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Du sollst für diene Freundin den perfekten Junggessellinnenabschied auf die Beine stellen? 

 

Dann stehst du jetzt wahrscheinlich mit einem großen Fragezeichen vor einem Berg von 

Aufgaben. 

 

Mit dieser Übersicht wirst Du einen Rahmen für den JGA finden. 

 

 

1. Wichtige Vorabüberlegungen für euren JGA in München 
 

Bevor irgendwas geplant wird solltest Du Dir ein paar Grundgedanken machen: 

 

 

Wer organisiert die Feier? 

 

Früher war es üblich, dass nur der Trauzeugin für die Organisation verantwortlich ist. Das ist nicht 

mehr so. Viel mehr sind es alle Freundinnen, die an diesem besonderen Tag dabei sind 

zusammen. Der Trauzeugin sollte allerdings schon dafür sorgen, dass dieses  Event stattfindet, 

wenn es nicht eh schon vom üblichen weiblichen Freundeskreis gefordert wurde oder die Braut 

absolut gegen einen Junggesellinnenabschied ist. 

 

 

 

 

 

http://www.junggesellinnenabschied-muenchen.de/
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Wann findet die Feier statt? 

 

Auch hier gibt es eine traditionelles aber nicht unbedingt Ratens wertes Datum: Der Tag vor der 

Hochzeit. Größtes Problem hierbei ist, der eventuelle Kater und auf jeden Fall die Müdigkeit am 

Hochzeitstag. Das Datum sollte aber nicht zu weit entfernt vom Hochzeitstag liegen. Die zwei 

Wochen vor der Hochzeit sind der optimale Zeitraum.  

 

 

Wer feiert mit? 

 

Das ist von Freundeskreis zu Freundeskreis verschieden. Falls ihr so eine eingeschworene Truppe 

seid, dass ihr als Freundinnen genau sagen könnt wen die Braut dabei haben will oder nicht, 

klärt sich die Sache natürlich von selbst. Sollte ihr euch aber nicht zu 100% sicher sein, solltest Du 

das Ganze mit der  Junggesellin besprechen, um unangenehme Situationen am Abend zu 

vermeiden. 

 

 

Wie wollt ihr miteinander kommunizieren? 

Etliche E-Mails hin und her schreiben bringt nichts. Entweder ihr gründet eine eigene Facebook- 

bzw. Whatsapp-Gruppe oder es wird sich ein paar Mal zum Kaffee getroffen, besprochen und 

entschieden. Die Wege der Kommunikation sollten die Organisation vereinfachen, nicht alles 

aufwändiger machen. 

 

 

Tipps für die Planung: 

 

 Immer an die Braut denken. Was würde ihr gefallen, was eher nicht? Es ist nicht der Sinn des 

Abends, dass nur die eingeladenen Mädels eine super Nacht haben und die Braut sich am 

liebsten zu Hause einsperren würde. 

 

 Gleich am Anfang überlegen, ob ihr die Braut überraschen wollt, oder es mit ihr gemeinsam 

plant. 

 

 So früh wie möglich mit der Planung beginnen. So kannst Du Dir sicher sein, dass alle 

ausgewählten Damen an dem Termin Zeit haben, oder sich welche nehmen. 

 

 Keiner steht alleine da. Du kannst Dich mit allen Teilnehmerinnen zusammensetzten. 

Vielleicht hat ja jemand noch eine gute Idee, an die sonst gar nicht gedacht wurde. Am 

besten sammeln mehrere Freundinnen verschiedene Vorschläge, die dann in gemeinsamer 

Runde besprochen werden können. 

 

 Wenn es möglich ist solltest Du schauen, dass die Braut und der Bräutigam am selben 

Abend ihre „letzte Nacht in Freiheit feiern“. So vermeidest Du es, dass ein Partner alleine 

daheim sitzt. Sprecht euch also mit den Jungs ab. 

 

http://www.junggesellinnenabschied-muenchen.de/
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 Denkt daran genügend Andenken an den Abend zu haben. ( Fotos, Videos, Shirts)  

 

 Manchmal musst Du Sachen auch selbst entscheiden. Man kann es nicht immer allen Recht 

machen und über jedes Detail abzustimmen bringt die Planung nur unnötig ins Stocken. 

 

 

 

Die Fahrt nach München 

 

Je nachdem wo Du und deine Mädels herkommen gibt es hier verschiedene Möglichkeiten: 

 

 

Zug 

 

Bayern-Ticket:  Falls ihr aus Bayern kommt natürlich die beste Alternative. Mit 39€ für 5 

Reisende muss auch niemand sein Sparschwein schlachten.  

 

Wochenend-Ticket:  Für die Anfahrt aus anderen Bundesländern ist das Schönes-Wochenend-

Ticket meist die günstigste Variante. 5 Personen für aktuell 44€.  

 Mit beiden Tickets könnt ihr auch direkt in München mit S-/U-Bahn, Tram 

und Bus fahren. 

 

 

Fernbus 

 

Seit einiger Zeit gibt es auch vermehrt öffentliche Reisebusse, die alle größeren deutschen 

Städte anfahren. Eine preiswerte und entspannte Alternative zur Bahn. Von Hamburg kommt 

man beispielsweise schon für 25€ nach München. Achte aber darauf: Je früher du buchst umso 

billiger sind die Tickets meistens. 

 

 

Private Autos 

 

Der große Vorteil beim selber Fahren: Man ist unabhängig. Man muss durch keinen Bahnhof 

hetzen, keine Züge erwischen, nirgendwo umsteigen.  

Allerdings ist die Parkplatzsuche in einer Stadt wie München auch nicht gerade ein 

Wellnessurlaub. Und je nachdem wann ihr wieder zurückfahren wollt, muss die Fahrerin nüchtern 

bleiben. Wenn ihr dann auch noch mehr als 5 Personen seid, braucht ihr 2 Autos, was natürlich 

absoluter Spaß-Killer ist.  

 

 

Privater Reisebus 

 

Wenn dich die Strapazen mit dem eigenen Auto abschrecken, Du aber trotzdem  nicht auf 

einen privaten Rahmen verzichten möchtest, kannst Du ja mal bei einem Busunternehmen 

http://www.junggesellinnenabschied-muenchen.de/
http://www.bahn.de/regional/view/regionen/bayern/freizeit/bayernticket.shtml?dbkanal_007=L01_S01_D001_KIN0014_lt-bay_LZ01
http://www.bahn.de/p/view/angebot/regio/schoenes_wochenende_ticket.shtml
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nachfragen was euch ein privater Reisebus kosten würde. Da solltest du aber bedenken, dass 

ihr direkt nach der Party wieder heimfahren müsst, weil es sonst zu teuer wird.  

 

 

Flugzeug 

 

10h Anfahrt sind zu lang? Dann schaut doch, ob ihr einen günstigen Flug bekommt. Mit Check-

in am Flughafen und Transfer vom Flughafen in die Innenstadt summiert sich die Reisezeit dann 

aber auch wieder. Praktisch ist es auf jeden Fall, wenn einige Freundinnen von weiter her 

kommen. Der Airport-Bus fährt im 20min Takt. Für ca. 10€ kommt ihr ganz bequem in die 

Innenstadt. Eine S-Bahn fährt natürlich auch, die braucht allerdings 45 Minuten bis in die 

Innenstadt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.junggesellinnenabschied-muenchen.de/
http://www.junggesellinnenabschied-muenchen.de/schicke-uns-jetzt-deine-unverbindliche-anfrage/
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Wo übernachten? Eine Unterkunft organisieren 

 

 
Foto: Petra Bork / pixelio 

 

Ja, auch in der teuren Stadt München gibt es preislich attraktive und trotzdem gute 

Übernachtungsmöglichkeiten.  

 

 

 

 

Günstige Hostels in der Senefelderstraße direkt am Hauptbahnhof 

 

Direkt beim Hauptbahnhof (Südseite, 5min zu Fuß) finden sich mehrere Hostels/Hotels. Das 

Viertel ist zwar nicht wirklich schön anzusehen, aber dafür ist die Übernachtung günstig und die 

Lage perfekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.junggesellinnenabschied-muenchen.de/
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Jaeger’s Hostel (Senefelderstraße) 

 

 

 

Hübsches Hostel. Unten in der Bar / Lobby gibt’s einen Welcome Shot für alle Gäste.  

 

Checkliste: 
 

 Übernachtung ab ca. 14€ pro Person, durchschnittlich eher ca. 20€ 

 Check-in: ab 15 Uhr 

 Check-out: bis 10 Uhr 

 kostenloses W-Lan / Internet vorhanden 

 individuell regelbare Klimaanlage in jedem Zimmer 

 Frühstücksbuffet ca. 5€ 

 Parkplätze vorhanden, am besten vorher abklären 

 

Bewertungen: TripAdvisor, GoogleMaps, Holidaycheck, Booking.com, Hostelbookers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.junggesellinnenabschied-muenchen.de/
http://www.tripadvisor.de/Hotel_Review-g187309-d300256-Reviews-Jaeger_s_Hostel-Munich_Upper_Bavaria_Bavaria.html
https://plus.google.com/103840333347033477850/about?gl=de&hl=de
http://www.holidaycheck.de/hotel-Hotelbewertungen_Jaeger+s+Hostel-ch_hb-hid_267788.html
http://www.booking.com/hotel/de/jaegers-munich.de.html
http://www.hostelbookers.com/hostels/germany/munich/52848/reviews/
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Wombats City Hostel (Senefelderstraße) 

 

 

 

Klassisches Touristen-Backpacker-Hostel. Gut und günstig. 

 

Checkliste: 
 

 Übernachtung ab ca. 18€ pro Person, durchschnittlich eher ca. 25€ 

 Check-in: ab 14 Uhr (kostenloser Gepäckraum wenn man früher kommt) 

 Check-out: bis 10 Uhr 

 kostenloses W-Lan / Internet vorhanden 

 Frühstücksbuffet ca. 4€ 

 Parkplätze vorhanden, am besten vorher abklären 

 

Bewertungen: TripAdvisor, GoogleMaps, Holidaycheck, Booking.com, Hostelbookers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.junggesellinnenabschied-muenchen.de/
http://www.tripadvisor.de/Hotel_Review-g187309-d577734-Reviews-Wombat_s_Munich-Munich_Upper_Bavaria_Bavaria.html
https://plus.google.com/104488977851567347742/about?gl=de&hl=de
http://www.holidaycheck.de/hotel-Hotelbewertungen_Wombats+City+Hostel-ch_hb-hid_214088.html
http://www.booking.com/hotel/de/wombats-gmbh.de.html
http://www.hostelbookers.com/hostels/germany/munich/6146/reviews/
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Euro Youth Hostel (Senefelderstraße) 

 

 

 

Wie das Jaeger’s und Wombat’s auch ein Hostel mit vielen internationalen jungen Reisenden.  

 

Checkliste: 
 

 Übernachtung ab ca. 18€ pro Person, durchschnittlich eher ca. 25€ 

 Check-in: ab 14 Uhr (kostenloser Gepäckraum wenn man früher kommt) 

 Check-out: bis 11 Uhr 

 kostenloses W-Lan / Internet vorhanden 

 Frühstücksbuffet ca. 4€ 

 Parkplätze vorhanden, am besten vorher abklären 

 

Bewertungen: TripAdvisor, GoogleMaps, Holidaycheck, Booking.com, Hostelbookers 

 

 

Andere günstige Hostels mit guter Lage 

 

Neben der Senefelderstraße gibt es natürlich auch Hostels, mit günstiger Lage und  gute Preis-

Leistungs-Verhältnis. 

 

 

 

 

 

http://www.junggesellinnenabschied-muenchen.de/
http://www.tripadvisor.de/Hotel_Review-g187309-d263811-Reviews-Euro_Youth_Hotel-Munich_Upper_Bavaria_Bavaria.html
https://plus.google.com/104943666424313841698/about
http://www.holidaycheck.de/hotel-Reiseinformationen_Euro+Youth+Hostel+Munich-hid_200090.html
http://www.booking.com/hotel/de/euro-youth.de.html
http://www.hostelbookers.com/hostels/germany/munich/3856/
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A&O City Hostel an der Hackerbrücke 

 

 

 

Das A&O Hostel an der Hackerbrücke ist sehr gut für Gruppen geeignet. Obwohl die 

Übernachtung extrem günstig ist, bietet es eine schöne Atmosphäre und ist sauber. Auch die 

Bar mit Terasse auf dem Dach kann sich sehen lassen: von hier oben hast Du eine wunderbare 

Aussicht auf München. 

 

Das Hostel befindet sich zwischen der Hacker- und Donnersbergerbrücke und ist damit nur 1-2 S-

Bahn-Station vom Hauptbahnhof entfernt.  Von der Tramstation fast direkt vor der Haustür bist 

Du direkt in 5-10min in der Münchner Innenstadt. Auch nachts findest Du unkompliziert mit der S-

Bahn oder Tram wieder zum Hostel zurück.  

 

Checkliste: 
 

 Übernachtung  ab ca. 10€ pro Person, durchschnittlich eher ca. 16€ 

 Check-in: ab 15 Uhr 

 Check-out: 10/11 Uhr 

 kostenloses W-Lan / Internet vorhanden 

 Eigene Bar mit Terrasse 

 Parkplätze vorhanden, am besten vorher abklären 

 

Bewertungen: TripAdvisor, GoogleMaps, Holidaycheck, Booking.com, Hostelbookers 

 

http://www.junggesellinnenabschied-muenchen.de/
http://www.tripadvisor.de/Hotel_Review-g187309-d1176798-Reviews-A_O_Munich_Hackerbruecke-Munich_Upper_Bavaria_Bavaria.html
https://plus.google.com/116034693491998485662/about
http://www.holidaycheck.de/hotel-Reiseinformationen_A+O+Hotel+Muenchen+Hackerbruecke-hid_134940.html
http://www.booking.com/hotel/de/a-o-hostel-munchen.de.html
http://www.hostelbookers.com/hostels/germany/munich/5222/
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Meininger Hostel 

 

 

 

Dieses Hostel findest Du ebenfalls an der Hackerbrücke. Wer es etwas stilvoller haben möchte, 

kann sich hier auch ein hübsches Hotelzimmer nehmen. Im Gemeinschaftsraum des Meiningers 

gibt es einen Tischkicker und eine Bar. Mit der S-Bahn oder der Tram direkt vor der Haustür 

kommst Du in 5-15min direkt in die Innenstadt.  

 

 

Checkliste: 
 

 Übernachtung ab 13€ pro Person, durchschnittlich eher ca. 18€ 

 Check-in: ab 15 Uhr (kostenloser Gepäckraum wenn man früher kommt) 

 Check-out: 11 Uhr 

 kostenloses W-Lan / Internet vorhanden 

 Handtücher inklusive 

 Parkplätze vorhanden, am besten vorher abklären 

 Nichtraucherhostel 

 Frühstück ca. 6€ 

 

Bewertungen: TripAdvisor, GoogleMaps, Holidaycheck, Booking.com, Hostelbookers 

 

http://www.junggesellinnenabschied-muenchen.de/
http://www.tripadvisor.de/Hotel_Review-g187309-d559421-Reviews-Meininger_Hotel_Munich_City_Center-Munich_Upper_Bavaria_Bavaria.html
https://plus.google.com/106946615809316213058/about
http://www.holidaycheck.de/hotel-Reiseinformationen_MEININGER+Hotel+Muenchen+City+Center-hid_82133.html
http://www.booking.com/hotel/de/municmeininger.de.html
http://www.hostelbookers.com/hotels/germany/munich/3509
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Preiswerte Hotels mit guter Lage 

 

 

A&O City Hotel am Hauptbahnhof 

 

Günstiges Hotel mit guter Lage. 

 

Checkliste: 
 

 Übernachtung ab ca. 25€ pro Person, durchschnittlich eher ca. 35€ 

 Check-in: ab 15 Uhr 

 Check-out: bis 10/11 Uhr 

 kostenloses W-Lan / Internet vorhanden 

 Frühstücksbuffet ca. 4€ 

 Parkplätze vorhanden, am besten vorher abklären 

 

Bewertungen: TripAdvisor, GoogleMaps, Holidaycheck, Booking.com, Hostelbookers 

 

 

Motel One City Ost 

 

 

 

Wenn Du nicht in einem billigen Hostel, sondern in einem etwas schöneren Hotel übernachten 

möchtest, ist das Motel One genau das richtige für Dich. Es liegt 5min entfernt vom Münchner 

Ostbahnhof. Direkt vor der Haustür befindet sich eine Bus- und Tramhaltestelle. Da sich die 

Kultfabrik, Europas größte Party-Area auf der anderen Seite des Ostbahnhofs befindet, bietet 

sich das Motel One als Hotel auf jeden Fall an, wenn Du abends eh in der Kultfabrik bist. Zu Fuß 

von der Party Area sind es nur ca. 10min. 

 

 

 

http://www.junggesellinnenabschied-muenchen.de/
http://www.tripadvisor.de/Hotel_Review-g187309-d1142201-Reviews-A_O_City_Hotel_Munchen-Munich_Upper_Bavaria_Bavaria.html
https://plus.google.com/102903501514180035653/about
http://www.holidaycheck.de/hotel-Reiseinformationen_A+O+City+Hotel+Muenchen+Hauptbahnhof-hid_112153.html
http://www.booking.com/hotel/de/munchenhotelcityao.de.html
http://www.hostelbookers.com/hotels/germany/munich/4771/
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Checkliste: 
 

 Übernachtung ab 37€ pro Person, durchschnittlich eher ca. 60€ 

 Check-in: ab 15 Uhr 

 Check-out: 10 Uhr 

 kostenloses W-Lan / Internet vorhanden 

 Handtücher inklusive 

 Frühstücksbuffet: ca. 7,50 € 

 Parkplätze vorhanden, am besten vorher abklären 

 schicke Bar in der Lobby 

 

Bewertungen: TripAdvisor, GoogleMaps, Holidaycheck, Booking.com 

 

 

Natürlich gibt es in München noch viele andere Hostels & Hotels. Klick Dich einfach durch 

einschlägige Websites wie TripAdvisor, Hostelbookers oder speziell für Hotels HRS durch. Wie von 

mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von A nach B kommst, kannst Du bei www.mvg-mobil.de 

nachschauen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.junggesellinnenabschied-muenchen.de/
http://www.tripadvisor.de/Hotel_Review-g187309-d678872-Reviews-Motel_One_Muenchen_City_Ost-Munich_Upper_Bavaria_Bavaria.html
https://plus.google.com/115274786118051176554/about
http://www.holidaycheck.de/hotel-Reiseinformationen_Motel+One+Muenchen+City+Ost-hid_72359.html
http://www.booking.com/hotel/de/motel-one-munchen-city-ost.de.html
http://www.hrs.de/
http://www.mvg-mobil.de/
http://www.junggesellinnenabschied-muenchen.de/schicke-uns-jetzt-deine-unverbindliche-anfrage/
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2. 5 Tipps für den Nachmittag 

 

Einen Tag mit den Mädels verbringen, ganz viel Spaß haben, etwas Unvergessliches erleben:  

Das Tagesprogramm bei einem Junggesellinnenabschied soll etwas ganz Besonderes sein! 

Essen gehen, shoppen und Stadtbesichtigung ist also aus dem Rennen. Aber was sind die 

Alternativen? 

 

Tipp Nr. 1: Eine eigene CD aufnehmen 

http://www.junggesellinnenabschied-muenchen.de/
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Jede Gruppe hat ein bestimmtes Lied, bei dem sich alle nur einmal anschauen müssen und 

sofort dasselbe Bild im Kopf haben. Sei’s das gemeinsame ABI-Lied oder einfach ein 

Lieblingssong aus der Kindheit. Warum sollte man daraus nicht seine eigene Version basteln und 

für die Ewigkeit bewahren?  

In einem professionellen Tonstudio (wie zum Beispiel von singpoint.de) und mit der Hilfe von 

erfahrenen Tontechnikern hat man gleichzeitig den perfekten Soundtrack für den folgenden 

Partyabend oder die Hochzeitsfeier. Eine gute Alternative für jeden JGA! 

 

Tipp Nr. 2:  Ein Freundinnen-Fotoshooting 

Wer von seiner stimmlichen Leistung nicht so überzeugt ist, der kann die Erinnerungen auch in 

Form von Fotos festhalten. Viele Fotostudios (wie zum Beispiel mokati.de) bieten JGA-Specials 

an, bei denen man bei einem Gläschen Prosecco den Junggesellinnenabschied  und die Braut 

feiern kann.  

Solche Fotos zaubern einem auch Jahre später noch ein Lächeln ins Gesicht :) 

 

Tipp Nr. 3: Eine Erlebnistour durch die City 

Mit spannenden und lustigen Aufgaben durch die Stadt ziehen und damit beweisen, dass man 

dem Eheleben gewachsen ist – das garantiert Spaß für die ganze Gruppe! Z 

usammen mit einem Schauspieler, der zum Beispiel Mitglied einer Oscar-Jury ist, verewigt sich 

die Braut bei der Hollywood Diva Tour (die-unvergesslichen.com/hollywood-diva-tour) auf dem 

Walk of Fame oder meistert Challenges bei Germany’s next Top Braut (die-

unvergesslichen.com/germanys-next-top-braut). Verewigt wird alles in einem Film, den es direkt 

nach der Tour auf SD-Karte gibt. 

 

Tipp Nr. 4: Einen Poledance-Tageskurs 

Wem das noch zu wenig Sport ist, der bereitet sich am besten in einem Poledance-Kurs auf den 

Party-Abend in der Disco vor. Das Tanzen an der Poledance-Stange ist nämlich nicht so leicht, 

wie es bei den Profis oft aussieht. Um sich also später in der Öffentlichkeit nicht zu blamieren 

(oder gar jemanden zu verletzen), ist ein bisschen Übung durchaus empfehlenswert.  

Viele Fitnessstudios, wie studiob15.de , haben mittlerweile einen Trainingsraum mit Stangen und 

bieten für Gruppen individuelle Trainingsstunden an (Alternativen: munich-poledance.de und 

poleworkx.de).  

 

Tipp Nr. 5:  Eine Seifenkistenstadttour 

http://www.junggesellinnenabschied-muenchen.de/
http://www.singpoint.de/
http://www.mokati.de/
http://www.die-unvergesslichen.com/junggesellenabschied-muenchen/hollywood-diva-tour.html
http://www.die-unvergesslichen.com/junggesellenabschied-muenchen/germanys-next-top-braut.html
http://www.die-unvergesslichen.com/junggesellenabschied-muenchen/germanys-next-top-braut.html
http://studiob15.de/pole-dance/
http://www.munich-poledance.de/
http://poleworkx.de/ueber-poleworkx
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Action und Spaß kann man auch bei einer Stadtbesichtigung haben. Glaubst Du nicht?  

Dann setz Dich doch mal in eine Seifenkiste und düse mit bis zu 90km/h durch die City!  

Zum absoluten Blickfang werdet ihr garantiert und vergessen wird man so eine Tour sicherlich 

auch nicht so schnell. Im Gegensatz zu einer anstrengenden Stadttour zu Fuß ist die 

Seifenkistentour eine gute Alternative: für München kann man die Tour ganz einfach unter 

moto-seifenkisten.de buchen. 

 

 

3. Der perfekte Bauchladen 

 
Ihr wollt nicht die ganzen finanziellen Belastungen des Junggesellinnenabschieds selbst tragen? 

Dann lasst andere zahlen und eure Braut dafür arbeiten. Den Spaß gibt’s gratis dazu. Aber was 

gehört da eigentlich rein? Mit was sich dabei wirklich Geld machen lässt und was am Ende nur 

weggeschmissen werden muss erfährst Du in unserer Checkliste. 

 

Penisse 

Ganz klar ein Muss! Ein Junggesellinnenabschied ohne Penis ist wie Tom ohne Jerry, wie Bonny 

ohne Clyde… wie Doof ohne Dick (haha :D).  

http://www.junggesellinnenabschied-muenchen.de/
http://www.moto-seifenkisten.de/
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Penisse gibt es in allem möglichen Ausführungen: Als Lutscher, Badezusatz, Badeschwamm, 

Strohhalm, Mintdrops, am Strumpfband, an einer Brille, als Schnapsglas, Ring, Haarbürste, 

Seifenspender, Trillerpfeife… man könnte die Liste noch ewig so weiterführen. Es gilt immer: Je 

ausgefallener, desto beliebter.  

 

Peniszubehör 

Ein Penis braucht seine Accessoires! Die sollten man natürlich auch gleich von der Braut kaufen 

können: Peniswärmer, Kondom-Lollis und (für die kleinen Geschöpfe) XS-Kondome sind nette 

Begleiter für das beste Stück des Mannes. Sie sorgen für gute Stimmung und Umsätze bei eurem 

Junggesellinnenabschied. 

 

Alkohol 

Bild: Ingrid Eulenfan / flickr.com 

 

Obwohl man tagsüber darauf achten sollte, gemäßigt zu trinken (man will schließlich nicht 

schon um 19 Uhr in der Ecke liegen), ist das ein oder andere Schnäpschen schon drin. Vor allem 

Männer lassen sich nur zu gerne dazu überrede, mit einer künftigen Braut anzustoßen und 

spenden dafür auch den ein oder anderen Euro. 

 

Anderer Schweinkram 

Das erfüllte Liebesleben ist mit der Ehe ja bekanntlich vorbei. Deswegen kann die Braut jetzt 

auch ihr Spielzeug verkaufen. Dinge wie Handschellen, Kitzelfedern, Liebeswürfel, 

Lederpeitschen und Candy-Unterwäsche werden künftig wohl eh nichtmehr zum Einsatz 

kommen.  

http://www.junggesellinnenabschied-muenchen.de/
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Partyaccessoires 

Für die potenziellen Geldgeber, die nichts Anzügliches kaufen wollen, sollte man immer etwas 

Unverfängliches dabei haben. Gesellschaftsakzeptable XXL-Partybrillen, Knicklichter und Hawaii 

Blumenketten… werden dann von Käufern mit weiblicher Begleitung gekauft. 

 

Zu kaufen gibt es die Utensilien auf eBay, Amazon oder in speziellen JGA-Shops wie zum Beispiel 

JGA-Shirts, Weddix oder im Karneval Megastore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.junggesellinnenabschied-muenchen.de/
http://www.jga-shirts.de/
http://www.weddix.de/hochzeitsshop/junggesellenabschied/verkaufsartikel-bauchladen.html
http://www.karneval-megastore.de/
http://www.junggesellinnenabschied-muenchen.de/schicke-uns-jetzt-deine-unverbindliche-anfrage/
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4. Das Nachtleben in München 

Bild: Avarty Photos / Fliickr.com 

 

Beim Feiern will man die Sorgen und Probleme des Alltags abschütteln und einfach mal alles 

vergessen. Da kann man keine schlechte Musik vom DJ oder bösen Überraschungen auf der 

Getränkekarte gebrauchen. 

Nur wo lohnt es sich hinzugehen und wo nicht? Wo läuft welche Musik? Wo ist welches Publikum 

zu finden? Wie hoch sind die jeweiligen Getränke- & Eintrittspreise? 

Da die meisten Partyportale nicht wirklich Auskunft darüber geben, haben wir Dir in diesem 

Artikel mal ein paar Locations zusammen getragen.  

Erst mal brauchst Du einen kleinen Überblick welche Gebiete sich überhaupt zum Weggehen 

eignen, bevor wir Dir einzelne Clubs vorstellen:  

 

 

 

 

 

 

http://www.junggesellinnenabschied-muenchen.de/
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Die sogenannte „Feierbanane“  

Bild: singleaktiv.de 

Auf den 1,2 Kilometern zwischen Maximiliansplatz und Sendlinger Tor haben sich in zehn Jahren 

über   20 Bars und Discos angesiedelt. Wegen ihrer zentralen Lage und den unterschiedlichen 

Musikrichtungen und Preisniveaus ist der Bereich bei den Münchnern sehr beliebt.  Bis zu 13.000 

Partygänger sind auf der Münchner Feierbanane an einem Abend unterwegs! 

 

Die Kultfabrik 

Im Münchner Osten findest Du die größte Party-Area in ganz Europa. Anders als bei der 

Feierbanane gibt es hier 20 Bars und Clubs direkt aneinander gereiht.  Daraus folgt natürlich, 

dass das gesamte Gebiet zu einer riesen großen Party wird. Hier ist eigentlich immer was 

geboten.  

 

Die Optimolwerke 

Direkt neben der Kultfabrik sind die Optimolwerke. Sie sind der kleine Bruder der Kultfabrik. Hier 

sind auch ein paar kleinere Clubs auf einem Gelände.  

http://www.junggesellinnenabschied-muenchen.de/
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Das Glockenbackviertel 

Dieser Stadtteil von München ist bekannt für seine vielen Bars. Hier ist es im Vergleich zu den 

anderen Areas ein bisschen ruhiger. Genau das richtige wenn man nicht bei lauter Musik in 

einem engen Club den Abend verbringen will. 

 

Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage was deine Vorlieben bei Clubs sind. Ist es Dir egal wie 

das Publikum aussieht? Bevorzugst Du schon eher gehobener Locations? Dir ist alles andere 

egal nur die Preise müssen stimmen? Hier haben wir Dir mal eine kleine Auswahl  zu allen 

Bereichen zusammengestellt: 

 

Zum Vorglühen/Essen erst mal in eine Cocktail Lounge/Bar: 

 

Sausalitos (S-Bahn-Station „Marienplatz“) 

Bild: sausalitos.de 

Wenn Dir der Sinn nach mexikanisch steht, solltest Du am besten ins Sausalitos gehen. Hier triffst 

Du auf die Szene Münchens genauso wie Touristen, Afterworker, Cocktailfans, Nachtschwärmer 

oder Menschen, die einfach nur Lust auf leckere Drinks und kalifornisch-mexikanisches Essen 

haben. 

 

http://www.junggesellinnenabschied-muenchen.de/
http://www.sausalitos.de/mein-sausalitos/muenchen-im-tal.html
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NV Club (S-Bahn Station „Marienplatz“) 

Zum entspannten vorglühen mit Cocktails (und vielleicht einer Shisha) ist der NV-Club genau 

das richtige. Schickes Ambiente in bester Lage.  

 

 

Clubs mit billigen Getränkepreisen: 

 

Nachtgalerie München (S-Bahn-Station „Hirschgarten“)  

Der wohl preislich attraktivste Club in München liegt ein kleines Stück weiter außerhalb: die 

Nachtgalerie. Einer der größten Münchner Clubs. Die Getränkepreise sind hier auf jeden Fall der 

Wahnsinn. Bier gibt’s ab 1€, Shots ab 0,50€ und Longdrinks für 1,50€. Das findest Du so in keinem 

anderen Club in München. Das ganze Spektakel bekommst Du für einen Eintrittspreis von 10€ 

(mit Studentenausweis 8€). 

 

Ruby Dance Club (S-Bahn-Station “Karlsplatz/ Stachus”)  

Hier gibt’s immer verschiedene Specials. Freitags beispielsweise eins mit dem Namen: „Pay One 

Drink Two“. Viel muss man dazu wohl nicht mehr sagen. Jedes, wirklich jedes Getränk (auch 

Flaschen) das Du bestellst bekommst Du gleich zweimal! Eintritt kostet hier für Jungs 8€ und für 

Mädels nur 6€! Wenn Du einen Studentenausweis hast, bekommst Du auf den Eintritt sogar 2€ 

Rabatt! Und auch Montag kann man unter dem Motto „fucking Monday“ für wenig Geld die 

neue Woche begrüßen. Reinkommen mit nur 4€!  

Großraumdiskos:  

 

Nachtgalerie (siehe oben) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.junggesellinnenabschied-muenchen.de/
http://nvclub.net/
http://www.nachtgalerie.de/web/
http://www.ruby-danceclub.de/
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Neuraum (S-Bahn-Station „Hackerbrücke“)  

Bild: neuraum.de 

Der Neuraum ist Münchens größte Disco! In der riesigen Club-Area gibt’s feine Partytunes & 

Charts und jede Menge Platz zum Tanzen. Oben in der Galerie finden die Freunde des Black 

und R n‘ B ihren Platz. Von  hier aus hast Du auch eine super Aussicht auf die tanzende Meute 

unten im Club. Ganz oben ist die Keksdose: Hier ist es meistens eng, was aber nichts daran 

ändert, dass die Stimmung immer gut ist. Wie soll es auch anders sein wenn hier ausschließlich 

NDW & Schlager laufen!   

 

Willenlos (S-Bahn-Station „Ostbahnhof“) 

Die größte Disko der Kultfabrik mit Partymusik und fairen Getränkepreisen. Unter dem Special 

„Die 3“ zahlt man einmal 5€ und hat dann freien Eintritt in die Clubs Willenlos, Living4 und 

Herzglut, die alle in der „Kult“ in unmittelbarer Nähe zueinander sind.  

 

 

 

 

 

 

http://www.junggesellinnenabschied-muenchen.de/
http://www.neuraum.net/
http://www.willenlos.de/index_html.html
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High Society Clubs: 

 

Pacha München (S-Bahn-Station „Karlsplatz / Stachus“)  

Das Pacha ist einer der bekanntesten Clubs in München. Dieser Club ist eine, von den Preisen so 

wie vom Publikum her, eher gehobenere Location. Hier findest Du jeden Freitag wechselnde 

Events mit verschieden DJs. Optisch sowie musikalisch hat der Club auf jeden Fall einiges zu 

bieten. Eintritt kostet hier zwischen 6€-10€. 

 

P1 (U-Bahn Station „Lehel“)  

Bild: muenchen.de 

Jeder kennt es vom Hören, aber die wenigsten waren tatsächlich schon mal drinnen. Das P1 ist 

wohl der bekannteste Club der Schickeria München. Wenn Du versuchen willst hier deinen 

Abend zu verbringen, solltest Du auf jeden Fall extrem auf Dein Outfit achten. Auch ein prall 

gefüllter Geldbeutel kann nicht schaden, da die Getränkepreise hier deutlich über dem 

Durchschnitt liegen.  

Zum Beispiel zahlt man für ein 0,33l Bier schon 6,50€. Oder sogar für 0,25l Wasser 5€. 

Junges Publikum  

 

Gecko  (ehemaliges Max&Moritz) (S-Bahn-Station „Karlsplatz / Stachus“)  

Jeden Freitag und Samstag begeben sich viele junge Menschen in den Club Gecko. Mit eins 

der modernsten Clubs in München hat das Gecko musikalisch, und vor allem optisch, was zu 

bieten. Die Getränkepreise liegen etwas unter dem Münchener Standard. Shots gibt es schon 

ab 1,50 €, das Bier (0,33l) für 3 € und Longdrinks für 6 €. 

 

 

http://www.junggesellinnenabschied-muenchen.de/
http://www.pacha-muenchen.de/
http://www.p1-club.de/club/
http://www.gecko-club.com/#!/page_null
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Meinburk (S-Bahn-Station „Hauptbahnhof“)  

Der Club fällt sowohl in diese Kategorie, als auch in die Schikimicki Sparte. Hier triffst Du eher die 

junge Generation der Schönen und Reichen an. Auch wenn die Preise eigentlich 

durchschnittlich sind solltest Du sehr auf dein Outfit achten. Wenn Du hier mit einer großen 

Gruppe Jungs ankommst, hast du kaum eine Chance reinzukommen. Die Tür ist hier sehr streng. 

 

 

Älteres Publikum 

 

P1 (U-Bahn Station „Lehel“) (siehe oben) 

Für die Leute die das nötige Kleingeld haben ist es mit Sicherheit  ein guter Club. 

Da sich das P1 eigentlich jeden Abend seine Gäste aussuchen kann, haben sie beschlossen 

sich eher auf ein älteres Publikum zu fixieren. Es ist jetzt nicht so, dass nur 40 Jährige dort sind, 

aber man muss schon die nötigen Beziehungen haben um mit 20 Jahren reinzukommen.  

 

Spezielle Musikrichtungen: 

 

Schlagergarten (S-Bahn-Station „Ostbahnhof“)  

Ebenfalls in der Kultfabrik zuhause ist diese Location einzigartig in München. Hier fühlst Du Dich 

wie auf dem Ballermann. Wie sollte es auch anders sein bei dieser Musik? Die Getränkepreise 

sind durchschnittlich und der Eintritt kostet 5€. Mit diesen 5€ kannst Du am Freitag allerdings 

noch 12 andere Clubs in der „Kult“ besuchen (siehe „Kultfabrik“ oben).  

 

 

VIP Club  (S-Bahn Station Hirschgarten) 

In diesem Club begibt man sich in die Atmosphäre des Balkans. Hier gibt es fast jede Woche 

Live Auftritte von verschiedenen Künstlern aus den balkanischen Provinzen. Die Musik ist eine 

Mischung aus Balkan House, Hip Hop und Pop Folk. Die Getränkepreise liegen im Durchschnitt 

und der Eintritt ist immer unterschiedlich wegen den Künstlern, liegt aber zwischen 5 bis 10 €. 

 

Natürlich gibt es noch viele weitere Anlaufstationen im Münchner Nachtleben. Aber mit diesen 

Tipps kannst Du auf jeden Fall schon mal gut starten und von dort die Stadt auf eigene Faust 

erkunden. 

http://www.junggesellinnenabschied-muenchen.de/
http://meinburkclub.com/
http://www.p1-club.de/club/
http://www.schlagergarten.de/
http://www.vip-club.co/
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Pub Crawl Party Tour durch München 

 

Wieso solltest Du Dich denn überhaupt auf einen Club festlegen? Kannst du nicht auch 

mehrere Sachen ausprobieren? Und kannst du dir nicht irgendwen suchen, der sich auskennt? 

Natürlich kannst Du! Los geht’s immer samstags um 21 Uhr im Club Uschi direkt in der Kultfabrik. 

Hier bekommst Du für 20 € Freigetränke, Shots und kostenlosen Eintritt in fast jedem Club in der 

Kultfabrik. Gleichzeitig bist du dann mit der Pub Crawl Gruppe unterwegs und kannst jede 

Menge neue Leute kennen lernen. 

 

Eine Auflistung der Münchner Clubs findest Du auf den einschlägigen  Partyseiten:  

Clubstars und Isarszene: die bekanntesten Party-Portale in München 

Flashtimer: viele Insider-Infos und Hintergründe zum Münchner Nachtleben 

Nachtagenten, Partygaenger, Munichx, Virtual Nights: diverse andere Partyseiten, die sich 

teilweise auf spezielle Musikrichtungen / Events spezialisiert haben. 

 

 

 

 

 

 

http://www.junggesellinnenabschied-muenchen.de/
http://www.junggesellinnenabschied-muenchen.de/schicke-uns-jetzt-deine-unverbindliche-anfrage/
http://pubcrawlmunich.com/
http://www.clubstars.net/
http://www.isarszene.de/
http://www.flashtimer.de/
http://www.nachtagenten.de/
http://www.partygaenger.de/muenchen
http://www.munichx.de/
http://www.virtualnights.com/
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5. 6 Ideen für gute Erinnerungen an euren JGA 
 

Bekanntlich wird ja mit der Hochzeit und dem damit beginnenden Eheleben einiges anders. 

Exzessive Partys werden von langweiligen Fernsehabenden oder „Mami, ich will noch nicht ins 

Bett“-Diskussionen abgelöst. Da ist es doch schön, wenn man ein paar Erinnerungen an die 

„gute, alte Zeit“ hat. 

Als Trauzeugin und Organisatorin eines JGA sollte man sich also auch mit der Frage 

beschäftigen, was ihr der Freundin als Andenken an die gemeinsame Zeit und ihre besten 

Freundinnen mit auf den Weg geben sollte. Hier ein paar Ideen. 

 

Idee für eine Erinnerung Nr #1: Fotos 

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. 

Ihr könnt der Braut ganz klassisch ein Fotoalbum zusammenstellen und es mit persönlichen 

Zitaten oder schönen Sprüchen gestalten oder ihr in einem XXL-Bilderrahmen eine Collage 

zusammenstellen. Bei letzterem solltet ihr aber die peinlichen Partybilder weglassen, sonst findet 

die Collage sicher nicht den erhofften Platz an der Wand. 

Schön sind auch immer Kinderfotos, auf denen ihr gemeinsam abgebildet seid. Vielleicht macht 

ihr eure eigene Bildergeschichte draus? 

  

Idee für eine Erinnerung Nr #2: T-Shirt mit Unterschriften und Glückwünschen 

 

http://www.junggesellinnenabschied-muenchen.de/
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Das JGA-Shirt wird an besagtem Tag sehr viel mitmachen müssen und genau deswegen ist es 

das perfekte Erinnerungsstück. 

Damit auch keine der Teilnehmerinnen vergessen wird, kann jede mit Namen und einem 

Glückwunsch unterschreiben. 

  

Idee für eine Erinnerung Nr #3: Briefe an die Braut 

 

Foto: ElitePartner / Flickr.com 

  

Jede von euch hat ihre ganz eigenen Erlebnisse mit der Braut gemacht. Der gemeinsame 

Urlaub, der erste Liebeskummer, ein besonderer Tag. 

Schreibt ihr doch alle einen Brief, in denen ihr besondere Begebenheiten erzählt oder einfach 

die individuelle Freundschaft beschriebt. Nach dem Motto „Was ich Dir noch sagen wollte…“ 

können auch Wünsche, Tipps und Weisheiten mit einfließen. 

Diese Briefe werden dann gesammelt und in einem passenden Moment beim 

Junggesellinnenabschied vorgetragen. 

  

 

 

http://www.junggesellinnenabschied-muenchen.de/
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Idee für eine Erinnerung Nr #4: Erinnerungsbox 

Wenn ihr euch nicht als große Schriftsteller seht, könnt ihr die Briefe auch in kleine Botschaften 

verkürzen. 

Die Wünsche, Weisheiten und Erlebnisse einfach auf kleine Zettelschreiben, zusammenfalten 

und in eine Box legen. 

Ein bisschen origineller wird’s, wenn man die Nachrichten in Glückskeksen verpackt. 

  

  

Idee für eine Erinnerung Nr #5: Individuelle CD 

Musik transportiert Emotionen und Erinnerungen mindestens genauso gut wie Fotos. 

Wenn ihr also gemeinsame Songs aus der Jugend habt oder ein Lied, das eure Freundschaft 

beschreibt, dann brenn der Braut doch einfach alles auf eine eigene CD. 

Super cool wird die Sache dann noch, wenn ihr die Lieder selbst aufgenommen habt [siehe 

unseren Artikel „5 Ideen für den Nachmittag bei euren Junggesellinnenabschied“] 

Wie wärs denn dann noch mit einem kleinen Live-Auftritt auf der Hochzeit? ;) 

  

Idee für eine Erinnerung Nr #6: Individuelles Schmuckstück 

Einer unserer Junggesellinnenabschiede hatte die Idee einer individuellen Armbanduhr: 

 

http://www.junggesellinnenabschied-muenchen.de/
http://www.your-presents.de/geschenkideen/wunsch-keks-glueckskekse-gestalten/
http://www.nightlife-experts.com/junggesellinnenabschied-ideen/
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FAZIT: Euer JGA IN MÜNCHEN 

 

Wir wissen, dass Du als Organisatorin Dich um so einiges kümmern musst. 

Lass uns Dir die Abendplanung abnehmen, so dass Du Dich spätestens ab 20 Uhr entspannt 

zurück lehnen kannst, denn der Party Guide ist nun die rechte Gehirnhälfte des Abends :) 

 

 

http://www.junggesellinnenabschied-muenchen.de/
http://www.junggesellinnenabschied-muenchen.de/schicke-uns-jetzt-deine-unverbindliche-anfrage/

