
 

Informationen zum Kartenverkauf für Travestieshows 2021 

 

Die neuen gesetzlichen Regelungen der sächsischen Staatsregierung gelten bis zum 20. 

Oktober 2021. Derzeit können in Nordsachsen alle Besucher an Veranstaltungen teilnehmen, 

es gilt nur eine Maskenpflicht auf dem Weg zum Platz und im Sanitärbereich. Welche 

Bestimmungen dann im November gelten werden, können wir heute leider noch nicht wissen. 

Beim „Zauber der Travestie“ sind die Veranstaltungen weitgehend ausgebucht, so dass bei 

entsprechender Inzidenz und erreichter Krankenhausauslastung keine erweiterten 

Abstandsregelungen oder Einschränkungen der Besucherzahl möglich sind. Die einzelnen 

Veranstaltungen könnten dann nur unter dem 2G-Optionsmodell (nur für Geimpfte und 

Genesene) stattfinden.  

Die Verschärfungen gelten jedoch erst bei bestimmten Werten.  

 

Wir haben uns deshalb entschlossen, auf den üblichen Kartenversand zu verzichten und 

werden die Karten in der Veranstaltungswoche ab Dienstag, den 9. November von 9.00 Uhr 

bis 16.00 Uhr und Mittwoch bis Sonnabend jeweils ab 15.00 Uhr bis zum Veranstaltungsende 

hier im Haus verkaufen. 

Ihre Bestellung bleibt bis 15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn gültig, sie können die Karten 

auch an der Abendkasse erwerben. Der Einlass startet deshalb auch schon 18 Uhr. 

 

Sofern Sie wissen, dass alle Mitglieder Ihrer Reservierungsgruppe den Bestimmungen der 

2G-Regel (Geimpften- bzw. Genesenenstatus) entsprechen, können Sie die Karten auch im 

Vorverkauf zu den im rechten Kontaktblock auf der Vorderseite aufgeführten Öffnungszeiten 

abholen. Bitte beachten Sie, dass wir keine Eintrittskarten zurücknehmen können, wenn 

Gästen aufgrund der geltenden Hygienebestimmungen am Veranstaltungstag der Einlass 

verwehrt werden muss. 

 

Informationen zum Kartenverkauf für Travestieshows ab 2022 

 

Im Kulturhaus "Sonne" wurde in diesem Jahr ein neues Ticketsystem installiert, welches 

einen Online-Kartenverkauf ermöglicht. Sie können die Karten für künftige Travestieshows 

bequem von zu Hause über das Internet erwerben. Unter www.kulturhaus.schkeuditz.de ist 

der Ticketshop erreichbar. Die Karten können dort in verschiedenen Varianten wie 

Onlineausdruck, Postversand oder als elektronische Karte bestellt werden. Da die Bestellung 

registriert wird, ist ein Neuausdruck z.B. bei Verlust realisierbar. 

Die Karten für die Travestieshows im Jahr 2022 können Sie online ab 10.11.21, um 16.00 Uhr 

erwerben.  

Für alle, die keinen Onlineverkauf nutzen möchten oder können, besteht auch weiterhin die 

Möglichkeit, hier im Kulturhaus Karten zu reservieren bzw. zu kaufen. Reservierte Karten 

können dann im Kulturhaus, bis zu einem zu vereinbarenden Zeitpunkt, abgeholt werden. Die 

Reservierung ist ab 11.11.2021 um 20.00 Uhr möglich. 

 

Ein Kartenversand ist nur noch über das Online-Portal möglich. 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen im Kulturhaus unter Tel.:  034204 63450 oder Mail unter 

Kulturhaus_Sonne@t-online.de gern zur Verfügung. 

 

Für die besonderen Umstände beim Kartenverkauf in diesem Jahr bitten wir um 

Entschuldigung.

http://www.kulturhaus.schkeuditz.de/

