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Die Sonne lacht, die Wellen rau-
schen leise. Und ganz sanft wehen 
die filigranen Schleifen der weißen 
Blütendekoration im Wind. Der 
Sand ist ganz warm, die feierlich 
gekleideten Menschen sind alle 
barfuß, und in ihrer Mitte strahlt 
ein glückliches Brautpaar… Genau 
so stellen Sie sich Ihre Trauung am 
Meer vor? Von dieser Szenerie dür-
fen Sie nicht nur träumen, sondern 
Ihre Wünsche können bei guter 
Witterung sehr gerne auf Sylt für 
Sie umgesetzt werden! Nachdem 
Ihre Eheschließung durch Beurkun-
dung der Sylter Standesbeamten in 
einer unserer schönen Traulocations 
erfolgt ist, können Sie von Sylter 
Pastoren kirchlich getraut werden. 
Sie haben die Wahl zwischen ver-
schiedenen Örtlichkeiten: 
List - heiraten Sie in Deutschlands 
Nördlichster Gemeinde! Sie wer-
den am Lister Weststrand von Pas-
torin Petra Hansen aus der evange-
lisch-lutherischen Kirchengemeinde 
St. Jürgen in List getraut. Auch die 
Norddörfer Kirchengemeinde von 
Wenningstedt-Braderup und Kam-
pen bietet kirchliche Strandtrauun-
gen an. Herr Pastor Rainer Chinnow 
begleitet Sie zu Ihrer kirchlichen 
Zeremonie am Meeressaum; ent-
weder zum Hauptstrand in Kampen 
oder nach Wenningstedt. Sie lieben 
die ruhigere Seite der Insel? Wie 
wäre es mit einer Trauung am Wat-
tenmeer? Pastorin Susanne Zingel 
oder Pastor Ingo Pohl von der Keit-
umer Kirchengemeinde St. Severin 
trauen Sie gerne dort unter freiem 

Himmel. Wo sonst sind Sie dem 
Himmel so nah, spüren Schöpfung 
und Natur in ursprünglichster Form? 
Auch wenn wir auf Sylt sehr von der 
Sonne verwöhnt sind, und das nicht 
nur im Sommer: denken Sie bei aller 
Vorfreude auf Ihre Outdoor-Trauung 
bitte unbedingt auch an einen Plan 
B für die Location, auf den Sie bei  
schlechter Witterung zurückgreifen. 
Dieser sollte für Schlechtwettertage 
bei Bedarf sofort, und ohne beson-
dere Herausforderungen umzuset-
zen sein. Bei der Vorstellung an 
„Sylter Schietwetter“ denken Sie 
bitte nicht nur an Regen, sondern 
vielmehr an starken Wind, oder stür-
mische Böen, die an der nordfriesi-
schen Küste sicher nicht untypisch 
sind.  Hier weichen Sie dann zur 
Trauung in die zur Kirchengemein-
de dazu gehörigen Kirche aus, was 
Sie vorab mit Ihrem Pastor, den Kir-
chenhelfern und allen Dienstleistern 
besprochen haben. Setzen Sie sich 
bei widrigen Wetterprognosen eine 
zeitliche Deadline, bis wieviel Uhr 
am Trautag oder besser noch am 
Vortag Sie spätestens mit dem Pas-
tor final festgelegt haben, wo Ihre 
Trauung letztendlich stattfindet. Alle 
beteiligten Dienstleister und auch 
Ihre Gäste sollten bei Änderung per 
telefonischer Infokette flott informiert 
werden, damit sich alle rechtzeitig 
am richtigen Ort einfinden. Hier 
ist Ihnen Ihr Trauzeuge oder Ihr 
Hochzeitsplaner sicher eine große 
Hilfe, bzw. übernimmt diese logis-
tische Planänderung gerne für Sie. 
Denken Sie auch an Ihre Sänger, 

Künstler und die Dienstleister die 
für die Dokumentation Ihrer Hoch-
zeit zuständig sind. Das gesamte 
Equipment bekommt einen neuen 
Einsatzort, die Akustik, der nötige 
Platz, Stromanschlüsse für die Uten-
silien und vieles weitere ändern sich 
zwangsläufig, wenn die Location 
kurzfristig verlegt wird. 
Gerade Fotograf und Filmer ha-
ben sich auf neue Lichtverhältnisse 
einzuspielen, und werden sicher 
vorab die Atmosphäre in der Kirche 
filmisch und fotografisch einfangen 
wollen. Wichtig ist, dass Ihr Deko-
rationsteam und die Floristen früh-
zeitig jede Änderung bekannt ge-
macht bekommen. Oft ändert sich 
sofort die Anzahl und Art der De-
korationsobjekte bzw. deren Befes-
tigungsmöglichkeit. Alleine schon 
aus diesem Grunde stimmen Sie für 
beide Wetter-Optionen im Vorfeld 

genau ab, wie Ihre Dekoration am 
unkompliziertesten gestaltet und ge-
ändert werden kann. Beobachten 
Sie das Wetter in den Tagen vor Ih-
rem Fest und besprechen Sie dann 
erneut die Varianten mit allen Betei-
ligten ab. Ebenso ist der Transport 
Ihrer Gäste unter Umständen neu 
zu arrangieren, falls nicht alle mit 
eigenen Fahrzeugen anreisen, und 
Sie eine gesamte Transportmöglich-
keit gebucht haben. Ändern sich 
Sammelplatz für die Abholung, 
oder stehen andererseits genügend  
Parkmöglichkeiten am Trauort zur 
Verfügung? Neben allen wichtigen 
Planungsaktivitäten: genießen Sie 
Ihre Strandtrauung. Gut vorbereitet 
ist diese komplett entspannt für Sie 
in der Umsetzung. Damit es ganz 
einfach für Sie heißt:
Sommer, Sonne, Strand,… und 
Du…!

KLEINES HOCHZEITS-ABC VOLUME III - 
BUCHSTABE J WIE „JA-WORT AM STRAND“.

Ihren ganz persönlichen Traum 
rund ums Heiraten erfüllt Ihnen auf Sylt 
Simone Knitter 
Juwelierin und Hochzeitsplanerin - 
Inhaberin im Sylter Ring-Atelier. 
Dem Laden am Meer – Ihrem Spezialisten für Ringe 
aus edlem Platin und Gold!
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RING DER WOCHE:
Ganz gleich, ob Sie am Strand, am Wattenmeer, 
auf der Uwe-Düne oder im heimischen Garten 
getraut werden, diese Prachtstücke aus dem Sylter 
Ring-Atelier freuen sich darauf Ihre lebenslange 
Begleiter zu sein! Hochzeit auf Sylt? Ringe von Sylt!


