Memminger-Meisterkonzerte in Zeiten des Coronavirus
Finden die Konzerte der Saison 20/21 statt?
Ja, nach intensiver (Um-)Planung werden wir die kommende Saison durchführen. Wir sind
froh, dass sie stattfinden kann, es geht aber nicht ohne Ihre Mitarbeit und gewissen Unbill ...

Wie laufen die Konzerte ab?
Das erste und das letzte Konzert finden im Großen Saal der Stadthalle statt. Diese werden vergleichsweise normal ablaufen und wie gewohnt um 20 Uhr beginnen.
Die anderen vier Konzerte finden im Kreuzherrnsaal statt. Da wir dort erheblich weniger Plätze besetzen dürfen, müssen wir den Zugang begrenzen. Deshalb werden wir an jedem Abend
ZWEI Konzerte durchführen, beginnend um 19 Uhr und um 21 Uhr.
Dankenswerterweise haben sich die Künstler bereit erklärt, zweimal ein etwas gekürztes Programm von ca. 60min (ohne Pause) zu spielen.
Die Konzerttermine sind:
23.09.2020 „Flügelschlagquartett“ (2 Klaviere + 2 Schlagzeuger)
11.11.2020 Trio con Brio, Klaviertrio mit Haydn und Beethoven
03.02.2021 Richard Resch, Tenor + Diego Caetano, Klavier; Schuberts Winterreise
03.03.2021 Auryn Quartett „Abschiedstournee“ mit Mendelssohn und Brahms
05.05.2021 Rüdiger Lotter, Barockvioline: „Ciacona - Auf dem Weg zu Bach“
23.06.2021 Sonic Art Quartett (Saxofon): „20er Jahre“.
Details finden Sie zeitnah immer auf unserer Webseite: www.mm-meisterkonzerte.de

Wieso sieht meine Abo-Karte anders aus / Wo sitze ich?
Wir erheben in dieser Saison Einheitspreise (entsprechend Kategorie II), da wir unser gewohntes Platzschema nicht verwenden können. gibt es keine Platzbindung. Wir bitten deshalb
dringend, etwas früher als gewohnt vor Konzertbeginn einzutreffen. Damit unsere Einweiser
Sie auf der Teilnehmerliste möglichst schnell abhaken können, trägt Ihre Karte neben dem Namen eine eindeutige Nummer. Suchen Sie dann bitte zügig einen Platz.

Wie melde ich mich für eine „Schicht“ der Kreuzherrnsaalkonzerte an?
Um den organisatorischen Aufwand in Grenzen zu halten, gilt die Auswahl für alle vier Konzerte! Sie können uns Ihren Wunsch bevorzugt per E-Mail an
info@mm-meisterkonzerte.de
per Fax (08331/961206)
per Telefon unter 08331/9748140 (Anrufbeantworter, bitte nennen Sie Namen und Rufnummer sowie "früh/spät/egal")
oder per Post an MM-Meisterkonzerte c/o Karl Faller, Hölderlinstraße 8, 87700 Memmingen)
mitteilen.

Bis wann muss ich mich melden?
Um planen zu können, müssen wir Sie um Ihre Entscheidung bis spätestens zum 10.10.2020
bitten.

Was geschieht, wenn ich mich nicht melde?
Wenn wir keine, bzw. die „egal“ Rückmeldung erhalten, teilen wir Sie einer Schicht zu!
Falls die Besucherverteilung zu ungleich ausfallen sollte, werden wir evtl. mit Ihnen Kontakt
aufnehmen, um eine Lösung zu finden.
Wenn Sie nichts von uns hören, konnten wir Ihren Wunsch erfüllen - wenn Sie uns die Wahl
überlassen haben, verständigen wir Sie selbstverständlich über das Ergebnis.

bitte wenden!

Was muss ich tun, wenn ich meinen Abo-Platz für ein Konzert weitergeben will?
Bitte teilen Sie uns die Namen und Daten Ihrer Ersatzperson spätestens 3 Tage vor dem Konzerttermin mit, damit wir die Platzzuteilung vornehmen und die Kontaktlisten für die Behörden vorbereiten können!

Ich kann nicht teilnehmen, habe auch keinen Vertreter - was tun?
Bitte teilen Sie uns dies so frühzeitig wie möglich mit, damit wir die Plätze für die Abendkasse
freigeben können!

Was geschieht mit meinem bisherigen, gewohnten Abo-Platz?
Ihr gewohnter Platz geht NICHT verloren - sobald wir wieder Konzerte „normal“ durchführen
können, kehren wir zur alten Sitzordnung zurück!

In der letzten Saison sind 2 Konzerte ausgefallen, gibt es eine Erstattung?
Wie Sie wissen, verlängert sich Ihr Abo automatisch. Zum Ausgleich der in der letzten Saison
entfallenden zwei Konzerte haben wir Ihre Rechnung für die Saison 2020/21 um zwei Sechstel erniedrigt.
Falls Sie Ihr Abo nicht fortführen möchten, teilen Sie das bitte zeitnah mit - dann erstatten wir
Ihnen kurzfristig den Betrag. Wenden Sie dazu bitte an
AMOS Reisen, Fr. Petra Degenhart, Steinbogenstr. 13, Memmingen, Tel. 08331/9599-42.
Sollten in der neuen Saison erneut Konzerte ausfallen müssen, werden wir diese Vorgehensweise erneut anwenden.

Wird es einen Vorverkauf geben?
Nein. Die maximale Besucherzahl, die die Hygienevorschriften vorgeben, erlaubt uns gerade,
alle Abonnenten zuzulassen,- es wird deshalb keinen Vorverkauf geben können.
Aus diesem Grund sehen wir auch von Anzeigen- oder Plakat bzw. Bannerwerbung für die einzelnen Konzerte ab.

Gibt es eine Abendkasse / Kann ich als Nicht-Abonnent ein Konzert besuchen?
Ja. Erfahrungsgemäß ist immer ein gewisser Teil der Abonnenten am Termin verhindert. Wir
behalten uns deshalb das Recht vor, Plätze, die bis 15min vor Konzertbeginn nicht in Anspruch
genommen wurden, an der Abendkasse zum Einheitspreis von 25 € abzugeben.
Naturgemäß können wir aber keine freien Plätze für Nichtabonnenten garantieren.
Um Staus an der Kasse zu vermeiden und eine zügige Abwicklung zu ermöglichen, informieren Sie uns bitte über Ihr Kommen vorab per E-Mail/Fax und übermitteln dabei Ihre Kontaktdaten - Spontanbesuch ist NICHT möglich!

Hygiene - was ist zu beachten?
Bitte sehen Sie von einem Konzertbesuch ab, wenn Sie in den 14 Tagen vor Termin in einem
Risikogebiet unterwegs waren, oder wenn Sie sich in irgendeiner Weise krank fühlen - bitte informieren Sie uns über ihr Nichterscheinen, damit wir anderen Musikfreunden evtl. Zugang
erlauben können.
Bitte denken Sie daran, das im ganzen Gebäude Maskenpflicht herrscht, Sie dürfen die Maske
erst an Ihrem Platz abnehmen!
Halten Sie möglichst großen Abstand zu anderen Konzertbesuchern, die nicht Teil Ihres Haushalts sind, ein - helfen Sie uns und allen Musikfreunden, diese Herausforderung zu bestehen!

bitte wenden!

