
Wie wärs mit einer Toy-Party am Polterabend?
Lass dich vom Namen nicht täuschen, denn toys4woman.ch bietet kostenlose 
Sextoy-Partys nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer und gemischte 
Gruppen an. Obwohl eine Mehrheit der Buchungen zwar aus reinen Frauenpartys 
bestünden, werden Toy-Partys durchaus auch von schwulen Männern gebucht, 
bestätigt Geschäftsführer Philip Beyrer auf Anfrage von Mannschaft Magazin. 

m ä n n e r s a c h e  /  w e d d i n g - s p e c i a l

Miteinbeziehen
Frag den Bräutigam, was er für Vorstellungen von einem Polterabend 
hat. Das Letzte, was du willst, ist dass dein Programm ihn über- oder 
unterfordert.

Ein Wochenende weg
Plane ein Wochenendtrip für die ganze Entourage. Es muss auch nicht 
gleich London oder Las Vegas sein, ein Chalet in den Bergen mit genügend 
Essen und Trinken und einer coolen Playlist tuts auch.

Heteroclub
Falls im Schweizer Gay-Ausgang mal wieder nichts läuft, ist ein Hetero-
club gar nicht so schlimm. Der Bräutigam will einen coolen Abend mit euch 
verbringen und nicht zusehen, wie seine Freunde abgeschleppt werden. 

Gästeliste
Je mehr, desto besser ist nicht immer der Fall. Lass den Bräutigam 
bestimmen, wer eingeladen werden soll. Das gilt vor allem für Familienmit-
glieder. 

Grosszügige Planung
Ein Polterabend einen Tag vor der Hochzeit ist nie eine gute Idee. Plan den 
Polterabend am besten einige Wochen vor dem grossen Tag, so dass der 
Bräutigum genügend Zeit hat, sich zu «erholen». Das lässt auch genügend Zeit, 
eventuelle Fotos oder Videos für die Hochzeit als Geschenk aufzubereiten. 

Tun

Hollywood-Style
Niemand verlangt von dir, dass du die Hollywood-Definition eines Polter-
abends wahr werden lassen musst. Mit grosser Wahrscheinlichkeit hat der 
Bräutigam keine grosse Freude, wenn du einen Escort als Stripper anstellst 
oder die Getränke etwas «aufpeppst».

Dreinreden lassen
Lass dir nicht dreinreden. Wahrscheinlich weiss jeder seiner Freunde besser, 
wie du einen Polterabend zu organisieren hast. Du als Trauzeuge bist «in 
charge». 

Es allen recht machen
Der Polterabend muss nicht dem heterosexuellen Bruder des Bräutigams 
gefallen. Hat der Bräutigam Spass, ist der Abend gelungen.  

Walk of Shame
Den Bräutigam in einem Kostüm wildfremde Leute für Geld anhauen lassen 
ist ok, sollte aber nicht den ganzen Abend dominieren oder gar finanzieren.  
Du und seine Freunde werdet ihm wohl einen unvergesslichen Abend auch 
selbst spenden können. Tipp: Ältere oder verheiratete Passanten sind eher 
dazu geneigt, bei Polterabendspielchen mitzumachen.

Dich zulaufen lassen
Ein Polterabend ist kein Anlass, Moral und Ethik über Bord zu werfen. Gib 
dem Bräutigam die Party, die er verdient, und schau zu ihm, in dem du dich 
selbst im Griff hast. Das ist nun mal die Aufgabe des Trauzeugen. 

Lassen
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Seit 2007 können Schwule und Lesben ihre Partnerschaft 

eintragen lassen. Doch die eingetragene Partnerschaft ist 

nicht der einzige Weg, um einander das Jawort zu geben. 

Mehr zum schönsten Tag des Lebens und wie man ihn ze-

lebrieren kann im Teil 2 unseres Wedding-Specials in der November-

ausgabe. Zuerst widmen wir uns nämlich dem Polterabend.

Ähnlich wie die schwule Hochzeit ist auch der schwule Polterabend 

ein relativ neuer Brauch. Verständlicherweise wird sich ein frisch er-

korener Trauzeuge wohl ein paarmal am Kopf kratzen, wenn er sich 

an die Organisation des besagten Polterabends macht. Schliesslich 

fallen bei einem schwulen Bräutigamspaar schon die gängigsten Tra-

ditionen weg. Beispielsweise, dass die Hochzeitsgesellschaft nach Ge-

schlechtern unterteilt den jeweiligen Polterabende beiwohnt. Oder 

das Bräutigamspaar nominiert schon gar keine Trauzeugen, die sich 

um die Organisation eines Polterabends kümmern oder ihnen bei der 

Durchführung der Zeremonie unter die Arme greifen.  

Den heterosexuellen Bräuchen sieht man am besten gelassen ins 

Auge und zieht eine Carte Blanche. Eingeladen werden die engs-

ten Freunde des Bräutigams, egal ob männlich oder weiblich, und 

vielleicht sogar Familienmitglieder. Auch wenn man den Bräutigam 

am liebsten über Details des Polterabends im Dunkeln lässt, sollte 

man ihn im Voraus zu seinen etwaigen Vorstellungen und seiner ge-

wünschten Gästeliste konsultieren. Nichts ist schlimmer, als wenn 

man dem Bräutigam eine teure Spritztour mit der Limo organisiert 

und er am liebsten einen Stripper gehabt hätte. Oder wenn seine 

Grossmutter beim Trinkspiel auch gerne mitgemacht hätte. 

Spass beiseite: Der Vorteil am Organisieren eines schwulen Pol-

terabends ist, dass es keine Regeln oder Bräuche gibt, denen man 

gerecht werden muss. Solange der Bräutigam seinen Spass hat und 

niemand zu etwas gezwungen wird, das er nicht will, steht einer aus-

gelassenen Party nichts im Weg. Rechts präsentieren wir dir einige 

Tipps, die dir bei der Planung etwas helfen können.

Schliesslich möchten wir dich bitten, uns von deinen Erfahrun-

gen zu berichten: redaktion@mannschaft.com. Wir glauben nämlich, 

dass viel Potenzial vorhanden ist, eigene Bräuche und Traditionen zu 

etablieren! 

Text: Greg Zwygart


