
 
 

FAQ (häufig gestellte Fragen) Sitzplatz-Reservierung 
Wer kann reservieren? 

Reservierungen sind ab einer Person/Sitzplatz möglich. 

Wunschplatz 

Du hast die Möglichkeit, einen oder mehrere Plätze auszuwählen/zu reservieren.  

Für welche Veranstaltung kann reserviert werden? 

Reservierungen werden nur für die Samstagsveranstaltung angenommen. 
Achtung: Die Anzahl der, für die Reservierung vorgesehenen, Plätze ist beschränkt. 
- Wer z’erscht kunnt, mahlt z’erscht! 

Wie lange ist der Reservierungs-Zeitraum? 

Reservierungen werden ab Freitag, dem 20.01.2023, 22:00 Uhr, bis 31.01.2023, 22:00 Uhr, angenommen.  
- Wer z’schpoot kunnt, hät Pech g’ha! 

Wie kann ich reservieren? 

Mit einem Klick auf den Button  wirst Du auf die Plattform 
www.ticketleo.com weitergeleitet. Reservierungen können ausschließlich online über diese Plattform getätigt 
werden. 
 
Wenn ihr gemeinsam als Gruppe reservieren wollt und ein Teil der Gruppe als Mitwirkende gelten, dann könnt 
ihr für die gesamte Gruppe reservieren. Bitte gebt uns aber kurz per Mail (info@kolping-huefingen.de) oder auf 
einem andern Weg eine Info um wen es sich handelt. 

Welche Tische sind zur Reservierung freigegeben? 

Siehe Sitzplan auf der Veranstaltungsseite. 
 

 

Bekomme ich eine Bestätigung der Reservierung? 

Ja, Du bekommst eine Reservierungsbestätigung per E-Mail zugesandt. Die ausgedruckte 
Reservierungsbestätigung muss von jedem Gast am Eingang vorgezeigt werden! 
  

http://www.ticketleo.com/
mailto:info@kolping-huefingen.de


 
 

Wie kann ich bezahlen? 

Nachdem Du die Reservierungsbestätigung per E-Mail erhalten hast, überweise bitte den Betrag, unter Angabe 
des Verwendungszwecks, schnellstmöglich für die reservierte Personenanzahl1 auf eines der folgenden Konten: 
 

Volksbank Schwarzwald Baar Hegau 
Kolpingsfamilie Hüfingen 
IBAN: DE11 6649 0000 0010 0449 01 
BIC: GENODE61OG1 
Verwendungszweck:  
Kolpingball 2023 
Vor- und Nachname der Person, die reserviert hat 

Sparkasse Schwarzwald-Baar 
Kolpingsfamilie Hüfingen 
IBAN: DE78 6945 0065 0240 0036 74 
BIC: SOLADES1VSS 
Verwendungszweck:  
Kolpingball 2023 
Vor- und Nachname der Person, die reserviert hat 

 
 

Wie bekomme ich die Eintrittskarten? 

Es gibt keine Eintrittskarten, jeder Gast muss die ausgedruckte Reservierungsbestätigung mitbringen und 
bekommt dann einen Eintrittsbändel. 

Müssen alle Personen, für die ich reserviert habe, zusammen kommen? 

Nein! - Die Gäste können getrennt voneinander kommen. Da der Eintritt bereits vorab bezahlt wurde. Die 
Reservierungsbestätigung muss von jedem Gast vorgelegt werden. 

Bis wann muss ich anwesend sein / wie lange wird die Tisch-Reservierung aufrechterhalten? 

Die Reservierung wird nur bis zum Programmbeginn (19.30 Uhr) aufrechterhalten. Es muss also bis zum 
Programmbeginn mindestens eine Person anwesend sein. Andernfalls werden die reservierten Plätze für andere 
Gäste freigegeben. 

Wie finde ich meine reservierten Plätze? 

Am Eingang wird Euch geholfen und im Foyer der Festhalle wird ein Hallenplan ausgehängt. Zusätzlich bekommt 
Ihr eine Reservierungsbestätigung mit Sitzplatznummer per E-Mail. 

Gibt es noch freie Tische, wenn ich nicht reserviert habe? 

Ja! Da nur ein Teil der Plätze reserviert werden kann, wird es an der Veranstaltung noch freie Tische für unsere 
kurzentschlossenen Gäste an der Abendkasse geben. Hierfür empfiehlt es sich, vor Programmbeginn frühzeitig 
in der Festhalle zu sein.  

Wer kommt rein? 

Einlass nur verkleidet für alle ab 16 Jahren. Keine "Muttizettel". 
 
Da es sich bei unserem Kolpingball um einen Fasnetball handelt und wir ein tolles, bunt gemischtes Bild 
abgeben möchten, lassen wir nur verkleidete Personen rein! 

Noch Fragen? 

Schreib uns eine Mail an: info@kolping-huefingen.de  Da wird Dir geholfen. 

 

  

                                                           
1 Personen, die aktiv am Programm oder als Helfer mitwirken, müssen keinen Eintritt bezahlen. 
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Hinweis auf Foto- und Filmaufnahmen und deren Veröffentlichung 

Bei Veranstaltungen der Kolpingfamilie Hüfingen werden Foto- und Filmaufnahmen angefertigt, die in 
verschiedenen Medien veröffentlicht werden können. Es handelt sich um Aufnahmen der bildlichen und 
filmischen Darstellung von anwesenden Personen, wobei die Personenauswahl zufällig erfolgt. Eine Darstellung 
und Veröffentlichung der Bilder kann in Print- und elektronischen Medien, Social-Media-Kanälen, auf unserer 
Webseite und für eigene Werbemittel, auch wenn diese keinen Zusammenhang mit dieser Veranstaltung haben, 
erfolgen. 
Mit dem Betreten der Veranstaltungsräume erfolgt die Einwilligung der anwesenden Personen zur 
unentgeltlichen Veröffentlichung und Nutzung in vorstehender Art und Weise und zwar ohne dass es einer 
ausdrücklichen Erklärung der betreffenden Person bedarf. Sollte die betreffende Person mit einer bereits 
erfolgten konkreten Veröffentlichung einer fotografischen Darstellung ihrer Person nicht einverstanden sein, 
bitten wir um umgehende Benachrichtigung per Mail, Telefon oder auf postalischem Weg mit der genauen 
Bezeichnung, der diesbezüglich in Rede stehenden Abbildung. In diesem Fall wird die Abbildung binnen einer 
angemessenen Frist entfernt und nicht weiter veröffentlicht. 
 


