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Der Frühlingball 2022 – „muss leider auch ausfallen“ 
 
Der Verein „Frühlingsball für Kinder- und Jugendhilfe e.V.“ sagt mit großem Bedauern 
den diesjährigen, für den 23.04.2022 geplanten, Frühlingsball ab. 
 
Als Auswirkung der Pandemie haben sich weitreichende Einflussgrößen ergeben, so 
dass sich der Verein leider dazu gezwungen sieht, auch den für dieses Jahr geplante 
Frühlingsball abzusagen. 
 
Die gegebenen Rahmenbedingungen haben den Verein auch dazu bewogen keinen 
weiteren Frühlingsball mehr zu veranstalten. 
 
Nach der Absage im Jahr 2021 haben viele der Gäste ihre bereits erworbenen 
Eintrittskarten bzw. Reservierungen für den diesjährigen Ball aufrechterhalten. Diese 
Reservierungen können nun bis zum 30.06.2022 rückgängig gemacht werden und die 
bereits bezahlten Kartenpreise rückerstattet werden. 
Selbstverständlich freut sich der Verein „Frühlingsball für Kinder- und Jugendhilfe e.V.“ 
wenn der Kartenpreis für diese Karten gespendet würde, um eine finale Unterstützung 
eines Projektes im Sinne der Satzung zu ermöglichen. 
 
Wer den Kartenpreis für seine Eintrittskarten dennoch zurückerstattet haben möchte, 
kann dies bis zum 30.06.2022 entweder ab Mai 2022 wieder bei unserer gewohnten 
Vorverkaufsstelle, der Vinothek Kopp in Bad Reichenhall tun, oder sich per Post an die 
Adresse des Vereins bzw. per E-Mail an info@frühlingsball-bgl.de wenden. Das hierfür 
notwendige Formular für die Rückerstattung des Kartenpreises liegt in der Vinothek aus 
bzw. kann vorab auf unserer Homepage abgerufen werden. Die Überweisung auf Ihr 
Konto erfolgt dann im Juli 2022. 
 
Der Verein möchte sich bei dieser Gelegenheit ausdrücklich bei allen Sponsoren, 
Partnern, Spendern und Unterstützern, die dieses glanzvolle Ereignis und die damit 
verbundene gute Sache unterstützen, ganz herzlich bedanken. 
Alle notwendigen Informationen finden sie auch auf unserer Homepage 
www.fruehlingsball-bgl.de Wenn Sie die gute Sache auch in diesem Jahr, unabhängig 
vom Ball, unterstützen möchten, freuen wir uns auf Ihre Spende auf das Konto des 
Vereins. 
 
Die Konto-Nr. finden Sie ebenfalls auf der Homepage 
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