
„Night of the Proms“ in der Coque 
auf November 2021 verschoben 

 
Liebe Freunde der „Night of the Proms“, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nach reiflichen Überlegungen und schweren Herzens sehen wir uns gezwungen, die für dieses Jahr 
geplante „Night of the Proms“ auf kommendes Jahr zu verlegen. 
 
Die Gesundheit und das Wohlergehen unseres Publikums und aller Beteiligten vor, auf und hinter der 
Bühne haben absolute Priorität. 
 
Wie Sie wissen, wurde entschieden, Großveranstaltungen zunächst bis Ende Oktober zu untersagen. 
Wie es dann weitergehen soll, ist leider immer noch nicht klar. Die diesjährige Tournee der „Night of 
the Proms“ sollte ursprünglich im November beginnen und Sie werden verstehen, dass wir dadurch 
keinerlei Planungssicherheit haben. Niemand weiß, welche Auflagen und Regelungen dann zu 
beachten sind und ob diese überhaupt in so kurzer Zeit bis zum Tourneestart umgesetzt werden 
können.  
 
Diskutierte Abstandsregelungen sind auch in den oft sehr engen Bereichen hinter der Bühne gar 
nicht umsetzbar. Mehr als 200 beteiligte Personen aus Chor, Orchester, Crew und Künstler müssen 
sich dort aufhalten und auch verpflegt werden. Ganz zu schweigen von den geforderten Abständen 
auf der Bühne. Hier müsste die sowieso schon sehr große Bühne mehr als doppelt so groß werden.   
 
Darum wurde beschlossen, die Tournee der „Night of the Proms“ auf das Jahr 2021 zu verschieben. 
Als neuer Termin in der Coque in Luxemburg ist folglich der 25. November 2021 vorgesehen.  
 
 
Was bedeutet dies für Sie?  
 
Alle für 2020 verpflichteten Künstler bleiben uns treu und werden auch nächstes Jahr für Sie in der 
Coque spielen. Wen Sie erwarten dürfen, werden wir Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt verraten. 

 
Die bereits erworbenen Eintrittskarten für 2020 behalten ihre Gültigkeit für 2021. Sie brauchen 
dementsprechend nichts zu tun. Bitte bitte beachten Sie nur, auf welchen Tag der diesjährige Termin 
in der Coque in 2021 verschoben wird: 
 
Donnerstag, 26.11.2020 verschiebt sich auf Donnerstag 25.11.2021 
 
Welche Möglichkeiten haben Sie, auf die Verlegung zu reagieren: 
 

 Die bereits erworbenen Karten behalten die Gültigkeit für das Konzert 2021. Wenn Sie also 
gar nicht reagieren, können Sie mit ihrer Karte einfach die Show in 2021 besuchen. 

 
 Rückerstattung des Kaufpreises bis zum 10.11.2020. Nach Ablauf dieser Frist behalten die 

Karten die Gültigkeit für 2021. Die Rückgabe der Tickets und Rückerstattung des Kaufpreises 
erfolgt direkt an der Rezeption der Coque oder per Post unter Angabe Ihrer Kontoverbindung 
an: 

 
Centre National Sportif et Culturel-d^Coque 
2, rue Léon Hengen 
L-1745 Luxembourg 



 

Ab dem 11.08.2020 können Tickets für 2021 gekauft werden. Es stehen natürlich nur Karten/Plätze 
zur Verfügung, die nicht bereits für 2020 erworben wurden, da diese ihre Gültigkeit behalten. 

 
Sollten Sie darüber hinaus noch Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte per Email unter 
events@coque.lu und wir werden gemeinsam eine Lösung finden. 
 
Wir danken Ihnen sehr für Ihre jahrelange Loyalität und hoffen, dass Sie uns auch weiterhin in diesen 
schwierigen Zeiten unterstützen und wir hoffentlich gemeinsam im nächsten Jahr ohne Maske rufen 
können: 
 
Music, Maestra, Please 
 
 
 


