
Liebe Ehemalige, nun ein Wort zum Kartenverkauf für den 17.Juni. Dieser beginnt 

offiziell für alle, also auch die aktuellen Chorfamilien, am SONNABEND, dem 6.Mai 13-

14 Uhr im Freizeitzentrum in Marienthal. 

Natürlich wissen wir, dass da viele von denen, die nicht in Zwickau wohnen bzw. 

arbeitstechnisch verhindert sind, diese Möglichkeit nicht nutzen können. 

Diejenigen können ihre Karten bestellen und für die Tageskasse am 17.Juni 

zurücklegen oder sich mit einem 1 € zusätzlich zuschicken lassen. Nach Eingang des 

Geldes gehen die Karten dann via Post an euch fort! Vielleicht gibt es aber einen 

guten Freund oder Bekannten, der den Kartenerwerb am 6.Mai mit erledigen kann. 

Für den 6.Mai selbst legt der Vorstand noch keine Karten weg! 

Weiter mit dem Verkauf geht es dann offiziell bis zum 24.Mai jeweils montags (18.30 

bis 19:15 Uhr) und mittwochs (16:45 Uhr bis 17:15 Uhr und 18:00 bis 18:30) -also zu 

den Chorprobenzeiten- im KON. 

Natürlich liegen die Karten „zwischendurch“ auch im Chorbüro. Wer da kaufen 

möchte, sollte aber bitte vorher anrufen, da nicht immer jemand da sein wird. Auch 

das Sekretariat des KONs bekommt ein kleines Kontingent an Karten, die dort 

erworben werden können. 

Einen finalen Kartenverkauf richtet der Vorstand dann noch am 12. und 14.Juni zu 

den genannten Zeiten ein. 

Wir sind uns nicht sicher, ob man sich auf den Konzerttag selbst verlassen sollte. Der 

„50.“ war restlos ausverkauft! 

Alle Karten kosten 15 €. Eine Kategorieunterscheidung haben wir ganz bewusst nicht 

vorgenommen, aber dafür den Kartenpreis (der natürlich die Neue Welt lange nicht 

bezahlt!)  moderat gelassen. Kinder bis 14 Jahre, die einen eigenen Stuhl nutzen, 

zahlen 8 €. 

Eine Foyerkarte, die natürlich nicht zum Eintritt in den großen Saal berechtigt, kostet 

5 € bzw. ermäßigt 3 €. 

Diese Foyerkarten sind in erster Linie für die Eltern des Vorschulchores gedacht, der 

nur zum Foyerkonzertchen ab 13.45 Uhr zu hören sein wird! Sollte dennnoch ein 

ehemaliges Chormitglied wirklich nur zum Treffen kommen können, kann es diese 

Möglichkeit (auch Abendkasse möglich) aber auch gerne nutzen! 

Alles klar? Gibt es Fragen? Dann kontaktiert uns bitte! 

Schöne Grüße an alle! 


