
Sehr geehrte Freunde des Tanzsports, 

Liebe Ballgäste des TSC „Rot-Gold“ Potsdam e.V., 

zunächst wünscht Ihnen der Vorstand ein frohes, erfolgreiches und vor allem 

gesundes neues Jahr 2022 ! 

Wir freuen uns, Sie nun endlich zu unserem  

Frühlingsball am 14.05.2022     „Tanzt mal wieder!“ 

einladen zu können.    

-Der Ticketverkauf beginnt!- 

Zuerst einige Hintergrundinformationen zu Ihrem besseren Verständnis: 

Aufgrund der Corona Pandemie wurde  sowohl der Ball 2020 als auch der Ball 
im Jahr 2021 abgesagt. Bei den Terminverhandlungen für den Ball 2022 
mussten wir feststellen, dass eine Ballveranstaltung, wie im bisherigen Umfang 
mit ca. 450 Gästen schon aufgrund der 6- monatigen Kündigungsfrist im Hotel 
für uns nicht planbar sein würde. Wir haben uns daher entschieden, eine 
kleinere Veranstaltung zu organisieren. Dafür haben wir den Zeppelinsaal im 
Kongresshotel Potsdam gewählt.  

Hier bestehen Kapazitäten von 174 Ballgästen in 2 Räumen. Aber auch im 
Zeppelinsaal haben wir eine 3 monatige Kündigungsfrist. Um dieser gerecht zu 
werden, müssen wir den Kartenverkauf bis 10.02.2022 abgeschlossen haben. 
Erst dann wissen wir, ob die Veranstaltung gebucht wird und sich unsere 
Fixkosten decken lassen.  Sollten wir  -was wir nicht glauben-  die Veranstaltung 
mangels Masse zum Zeitpunkt 10.02.2022 nicht durchführen können, dann 
erstatten wir alle gezahlten Kartenpreise zeitnah und stornieren den Saal 
fristgerecht. Davon gehen wir aber nicht aus!  

Den dann folgenden Verlauf bezüglich der Entwicklung von Corona kennen wir 
alle nicht. Allerdings hoffen wir natürlich, dass unter den bisher bekannten 
Bedingungen wie „ 2G oder 2G mit Test“ eine derartige Ballveranstaltung  
dann durchführbar sein wird.  

Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir aufgrund der deutlich geringeren 
Sitzplatzanzahl unseren Vereinsmitgliedern ein Vorkaufsrecht eingeräumt 
haben. 

Dies ist auch der Grund dafür, dass wir uns im Sinne eines bezahlbaren 
Kartenpreises gegen eine Live-Band entschieden haben. 



Ein Showprogramm wird es natürlich geben! Aber dazu können wir zum 
jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage machen. Lassen Sie sich überraschen! 

Für die Hotelzimmer wurden keine Sonderkontingente vereinbart. Buchungen 
können individuell über das Kongresshotel direkt oder die bekannten 
Buchungsplattformen erfolgen. 

  

Kartenbestellungen sind per eMail ab sofort möglich unter:  

ball2022@rot-gold-potsdam.de 

Bitte beachten Sie: 

Aufgrund der Kontaktverfolgung bezüglich Corona  müssen wir zu jedem 

einzelnen Gast folgende Daten erheben:  

- Vorname, Nachname,  

- vollständige Adresse,  

- Rufnummer.  

Wir bitten Sie daher, diese Daten bei den Bestellungen zu übermitteln. Eine 

„Sammelbestellung“ mehrerer Karten durch eine Person ohne die Angaben 

aller teilnehmenden Gäste ist daher nicht möglich! 

Ihre Daten werden vertraulich und ausschließlich zu diesem Zweck erhoben 

und gespeichert. Wir werden Ihre Daten (Adresse und Rufnummer) nach der 

Veranstaltung noch für 4 Wochen für eine eventuelle Kontaktnachverfolgung 

aufbewahren und anschließend löschen.  

 

Über die Bezahlungsmodalitäten informiert Sie unser Kartenverkäufer Günter 
Ruppin wie bisher auch in Folge Ihrer Kartenbestellung. 

Wir drücken uns allen die Daumen, dass unser Ball stattfinden wird! 

 

Ihr Tanzsportclub „Rot-Gold“ Potsdam e.V. 

mailto:ball2022@rot-gold-potsdam.de

