TSV Süstedt
Plattdeutsches Theater 2021
Plattdeutsches Theater von Oliver stellmann am 24.10.2020

Liebes Publikum,
trotz der aktuellen Corona-Pandemie möchte unsere Theatergruppe auch im Jahr 2021 auf der
Bühne stehen und das Stück "Champagner ton Fröhstück" präsentieren. Die Gruppe probt
aktuell unter erschwerten Corona-Bedingungen und hofft, die geplanten Vorführungen so normal
wie möglich vor einem kleineren Publikum durchspielen zu können.
Den Kartenvorverkauf bieten wir in diesem Jahr nur telefonisch oder online an. Um die
Reservierungsphase zu entzerren, sammeln wir bis zum 13.12.2020 alle Kartenreservierungen
und lassen bei einer zu hohen Nachfrage das Los entscheiden. Ab dem 14.12.2020 läuft der
Vorverkauf wie gewohnt der Reihe nach.
Nach aktuellem Stand planen wir, dass sich maximal 10er-Gruppen zusammen anmelden.
Einzelkarten bieten wir in diesem Jahr nicht an. Zwischen den angemeldeten Gruppen wird der
gesetzliche Mindestabstand berücksichtigt. Wir bitten alle Gäste, unser Hygienekonzept und vor
Ort die Anweisungen der Ordner zu befolgen. Änderungen des Konzepts entsprechend
gesetzlicher Anpassungen behalten wir uns vor.
https://cdn.comav.de/attachments/2020/269515.pdf
Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Coronapandemie und der damit verbundenen
Maßnahmen pausieren aktuell auch unsere Theaterproben. Sollte die Gruppe im Januar wieder
proben können, werden die geplanten Termine ab dem 05.02.2021 wie angekündigt stattfinden.
Die Termine 23.01.2021, 29.01.2021 und 31.01.2021 sagen wir bereits heute ab.
Als Ersatztermine bieten wir
Mittwoch, den 10.03.2021 um 19:30 Uhr Theater ohne Rahmenprogramm
und
Donnerstag, den 11.03.2021 um 19:30 Uhr Theater ohne Rahmenprogramm.
Wir schauen weiter von Woche zu Woche mit Optimismus auf die kommende Theatersaison.
Sollten weitere Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen müssen, werden wir
einen Ersatztermin und alternativ die Erstattung des Eintrittspreises anbieten.
Wir hoffen, unseren Gästen gemeinsam mit dem Team des Gasthauses Mügge trotz der
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Rahmenbedingungen einen angenehmen Aufenthalt zu bereiten und mit unserem Stück die
Lachmuskeln aller Zuschauer zu aktivieren. Wir freuen uns auf Euch!!!
Eure Theatergruppe des TSV Süstedt e.V.
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www.comav.de - Vereinszeitung war gestern

http://www.tsv-suestedt.de
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