HAMBURG SINGT & FRIENDS
DAS FREUNDESKONZERT

DAS KONZERT

 Dienstag // 29.11.2016 // 19.00
 FEG Holstenwall
 Ein Konzert von euch "HAMBURG SINGT'lern" für Freunde & Familie
 Ihr macht die Werbung: Ladet fleißig alle ein!
 Einlass: 18.15 h
 Zehnerkarten sind nicht gültig für den Einlass zum Konzert
 Freie Platzwahl für Besucher
[Info über Rollstuhlfahrer/innen gerne vorab an kontakt@hamburg-singt.de]

TICKETS







Besuchertickets
 VVK dienstags bei HAMBURG SINGT (vor und nach dem Singen)
 10 €
 Auch „HAMBURG SINGT’ler“, die an dem Abend nicht von der
Bühne aus mitsingen, brauchen ein Besucherticket. Mit einer
10er-Karte kann aus organisatorischen Gründen leider nicht
bezahlt werden.

Bühnentickets
 VVK dienstags bei HAMBURG SINGT (vor und nach dem Singen)
 ab 08.11.2016
 erhältlich bei Vorlage einer Stempelkarte mit mind. vier Stempeln
 zu den üblichen Preisen: 8 € / 6 €
bzw. bezahlbar mit einem Feld der Zehnerkarte

Mit einem Bühnenticket kommt man vor dem Konzert nicht in den Saal
Eine Abendkasse wird es nur geben, wenn das Konzert nicht
ausverkauft ist

MITMACHEN









Wer am 29.11. von der Bühne aus mitsingen möchte, braucht
 eine Stempelkarte mit mindestens vier Stempeln
 und ein Bühnenticket
Stempel bekommt ihr jeden Dienstag nach dem Singen links und rechts
vor dem Saalausgang
Es wird eine Leinwand mit Texten für die Bühnensänger/innen geben
[gegenüber der Bühne]
Einlass
 auch für Bühnensänger/innen: 18.15 h
 erfolgt für alle über den normalen Haupteingang
 Sänger/innen bekommen einen Stempel auf die Hand (mit dem
man nicht in den Konzert-Saal kommt vor dem Konzert)
Treffen der Bühnensänger/innen im Saal im Untergeschoss

Besprechung mit Niels unten im Saal: 18.50 h [bitte spät. 18.40 h da sein!]



Kleiderordnung: schwarz, mit Akzent in unserem HAMBURG SINGT -Rot



Für die Bühnensänger/innen sind keine Stühle vorgesehen



[optimal: schwarzes HAMBURG SINGT–Shirt]
[Dauer des Konzertes: 1,5 – 2 Stunden]

Catering für die Bühnensänger/innen [Wasser & Brezeln]
kann ab sofort dienstags beim Cateringstand vorbestellt werden
 sollte nach Möglichkeit nur unten im Saal verzehrt werden
[bitte nicht mit auf die Bühne nehmen]





Auch wenn wir für die Sicherheit eurer Wertsachen keine Garantie
übernehmen können, ist der Chorraum unten während des Konzertes
verschlossen.
Wir freuen uns auf euch und das Konzert! :) Wenn ihr noch Fragen
habt, wendet euch gerne an das HamburgSingt-Team an den
kommenden Dienstagen.

