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Corona-Auswirkungen auf die Kulturveranstaltungen in der kING  

 

Aktuelle Infos zum kING-Kalender und zum Ticketing 

 

Bis mindestens 20. April 2020 finden keine Veranstaltungen in der kING Kultur- und Kongresshalle 

Ingelheim statt, da dies durch eine Allgemeinverfügung der Kreisverwaltung aufgrund des 

Coronavirus verboten wird. Dies betrifft sowohl Kulturveranstaltungen, als auch 

Tagungsveranstaltungen. Die weiteren Veranstaltungen nach dem 20. April werden derzeit geprüft 

und eventuell ebenfalls noch abgesagt oder verschoben. Über den aktuellen Sachstand können 

Interessierte sich im Online-Veranstaltungskalender der kING unter www.king-ingelheim.de unter der 

jeweiligen Veranstaltung informieren. Alle vorliegenden Infos werden dort laufend nachgepflegt.  

Über diesen Zeitraum hinaus hat die Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH die von ihr in 

Eigenregie durchgeführten Kulturveranstaltungen in der kING bis einschließlich Mitte Juni abgesagt. 

Betroffen sind hiervon das Konzert mit Ray Wilson „Genesis Classic“ am 19. März, die „Ingelheim 

Revue“ am 16. Mai sowie das Theaterstück „Sophia, der Tod und ich“ am 11. und 12. Juni 2020. 

Hierfür gibt es vorerst keine Ersatztermine. Gekaufte Tickets werden zurückgenommen und erstattet. 

Für Kunden, die ihre Karte in der Tourist-Information Ingelheim erworben haben, steht unter 

www.king-ingelheim.de/faqs/ ein Rückgabeformular mit weiteren Informationen zum Download 

bereit. 

Bei Kunden, die ihre Karten nicht in der Tourist-Info gekauft haben, sondern online oder in anderen 

VVK-Stellen, übernimmt Ticket Regional die Rückabwicklung und nimmt hierzu von sich aus Kontakt 

mit den Kunden auf.  

Da die Tourist-Information bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen ist, sind weitere 

Auskünfte hierzu ausschließlich telefonisch unter der Nummer 06132/710 009 200 erhältlich. 

Es ist zu beachten, dass für die abgesagten Veranstaltungen, die nicht von der Ingelheimer Kultur 

und Marketing GmbH selbst organisiert wurden, eventuell andere Regeln für den Ticketumtausch 

gelten. 
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