
Info für unsere Mitglieder und  Interessierte, die es werden möchten.    Herzlich Willkommen!

Wer oder was wir sind:

Unser Angebot:

Mitgliedschaft:
Mitglied kann jeder werden.

Wir sind ein Abonnementring, der seinen Mitgliedern eine preiswerte Möglichkeit zum Besuch von Theateraufführungen im Theater der Stadt Trier bietet.

Wir bieten unseren Mitgliedern eine Auswahl von neun Vorstellungen, in der Regel sechs musikalische Werke und drei aus dem Sprechtheater, im 
Großen Haus des Stadttheaters Trier. Die musikalischen Werke teilen sich auf in Oper, Operette, Musical und Ballett.
Die Zuteilung der Karten erfolgt in einem Rollsystem, so dass niemand benachteiligt wird. Die Karten werden per Post, ohne zusätzliche Kosten für die
 Mitglieder, zugesandt.
Bei der Kartenzuteilung nehmen wir, so weit möglich, Rücksicht auf Behinderungen und den Wunsch nach Gruppenbildungen.
Mit den Karten erhalten die Mitglieder auch eine Kurzbeschreibung des jeweiligen Stückes. Die Karten sind übertragbar.

Die Anmeldung als Mitglied bei der Volksbühne Trier ist zu jeder Zeit möglich. Liegt der Beginn der Mitgliedschaft nach Saisonbeginn, werden die 
Vorstellungen, die bis zu diesem Zeitpunkt bereits stattgefunden haben, angerechnet. Ein Mitgliedsbeitrag wird nicht erhoben.
Die Mitglieder zahlen lediglich den Abo-Preis, der sich aus dem Kartenpreis ergibt.

Der Preis für ein Abonnement beträgt zur Zeit 150,00  €.  Wir versuchen diesen Preis, trotz  Preiserhöhungen durch die Stadt, so lange
wie möglich zu halten.

Die Anmeldung  muss schriftlich erfolgen.
Dies kann mittels eines Anmeldeformulars, das wir Ihnen zusenden, per Brief, per e-Mail oder online von unserer Homepage (s.o.) erfolgen.

Zur persönlichen Beratung unserer Mitglieder sind wir zu den Haupt-Vorstellungsterminen im Theater anwesend um Fragen zu
 beantworten, Wünsche entgegen zu nehmen usw. Bei den Ersatzterminen sind wir in der Regel nicht anwesend.

Sollten Sie Ihre Karte verlieren, oder am Abend der Vorstellung zu Hause vergessen, stellen wir Ihnen eine Ersatzkarte aus (Haupt-Vorstellungstermin).

Für Mitglieder, die eine Vorstellung am Haupttermin nicht besuchen können, bieten wir einen festen Ersatztermin pro Vorstellung. Da wir die Karten
 für einen Ersatztermin jeweils bei der Theaterkasse bestellen müssen, muss die Inanspruchnahme des Ersatztermins bis spätestens eine Woche 
vor dem Haupttermin der jeweiligen Vorstellung bei uns angemeldet werden.

   dem Haupttermin liegt. Eine Rückerstattung des Kartenpreises kann nicht erfolgen.

Für jede Vorstellung können unsere Mitglieder Zusatzkarten buchen; z.B. für Gäste, Verwandte usw., die nicht Mitglied der Volksbühne Trier sind
.
Die Buchung dieser Zusatzkarten muss bis spätestens eine Woche vor dem Termin für die jeweilige Vorstellung geschehen 
und ist abhängig davon, ob noch Karten für die jeweilige Vorstellung zu bekommen sind.

Wir bieten Geschenkgutscheine, sowohl für einzelne Vorstellungen als auch für Abonnements an.
 Die Gutscheine für Abonnements gelten nur für eine Spielzeit.

 (Im Abonnement enthalten sind folgende Aktionen:

Drei bis fünf mal pro Spielzeit bieten wir Blicke hinter die Kulissen des Theaters mit Gesprächen mit Schauspielern, Sängern, Tänzern, dem Intendanten
und anderen Mitarbeitern des Theaters. Auch Probenbesuche sind in diesem Rahmen möglich.
Vor Beginn einer neuen Spielzeit treffen wir uns mit dem Intendanten und den Dramaturgen des Theaters, die uns das Programm der neuen Spielzeit,
vor allem die Stücke, die wir für unsere Mitglieder ausgewählt haben, erläutern. Weitere Treffen zu besonderen Anlässen sind möglich.

 bieten wir auch für Nicht-Mitglieder einmal im Jahr ein Kinderstück zu einem günstigen Preis an. Für unsere
Mitglieder bieten wir den Besuch von jeweils einem klassischen Symphonie-Konzertes und eines Konzertes aus der Reihe “Weltmusik”.
Nähere Infos dazu erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder bei einem Kontakt per Telefon unter 0651-61439 oder e-Mail.

Als besondere Aktion bieten wir unseren Mitgliedern für jedes neu geworbene Mitglied eine Freikarte zum Besuch eines Stückes ihrer Wahl, 
(auch Konzerte), dass nicht zu unseren ausgewählten Stücken zählen muss, mit Ausnahme von Premieren und Gastspielen.

Der Beitrag für das Abonnement ist bis spätestens 31.12. des Jahres zu zahlen, in dem die Spielzeit begonnen hat.
Die Kündigung einer Mitgliedschaft muss bis zum Ende der Spielzeit, jedoch spätestens bis 31. Mai schriftlich erfolgen.
Erfolgt keine Kündigung bis zu diesem Zeitpunkt, wird die Mitgliedschaft automatisch um eine weitere Spielzeit verlängert.

Es kann vorkommen, dass der Ersatztermin zeitlich   v o r

Unser Service:

Sonderaktionen

Zusätzlich zu unserem Abonnement

Mitglieder werben Mitglieder:

 

Theater für alle
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