht jeder findet peinliche Kostüme oder Aufgaben witzig.


