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         Fürth, den 17.06.2020 
Liebe Abonnentin, lieber Abonnent, 
 
vor ein paar Tagen haben wir Ihnen den druckfrischen Spielplan für die kommende Theatersaison 
2020/21 zugesandt. In dieser für uns alle schwierigen Corona-Situation freuen wir uns um so mehr auf 
spannende und unterhaltsame Theaterabende. Wir arbeiten gerade mit Hochdruck an einem 
tragfähigen Hygienekonzept, so dass Sie sich bei uns sicher und wohl fühlen können.  
 
Auch wenn nun die Maßnahmen gelockert werden, müssen wir davon ausgehen, dass wir noch einige 
Zeit die Abstandsregeln auch im Zuschauerhaus einhalten müssen und deshalb deutlich weniger 
Plätze besetzen können. Das bedeutet leider auch, dass wir Ihnen in der nächsten Spielzeit Ihre Abo-
Sitzplätze nicht wie gewohnt zur Verfügung stellen können.  
 
Um Ihre treue Bindung an unser Theater, für die wir Ihnen sehr dankbar sind, dennoch erhalten zu 
können und dabei auf Veränderungen und weitere Lockerungen flexibel reagieren zu können, haben 
wir uns für die nächste Spielzeit zu einem Gutschein-System entschlossen. Im August erhalten Sie 
statt Ihres neuen Abonnementsausweises Gutscheine, die Sie für (fast) alle Vorstellungen auch 
außerhalb Ihres Abonnements einlösen können.   
 
Wir werden unsere Vorverkaufsregeln dieser Situation anpassen: Der freie Vorverkauf beginnt 30 Tage 
vor der jeweiligen Vorstellung. Als Abonnent/in räumen wir Ihnen ein Vorkaufsrecht ein: Sie können 
uns ab sofort Ihre Ticketwünsche schriftlich mitteilen (per Post oder an theaterkasse@fuerth.de). Wir 
buchen dann Ihre Tickets nach Reihenfolge des Bestellungseingangs 6 Wochen vor dem 
Vorstellungstermin ein (Näheres dazu siehe Rückseite!). 
 
Die Gutscheine sind bis zum 30.12.2022 gültig. Sollten Sie die Gutscheine bis dahin nicht verbraucht 
haben, wird Ihnen auf Wunsch der Wert erstattet. 
 
Die Änderungen der Abonnementbedingungen, die für die nächste Spielzeit gelten, haben wir auf der 
Rückseite zusammengefasst. Bitte beachten Sie: Die Fortführung Ihres Abonnements in der Spielzeit 
2020/21 garantiert, dass Sie Ihre gewohnten oder gewünschten Plätze für die Spielzeit 2021/22 wieder 
erhalten werden! 
 
Für uns alle ist die Corona-Krise eine schwierige Zeit. Wir bedanken uns bei Ihnen sehr für Ihre 
Unterstützung und die großzügigen Spenden. Es ist beruhigend und schön zu wissen, wie fest Sie an 
der Seite unseres Hauses stehen. 
 
Mit herzlichen Grüßen vom ganzen Team Ihres Stadttheaters Fürth 
 
 
 
Werner Müller 
Intendant 
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Besondere Abonnementbedingungen für die Spielzeit 2020/21 
 
 

(1) Für die Spielzeit 2020/21 können aufgrund des corona-bedingten Hygienekonzeptes die 
abonnierten Sitzplätze nicht zur Verfügung gestellt werden. Statt der üblichen 
Abonnementausweise mit den festen Vorstellungsdaten erhalten die Abonnent*innen im 
August 2020 Theatergutscheine im Wert der jeweiligen Abo-Vorstellungskategorie, die 
unabhängig vom jeweiligen Abonnement für beliebige Vorstellungen des Gesamtspielplans 
des Stadttheaters Fürth eingelöst werden können.  

 
(2) Für einige wenige Vorstellungen (z.B. für die Vorstellungen des externen Veranstalters 

NürnbergMusik, für Vermietungen, für Silvester- und Galaveranstaltungen) können leider 
keine Gutscheine eingelöst werden. 

 
(3) Ticket-Bestellungen von Abonnenten nach dieser Gutschein-Regelung werden bevorzugt 

behandelt. Tickets können ab sofort schriftlich per Mail an theaterkasse@fuerth.de oder 
postalisch an Stadttheater Fürth, Theaterkasse, Königstraße 116, 90762 Fürth bestellt 
werden. Die Einbuchung erfolgt in der Reihenfolge des Bestelleingangs ab 6 Wochen vor der 
Vorstellung, also zwei Wochen vor dem allgemeinen Vorverkauf.  
Nach Einbuchung erhalten die Besteller*innen eine Reservierungsbestätigung mit Angabe 
eines Termins, bis zu diesem die Tickets gegen Einreichung der Gutscheine an der 
Theaterkasse abgeholt werden können. Auf Wunsch werden die Tickets auch zugesandt. 
 

(4) Durch einen Gutschein erworbene Tickets können nicht wieder zurückgenommen werden. 
 

(5) Die Gutscheine sind bis zum 30.12.2022 gültig. Gutscheine, die bis dahin nicht eingelöst 
wurden, können auf Wunsch erstattet werden. 
 

(6) Die Fortführung des Abonnements in der Spielzeit 2020/21 garantiert, dass die gewohnten 
Plätze ab der darauffolgenden Spielzeit 2021/22 wieder zur Verfügung stehen, sofern die 
behördlichen Auflagen den normalen Theaterbetrieb wieder gestatten. 
 

(7) Die Neueinschreibungsfrist für die kommende Spielzeit 20/21 endet am 31. Juli 2020, die 
Kündigungsfrist endet am 30. Juni 2020. 
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