


 

Liebe Theaterfreunde und Kulturbegeisterte, 

im Januar starten wir in der Karl-Diehl-Halle Röthenbach eine neue – verkürz-
te - Spielzeit, allerdings unter ganz besonderen Umständen. Seit Monaten hat 
das Corona-Virus das öffentliche und insbesondere das kulturelle Leben zum 
Stillstand gebracht, nach wie vor gibt es Einschränkungen in vielen Bereichen, 
ist noch immer nicht alles möglich. Die Einschnitte haben uns alle getroffen, 
die Kulturschaffenden und Theatermacher aber besonders hart. Die letzte 
THEATERsaison mussten wir leider vorzeitig beenden und diese Entschei-
dung ist uns auch sehr schwer gefallen. Aber nun planen wir wieder und laden 
Sie recht herzlich ein, unsere Theatervorstellungen zu besuchen. Selbstver-
ständlich tun wir alles dafür, dass Sie sich bei uns sicher fühlen und trotz der 
Umstände Kultur genießen können.  

Diese Spielzeit wird in vielem anders sein: ohne Theaterplatzmiete und Pau-
sengeschehen. Nach den aktuellen Vorgaben finden derzeit nur noch 200 Per-
sonen in der Karl-Diehl-Halle Röthenbach Platz. Unsere Entscheidung, die 
Abonnements für diese Saison ruhen zu lassen, war deshalb richtig. Viele ver-
ständnisvolle Rückmeldungen haben uns dies gezeigt. Dennoch hoffen wir, 
dass Sie uns während dieser „Ausnahme-Saison“ unterstützen. Durch Ihren 
Besuch zeigen Sie uns Ihre Loyalität und Solidarität, denn davon wird auch die 
weitere Planung der Veranstaltungen abhängen. 

Und sollten sich die Umstände im Laufe der nächsten Monate verbessern: 
Umso besser!  

Dann können wir mit dem umgestellten Kartenvorverkauf (für die jeweilige Ver-
anstaltung 4 Wochen im voraus) relativ schnell auf die neue Situation reagie-
ren.  

Und nun wünschen wir Ihnen erst einmal viel Freude und auch Ablenkung mit 
dem aktuellen Programm.  
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.  

Bleiben Sie gesund ! 

Klaus Hacker, Erster Bürgermeister und das Team der  
Karl-Diehl-Halle Röthenbach 

 



 

Kartenvorverkauf: 

Tickets 

Telefon 0911 9575-121 /-122/-133 

E-Mail kulturamt@roethenbach.de 

Preise 

PG 1 (Reihe 1 bis 5)  26,- € 

PG 2 (Reihe 6 bis 10) 21,- € 

PG 3 (Reihe 11 bis 14) 16,- € 

Ermäßigungen 

Schüler, Studenten, Bundesfreiwilligendienstleistende sowie Arbeitslose 
erhalten gegen Vorlage ihres Ausweises im regulären Vorverkauf 30 % 
Ermäßigung auf den Abonnementpreis in allen Preisgruppen. Diese 
Karten können im Kulturamt Röthenbach, bei den Vorverkaufsstellen 
sowie im Internet unter www.eventim.de erworben werden. Inhaber ei-
nes Schwerbehindertenausweises (mit einem Behinderungsgrad ab 80 
%) erhalten auf ihre Eintrittskarten in allen Preisgruppen eine Ermäßi-
gung von 30 %. Schwerbehinderte mit dem Merkzeichen „B“ im 
Schwerbehindertenausweis (Begleitperson) sowie deren Begleitperson 
erhalten gegen Vorlage ihres Ausweises 50 % Ermäßigung auf den 
Abonnementpreis. Rollstuhlfahrer, die im Rollstuhl sitzen bleiben, benö-
tigen keine Eintrittskarte.  
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Liebes Publikum, 

die Maßnahmen zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie erfordern umfassende 
Regelungen, die auch den Spielbetrieb be-
treffen. Bei der gegenwärtig geltenden Ab-
standsregelung können wir in der Karl-Diehl-
Halle maximal 200 Besucher zulassen. In 
welcher Form und wie lange die Abstandsre-
gelungen beibehalten werden, ist derzeit 
nicht vorherzusagen.  
 
Für sämtliche Kulturveranstaltungen gelten 
laut Bayerischem Staatsministerium für Wis-
senschaft und Kunst folgende Sicherheits- 
und Hygieneregeln.  
 
Wir bitten Sie herzlich um Beachtung.  

 
Kartenvorverkauf 

Der Vorverkauf für die Veranstaltungen be-
ginnt jeweils vier Wochen vor der jeweiligen 
Vorstellung. Gerne dürfen Sie schriftlich vor-
bestellen und erhalten dann ab vier Wochen 
vor der Vorstellung Nachricht vom Kulturamt.  
Platzwünsche werden, sofern möglich, be-
rücksichtigt.  
 
Karten werden ausschließlich personalisiert 
verkauft. Eine Bestellung ist telefonisch, per 
E-Mail oder persönlich zu den Öffnungszei-
ten des Kulturamtes möglich. Ein Online-
Verkauf ist leider ausgeschlossen.               
 
Bitte geben Sie bei Ihrer Kartenbestellung 
Ihren vollständigen Namen*, Ihre Adresse 
und Ihre Telefonnummer an. Reservierte 
Karten müssen bis spätestens 30 Minuten 
vor Vorstellungsbeginn an der Theaterkasse 
abgeholt werden. Eine Weitergabe der ge-
kauften Karten ist nicht gestattet.  
 
Über den aktuellen Spielplan informieren wir 
fortlaufend auf unserer Homepage www.karl-
diehl-halle.de sowie über den Newsletter 
und die Tagespresse.  

Ablauf Ihres  
Vorstellungsbesuches 

Bitte tragen Sie einen Mund-Nasen-
Schutz, bis Sie Ihren Sitzplatz einge-
nommen haben  und reinigen Sie Ihre 
Hände an den bereitstehenden Desin-
fektionsspendern.  

Wir bitten Sie um Einhaltung des Ab-
standsgebots von mindestens 1,5 m 
zwischen Personen. Dieses gilt in allen 
Räumen der Karl-Diehl-Halle, dem Fo-
yer, sowie in den Sanitärräumen. 

Bitte führen Sie Ihren Personalausweis 
mit sich, damit die Personalisierung 
Ihrer Karte gegebenenfalls überprüft 
werden kann. 30 Minuten vor der Vor-
stellung beginnt das Einlasspersonal 
mit einer gestaffelt stattfindenden Plat-
zierung der Besucher, bei der Sie bis 
zu Ihrem Sitzplatz geführt werden. Ein 
Nacheinlass ist leider nicht möglich.  

Die Veranstaltungen haben KEINE 
Pause, um Gruppenansammlungen zu 
vermeiden. 

Es wird kein Garderoben-Service und 
keine gastronomische Versorgung an-
geboten. 

Wichtig! 

Sollten Sie sich krank fühlen und / oder 
Erkältungssymptome aufweisen, dürfen 
wir Ihnen keinen Zutritt gewähren. 
Ebenso können Personen, die in den 
letzten 14 Tagen vor der Vorstellung 
Kontakt zu Covid-19-Erkrankten hatten, 
nicht an der Veranstaltung teilnehmen. 
Bei Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter 
der Karl-Diehl-Halle gerne zur Verfü-
gung. (Stand: 01.10.2020)  

* Name und Kontaktdaten werden nur 
gespeichert, solange dies zur vollstän-
digen Rückverfolgung von möglichen 
Infektionsketten nötig ist. 

BITTE BEACHTEN SIE DIE GESONDERTEN 

 



  

 

 

 

 

Da diese Regelungen ständigen Veränderungen unterworfen sind, bitten wir um 
Beachtung der aktuellen Informationen und Hinweise, die Sie auf den Aushän-
gen und der Homepage www.karl-diehl-halle.de vorfinden. Vielen Dank! 

Abstandsregeln 1,5 m im ganzen Haus und vor den 

Eingängen 
 

Kein Zutritt für Personen, die in den letzten 14 Tagen 

wissentlich Kontakt zu einem bestätigten an COVID-
19-Erkrankten hatten bzw. unspezifische Allgemein-
symptome oder respiratorische Symptome jeder 
Schwere aufweisen. 

Einhaltung der Hygieneempfehlungen 

 

Es besteht Maskenpflicht im ganzen Haus bis zum 

Sitzplatz sowie in den Sanitärräumen 
 

Personalisierte Ticketausgabe mit Speicherung von 

Namen und Kontaktdaten, solange dies zur vollstän-
digen Rückverfolgung von möglichen Infektionsket-
ten nötig ist 

Möglichst Nutzung von Telefon– und E-Mail-

Bestellung 

THEATER-REGELN IN CORONA-ZEITEN 
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