
 

 

 

 

 

Liebe Aktive, Eltern, Mitglieder und Gönner, 
 

auch dieses Jahr wird wieder ein Kartenvorverkaufstag für unsere Fastnacht-Galas in 

2019 durchgeführt. Die Galas finden am Montag, den 25. Februar und Dienstag, den 

26. Februar 2019 statt. 

Am 3. Oktober von 11:00-13:00 Uhr kann jeder Interessent sich bei uns im 

Bürgerhaus die benötigten Karten für die beiden Galas für das Jahr 2019 besorgen.  

Nähere Infos zum Kartenvorverkauf siehe Infoblatt Seite 2. 

 

Wer sich als Helfer für die Galas bis zum 01.10.2018 bei Kirsten Reusch (oder einem 

der Vorstandsmitglieder) anmeldet, erhält eine Reservierung für 2 Karten zu einer 

der beiden Galas. Helfer müssen daher nicht am 3. Oktober ins Bürgerhaus kommen, 

es sei denn derjenige möchte mehr als 2 Karten.  

Bei der Meldung als Helfer bitte den Tag und die Tätigkeit die er gerne machen würde 

angeben. Wir werden die Wünsche soweit es geht berücksichtigen und melden uns 

ca. 4 Wochen vor den Galas für die Einteilung. 

Ganz wichtig ist die Angabe für welchen Tag die Karten für die Gala reserviert werden 

sollen und eine Telefonnummer. 

(Kirsten Reusch, mobil:0170/9340651 , email: kireusch@gmx.net oder info@rot-

weisse-funken.de) 

 

Im Namen des Vorstandes der Rot-Weissen Funken Frickhofen 

Christine Lahnstein 
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Infos zum Kartenvorverkauf: 

 

Am 3. Oktober von 11:00-13:00 Uhr kann jeder Interessent sich bei uns im 

Bürgerhaus die benötigten Karten für die beiden Galas für das Jahr 2019 besorgen. 

Die Karten müssen an dem Tag bezahlt werden zu demselben Preis wie im letzten 

Jahr 22,-€. 

 

Ihr bekommt von uns dann eine „Reservierungs“-Karte für den jeweiligen Tag der 

Gala. Um keine unnötigen leeren Plätze zu provozieren, wird die endgültige 

Platzeinteilung wie bisher erst ca.  zwei Wochen vor den Galas gemacht. Die 

zugeteilten Platzkarten können dann ab Freitag, den 15. Februar 2019 bei Birgit 

Heinzmann abgeholt werden. Werden die Karten nicht abgeholt, dann  liegen sie an 

der Abendkasse bereit. 

 

Es können pro Person nur 8 Karten gekauft werden (ein Tisch). Sollte es sich um eine 

größere Gruppe handeln, so müssen entsprechend viele Mitglieder der Gruppe zum 

Vorverkauf kommen. Wir werden die Gruppe auf jeden Fall vermerken, sodass alle 

Personen einer Gruppe zusammen sitzen können. 

 

Alle Karten die an dem Tag nicht verkauft werden, können wie bisher bei Birgit 

Heinzmann per Telefon reserviert werden, allerdings erst ab dem 4. Oktober 2018.  

 

Es wird auch – wie bisher – eine Warteliste geben, sodass bei kurzfristigen Ausfällen 

(Krankheit, Diensttausch, etc.)  die zurückgegebenen Karten verteilt werden können. 

Bis Ende Januar können nicht benötigte aber schon bezahlte Karten gegen Geld 

zurückgegeben werden sofern wir Abnehmer für die Karten haben (Warteliste). 

Wir hoffen viele von Euch am 3. Oktober zu sehen. 

 

 


