
 

Kartenvorverkauf Prunksitzung  

am 17.01.2015 um 14.00 Uhr, Haus der Harmonika 

Spielregeln 

 
Aufgrund der erhöhten Nachfrage an Karten für die Prunksitzung am 07.02.2015 hat die 

HCN-Verwaltung die folgende Vorgehensweise bei der Durchführung des allgemeinen 

Vorverkaufs beschlossen:  

 
1. Akteure haben ein "Vor-Eintragungsrecht". Um sicher zu stellen, dass Akteure Karten 

erhalten, müssen der Name und die Anzahl der Karten verbindlich bis spätestens 17.01.2015 

um 12.00 Uhr in die Liste für Akteure eingetragen oder per Mail an vorstand@hcneuthard.de 

abgegeben sein. Erwachsene Akteure haben ein maximales Kontingent von 8 Karten, Kinder 

und Jugendliche (u16) von 4 Karten.  

2. Damit steht am 17.01.2015 um 12.00 Uhr die Kartenanzahl für Akteure fest. Die restlichen 

Karten sind frei für alle anderen Kartenanwärter. Hier beträgt das Kontingent maximal je 15 

Karten.  

3. Zur Teilnahme am Vorverkauf muss sich jeder Kartenanwärter in die Teilnehmerliste 

eintragen und dabei die Anzahl der von ihm gewünschten Karten verbindlich angeben. Diese 

Eintragung muss bis spätestens 17.01.2015 um 14.00 Uhr erfolgen. Das Haus der Harmonika 

ist dafür ab 13.00 Uhr geöffnet. Akteure, die mehr als die 8 bzw. 4 garantierten Karten haben 

möchten, können sich nochmals in diese Liste eintragen.  

4. Falls durch Kartenanwärter mehr Karten nachgefragt werden als insgesamt freie Plätze 

verfügbar sind, wird zunächst um 14.00 Uhr ausgelost, welche Kartenanwärter am offiziellen 

Vorverkauf teilnehmen.  

5. Stehen die Teilnehmer fest, wird dann um ca. 14.30 Uhr - zusammen mit den Akteuren in 

einem Lostopf - die Reihenfolge ausgelost, in der die Karten verkauft werden.  

6. Jeder Teilnehmer am Vorverkauf muss zu diesem Zeitpunkt persönlich anwesend sein oder 

einen Vertreter beauftragen, der die Karten entgegennimmt. Es werden keine Karten 

zurückgelegt oder reserviert.  

7. Jeder Teilnehmer muss genau die Anzahl an Karten abnehmen, die er auf der Liste 

angegeben hat. Die Karten müssen unmittelbar nach Erhalt bezahlt werden.  

8. Nach dem 17.01.2015 können nicht vergebene Karten nach telefonischer Rücksprache direkt 

über den 1. Vorsitzenden Martin Bellm (Handy 0160 3031321) erworben werden. 

Informationen über freie Plätze sind über das Internet (www.hcneuthard.de) verfügbar.  
 


