
Cari Amici, liebe alle, 

nun ist es nicht mehr lange hin bis zum Ball, die meisten haben ihre Tickets schon besorgt, fleißig 

Weinflaschen gesammelt und die drängendsten Kleiderfragen sind schon geklärt. Hier gibt es 

nochmal die wichtigsten Infos für euch: 

Bis wann kann man die Tickets kaufen? 

Die Tickets können bis Freitag, 17. Januar 2020, per Überweisung erworben werden. Das ist 

eine Ausschlussfrist, danach gibt es also keine Tickets mehr. Die Infos dazu findet ihr auf der 

Website https://www.hoererschaft.de/Referate/Ball/ . Wenn Ihr nicht sicher seid, ob die 

Überweisung noch rechtzeitig eintreffen wird, sagt uns lieber Bescheid. 

Gibt es einen Dresscode? 

Ja, der Dresscode ist festliche Abendgarderobe und Maske. Als Richtlinie schlagen wir für die 

Damen ein langes Abendkleid, Cocktailkleid oder einen Jumpsuit vor. Für die Herren einen Anzug 

wahlweise mit Krawatte oder Fliege. Das sind aber nur Vorschläge, folgt einfach Eurem Stilgefühl 

und verzaubert uns. 

Kann man die Maske selbst basteln? 

Ja, wir bieten ein kollektives Maskenbasteln an, das am Sonntag, den 19. Januar 2020, ab 17:00h 

im Clubraum 3 (Freiherr-vom-Stein) stattfinden wird. Wir besorgen schon fertige weiße Masken, 

die ihr nach eigenem Geschmack verzieren könnt, mit Farbsprays, Federn, Strasssteinchen etc. Für 

einen Unkostenbeitrag von 3 EUR seid ihr dabei. Wir möchten euch bitten, euch dafür vorher 

bei uns bis zum 15. Januar 2020 anzumelden, damit wir entsprechend das Material bestellen 

können. 

Kann man noch bei dem Ball mithelfen? 

Ja, Ihr könnt zum Beispiel bei der Vorbereitung der Deko helfen (Weinflaschen besprühen, mit 

Lichterketten bestücken, Tischkarten basteln etc.). Dafür treffen wir uns am Samstag, den 18. 

Januar 2020, ab 14:00h, und am Sonntag, den 19. Januar 2020, voraussichtlich ab 11:00h im 

Clubraum 3 (Freiherr-vom-Stein).  

Außerdem freuen wir uns über jede helfende Hand beim Auf- und Abbau für den Ball. Der 

Aufbau beginnt am Mittwoch, den 22. Januar 2020 um 20:00h, in der Aula. Hier muss nur die Aula 

leergeräumt werden. Am Donnerstag den 23. Januar 2020 wird den ganzen Tag die Aula dekoriert, 

bestuhlt, eingedeckt usw., die Technik aufgebaut und auch die weiteren Räumlichkeiten werden 

hergerichtet. Am Freitag, den 24. Januar 2020 von 8:00-12:00h werden die Bars aufgebaut und die 

finale Deko (v.a. Tischdeko) gerichtet. Am Samstag, den 25. Januar 2020 wird abgebaut, damit die 

Aula wieder leer ist. Ansprechpartner für den Aufbau ist Tobias Lämmle und für den Abbau Nils 

Stark, meldet euch also einfach bei den beiden oder kommt spontan vorbei! Viele Hände, schnelles 

Ende       

Wann kann man die Eintrittskarten abholen und wie läuft das mit dem Sitzplan? 

Die Eintrittskarten könnt ihr am Montag, den 20. Januar 2020 zwischen 10:00-13:00h und am 

Dienstag, den 21. Januar 2020 zwischen 10:00-15:00h bei uns im Hörerschaftsbüro abholen. 

Wenn ihr nicht selbst kommen könnt, beauftragt einen Freund/eine Freundin schriftlich, euch die 

Karte mitzunehmen. Bei der Abholung der Karten könnt ihr angeben, wo ihr am Ballabend sitzen 

möchtet. Wir tragen euch dann auf dem Sitzplan ein. Es wird voraussichtlich Tische zwischen 10- 

und 16 Personen geben. Genauere Infos zur Tischgröße folgen noch. 

https://www.hoererschaft.de/Referate/Ball/


Wenn Ihr sonst noch Fragen habt, meldet euch gerne jederzeit persönlich bei uns, sprecht uns 

einfach an, schreibt eine Mail (ball@hoererschaft.de) oder kommt in der Hörerschaft vorbei. 

Wir freuen uns auf einen außergewöhnlichen, wundervollen Abend mit Euch! 

Eure Franzi & Valerie 
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