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An alle Mitglieder  
und Freunde des Vereins 
 

 
Rüsselsheim, den 16. April 2020 

 
 
Liebe Vereinsmitglieder und Freunde des Vereins,  
 
als Höhepunkt des Vereinsjahres 2020 - zu unserem 85sten Geburtstag - war im März d. J. 
das Konzert „Zeitreise“ geplant, welches wir zusammen mit der Landes Akkordeon Bigband 
Hessen gestalten wollten. Leider hat uns die aktuelle Situation zu einer Verlegung des 
Konzertes gezwungen. 
 
Nachdem zunächst schnell ein Ersatztermin im Oktober gefunden wurde, wissen wir 
mittlerweile, dass der Probenbetrieb des Orchesters frühestens kurz vor, oder gar erst nach 
den Sommerferien starten kann. Damit ist eine sinnvolle Konzertvorbereitung nicht möglich.  
 
Zusammen mit den Verantwortlichen von Kultur 123 haben wir uns nun zu einer weiteren 
Verlegung entschlossen, damit wir Ihnen den bestmöglichen Musikgenuss bieten können.  
Das Konzert wird daher praktisch genau um ein Jahr verschoben, nämlich auf den  
 
Sonntag, 14. März 2021 im Theater Rüsselsheim (Am Treff) um 18:00 Uhr. 
 
Dazu möchten wir Sie weiterhin recht herzlich einladen. 
 
Die bisher erworbenen Karten behalten alle ihre Gültigkeit. Sollten Sie an diesem neuen 
Termin jedoch verhindert sein, haben Sie bis zum 31.07.2020 die Möglichkeit, die Karten die 
Sie bei Vereinsmitgliedern gekauft haben bei diesen Mitgliedern zurückzugeben. Wenn Sie 
in diesem Falle eine aktuelle Bankverbindung beilegen, bekommen Sie das Geld natürlich 
zurückerstattet. Wir würden uns aber auch freuen, wenn ein Teil des Betrages gespendet 
werden könnte, da die bisher für dieses Jahr geplanten Veranstaltungen weitgehend 
abgesagt werden müssen, während unsere laufenden Kosten weiterhin bestehen. 
 
Karten, die bei der Stadt Rüsselsheim, in den Stadtbüros oder online erworben wurden, 
werden dort entsprechend zurückgegeben und erstattet. 
 
Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir Sie trotz aller Widrigkeiten zu unserem 
Konzert im nächsten Jahr begrüßen könnten.   
 
Mit Vorfreude auf einen unterhaltsamen Abend mit unseren Freunden verbleiben wir mit den 
besten Wünschen für das restliche Jahr 2020 - bleiben Sie gesund. 
 
Thomas Schmitt und Ingolf Schneider 
für den Vorstand des HAC 1934 

http://www.hac1934.de/

