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2)  Hochzeiten – Trausäle (TS):  

 

 Die terminierten Hochzeiten finden statt.   
 

 Die Gästezahl ist auf den engsten Angehörigen- und 
Familienkreis zu reduzieren (max. 9 Personen incl. dem 
Brautpaar und dem/der Standesbeamten/in dürfen in den 
TS rein). Somit kann jedes Brautpaar aktuell max. 6 
weitere Gäste mitbringen. Es gibt keine Stehplätze im TS 
für weitere Gäste. Diese Regelung gilt für werktags als auch 
für samstags Termine.   
 

 Wir empfehlen den freiwilligen Verzicht auf die Nennung der 
Hochzeitstermin Heiratsanzeigen (zur Vermeidung größere 
Gästezahlen)  
 

 Die Trausäle dürfen nur von objektiv gesunden Gästen 
betreten werden (Vermeidung der Teilnahme von 
Risikogruppen und älteren Gästen)  
 

 Mit der Einführung der Maskenpflicht im öffentl. 
Nahverkehr und bei Einkauf in den Geschäften ab 
27.04.2020 ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
auch Voraussetzung für das Betreten der 
Verwaltungsgebäude durch Besucher. Dies gilt auch für 
die Hochzeitsgäste, Trauzeugen, Fotographen etc. bei 
Trauungen. Ausgenommen hiervon ist das Brautpaar 
selbst, solange es zu anderen Gästen den Mindestabstand 
einhält.  
 

 Das Kontaktformular ist von den mitkommenden Gästen 
der Hochzeitsgesellschaft im Voraus auszufüllen und 
mitzubringen. Ohne dieses Kontaktformular kommt 
niemand in die Trausäle.  
 

 Die Trausäle sind mit insgesamt 9 Stühlen bestuhlt, die in 
einem einzuhaltenden Mindestabstand von 2 m. stehen.   
 



 Es dürfen weder im Trausaal, den Nebenraum, dem 
Rathauskomplex und auch nicht im Freien (Ratsinnenhof, 
Maximilianstr., Trauturm, Adenauerpark usw.) 
Sektempfänge oder sonst. Feierlichkeiten stattfinden.  
 

 Wir werden den zeitlichen Abstand zwischen den 
Hochzeiten zur Vermeidung von Kontakt und 
Gruppenmischungen vergrößern (10 bis 15 Min. 
Zwischenpausen). Bitte kommen Sie erst unmittelbar vor 
dem Trautermin ins Rathaus.  
 

 Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir im Interesse 
aller kürzere Zeremonien, ohne Livemusik, für Sie 
gestalten werden.  
 

 Musik vom Band, Ringtausch, Foto- und Filmaufnahmen  
etc. sind weiterhin möglich.  
 

 Wir bitten um Verständnis, dass unsere 
Standesbeamten/innen Ihnen nicht persönlich mit 
Handschlag gratulieren dürfen.  
 

 Die Zugänge zum Trausaal bleiben geschlossen und 
werden nur zu den Trauterminen geöffnet (Eintritt nur für 
Gäste mit ausgefülltem Kontaktformular).  
 

 Dieses Kontaktformular wird chronologisch in Ordnern 
abgeheftet, beim Standesamt aufbewahrt und dann nach 
Ablauf der Frist von 14 Tagen vernichtet.  
 

 Umbuchungen, Änderungen oder Stornierungen des 
Trautermins sind kurzfristig digital möglich  
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Bemühungen 
um die engagierte  Mithilfe zur Eindämmung der 
Verbreitung des Corona-Virus.  
 
Ihr Speyerer Standesamt  


