
 

„PianoSolo“-Konzerte in April und Mai fallen aus 

 
Aufgrund der ungewissen Entwicklung der unberechenbaren Corona-Pandemie 

hat der Vorstand des Kunstvereins Südsauerland auch die PianoSolo Rezitals 

am 24. April und 8. Mai stornieren müssen. Die Geschäftsführung plant, alle 

drei Frühlingskonzerte in den Herbst 2020 zu verlegen. Dank der guten 

Kooperation mit der Kreisverwaltung und der aktiven Unterstützung durch 

Landrat Frank Beckehoff ist es gelungen, einige Alternativtermine von Oktober 

bis Dezember im großen Saal zu gewinnen. Diese werden zurzeit den Pianisten 

Evgeni Koroliov, William Youn und Kit Armstrong angeboten, die ihrerseits 

natürlich ebenfalls alle in Verhandlungen mit Konzertveranstaltern stecken, um 

andere ausgefallene Konzerte nachzuholen. 

 

Der Vorstand bittet auf diesem Wege alle Abonnenten bzw. Karteninhaber, ihre 

Email-Adresse zu senden an: info@kunstverein-suedsauerland.de 

Die Datei wird ausschließlich von Geschäftsführer Klaus Droste geführt und soll 

dem alleinigen Zweck dienen, gezielt und rasch per Mailbrief über alle Termin- 

und möglichen Programmänderungen zu informieren. Dabei ist technisch 

sichergestellt, dass kein Empfänger die Emailadressen der übrigen Adressaten 

erfährt. Durch Zusendung der Email-Adresse erklärt sich jede/r Absender/in 

gemäß den Erfordernissen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

einverstanden, dass der Kunstverein Südsauerland e.V. ihre/seine Email-

Adresse einzig und allein für Informationen seiner Mitglieder und PianoSolo-

Kunden nutzt. Jede Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen. 

 

Diese Email-Datei soll ferner der erheblichen Einsparung von Papier- und 

Portokosten dienen, wenn die ehrenamtliche Geschäftsführung nicht mehr 350 

Briefe drucken, „eintüten“ und versenden muss, sondern per Knopfdruck am 

Computer alle Informationen mitteilen kann. 

Mit dieser Mitteilung sichert der Kunstverein zu, alle Anstrengungen zu 

unternehmen zur Sicherstellung der Piano Solo-Reihe 2020. Alle Abo-Karten 

sind weiterhin gültig und im Falle einer persönlichen Verhinderung an Freunde 

und Bekannte übertragbar. Alle bisher gekauften Einzelkarten bleiben 

übertragbar auf die neuen Termine, die in allernächster Zeit vereinbart und 

dann sofort per Rund-Email bekanntgegeben werden. 

Der Vorstand dankt schon jetzt allen Kunden, die Piano Solo auch an den neuen 

Terminen die Treue halten und bittet um Verständnis für die Corona-bedingten 

Änderungen. 

 


