Der Verbandsball 2022
Liebe Ballgäste,
wir sind froh, dass wir den Ball nach zwei Jahren Coronapause wieder aufleben lassen können, auch
wenn die Rahmenbedingungen in allen Bereichen der Veranstaltung andere geworden sind.
Salierhalle, Band, Disco, Deko, Tontechnik – wohin wir schauen, nichts ist mehr wie es war, und
manche Konditionen wurden uns auch erst im allerletzten Moment auferlegt. Dadurch kam es zu
Verzögerungen, aber jetzt haben wir es geschafft. Die Planung steht, der Ball kann kommen.
Die wichtigsten Facts:
Die Ehrungen der Pfalz- und Landesmeister 2021 werden zusammen mit den diesjährigen Ehrungen
nachgeholt. Wir haben also deutlich mehr Ehrengäste.
Wir werden aber 100 Plätze bzw. 10 Tische weniger im Saal haben dürfen als bisher. Umso wichtiger
ist die frühzeitige und verbindliche Reservierung Ihrer Plätze.
Die Eintrittskarten kosten 28,- Euro.
Die zu Ehrenden der Jahre 2021 und 22 erhalten kostenlose Eintrittskarten (Ehrenkarten). Dies
betrifft alle Gewinner von Gold-, Silber- und Bronzemedaillen bei Pfalz- oder Landesmeisterschaften.
Die Ehrenkarten müssen bis zum 2. November bei uns abgerufen werden.
Für die Nutzung der Salierhalle müssen wir einen Mindestumsatz sicherstellen. Deshalb gibt es
diesmal Verzehrkarten für den Ball im Wert von 25,-Euro pro Person, für die der Verband in Vorlage
tritt und die wir mit den Eintrittskarten verkaufen. Für jugendliche Gäste der Jahrgänge 2007 und
jünger haben wir einen reduzierten Mindestverzehr von 15,- Euro vereinbaren können. Wenn die
Verzehrkarte im Laufe des Ballabends abgestempelt ist, wird wie gewohnt bar bezahlt.
Die Verzehrkarten stellen wir Ihnen mit den Eintrittskarten in Rechnung. Auch unseren Ehrengästen
mit kostenlosen Eintrittskarten dürfen wir die Tickets erst zuschicken, wenn die Verzehrkarten
bezahlt sind.
Ihre Tischreservierung wird erst mit dem Zahlungseingang wirksam.
Bezahlte Eintrittskarten und Verzehrkarten können nicht zurückgegeben bzw. erstattet werden,
außer natürlich im Falle einer Absage der ganzen Veranstaltung (z.B. wegen Corona-Vorschriften).
Eintrittskarten und Verzehrkarten sind übertragbar. Ehrenkarten sind namentlich ausgestellt und
nicht übertragbar.
Ab 23 Uhr können Late-Entry-Tickets zum Preis von 15,- Euro an der Abendkasse gekauft werden,
aber auch hier gilt die Verpflichtung zum Mindestumsatz durch den Kauf einer Verzehrkarte für 25,Euro, (Kinderermäßigung ausgeschlossen). Bitte geben Sie diese Regelung in Ihren Vereinen bekannt,
damit Late-Entry-Gäste vorab informiert sind.
Ihre Eintrittskarten und die dazugehörigen Verzehrkarten senden wir Ihnen ca. eine Woche vor dem
Ball per Post.
Wenn Sie noch Fragen haben, stellen Sie sie gerne per Email an brigitte.seidler@psv-pfalz.de
Und nachdem wir nun alles, was zu regeln war, geregelt haben, freuen wir uns mehr denn je auf den
Reiterball 2022!

