
Liebe Konzertbesucher, Freunde und Fans…. 

Mit wirklich schwerem Herzen sagen wir aufgrund der aktuellen Situation kurzfristig das für Samstag, 
14. März geplante IRISH FOLK FESTIVAL ab. 

Wir haben die letzten Tage die Entwicklungen um das Coronavirus SARS CoV 2 beobachtet und 
versucht abzuschätzen, was diese für unsere geplante Veranstaltung bedeuten könnte. 

Die doch schnelle Entwicklung der Lage mit vielen Absagen anderer Veranstaltungen, der Einrichtung 
von neuen Risikogebieten, Schließungen von Schulen etc. verunsichert natürlich nicht nur die 
Menschen, sondern auch viele Besucher und Akteure die wie in den Jahren zuvor einen schönen 
Abend mit uns verbringen wollten. 

So erreichen uns seit gestern vermehrt Anfragen zur Rücknahme von Tickets, geplante Acts haben 
uns abgesagt und von vielen wird uns mitgeteilt das sie Bedenken haben und Morgen kurzfristig nach 
aktueller Lage entscheiden ob sie kommen werden oder nicht. 

Dies führt dazu, dass es nicht möglich sein wird, Euch einen unbeschwerten Abend und ein schönes 
Konzerterlebnis in gewohnter Qualität und Lockerheit bieten zu können – deshalb haben wir als Band 
entschieden abzusagen. 

Es gibt aktuell eine große Bandbreite an Meinungen zu diesem Ereignis – wir wollen jede achten und 
respektieren und hoffen mit unserer Entscheidung niemanden zu verärgern.  

Gleichzeitig möchten wir Euch bitten nach Entspannung der Lage alle Künstler, Kulturschaffende, 
Veranstalter und Locations zu unterstützen – es wird sicher ein guter Beitrag sein! 

Wir selbst werden in den nächsten Wochen an unserer ersten CD arbeiten und somit sind keine 
Konzerte geplant. Die nächsten Konzerte in den Sommermonaten können dann hoffentlich wieder 
ohne Probleme stattfinden. Wir halten Euch informiert. 

INFORMATIONEN ZUR RÜCKABWICKLUNG VON TICKETKÄUFEN: 

Natürlich wird Euch der Gesamtpreis der gekauften Tickets zurückerstattet. 

Tickets die an den Vorverkaufsstellen Ela´s Lädel in Fischbach und Blue Store in Dahn gekauft 
wurden, können auch dort in den Öffnungszeiten zurückgegeben werden. 

Tickets die über unsere Ticketplattform Tickettoaster gekauft wurden verlieren Ihre Gültigkeit, der 
Ticketpreis wird über den gewählten Zahlungsweg zurückerstattet. 

Tickets die über Ticket Regional gekauft wurden verlieren Ihre Gültigkeit, der Ticketpreis wird über 
den gewählten Zahlungsweg zurückerstattet. 

Morgen Abend, Samstag 14. März besteht am Biosphärenhaus Fischbach zwischen 18:00 -und 19:00 
Uhr die Möglichkeit, Tickets persönlich zurückzugeben. 

Bitte habt Verständnis, das der Prozess der Rückabwicklung nicht ganz einfach ist, sollte es zu 
Unstimmigkeiten kommen, meldet Euch bitte telefonisch bei uns – auch gerne bei allen anderen 
Fragen:  Steffen 0172 701 49 39 

Beste Grüße, bleibt Gesund! 


