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Liebe Theaterfreunde,  
 
nachdem in Bayern die Regularien in Sachen 
Corona stringent und nur behutsam und ver-
zögert gegenüber der Bundesregelung ange-
wandt werden, sind wir als Vorstandschaft 
unseres Vereins gezwungen, das Stadtspiel 
„Seiler gegen Pechler“ abzusagen. 
 
Die Absage beruht u.a. auch auf der Überle-
gung, dass eine Ansammlung von Zuschau-
ern und Mitwirkenden von rd. 500 Personen 
pro Aufführung und dazu noch in engem 
Personenkontakt, große Ansteckungsgefahr 
mit sich bringt. Auch ordnungsrechtlich be-
stehen hierzu erhebliche Bedenken.  
 
Die Verhinderung einer Infektion ist allemal 
wichtiger als ein Spiel auf „Biegen und Bre-
chen“ zu riskieren. 
 
Zu den Überlegungen einer Absage kommen 
auch noch die vielen bisher ausgefallenen 
Probentermine, die in der noch zur Verfü-
gung stehenden Vorbereitungszeit kaum 
eingeholt werden könnten, vorausgesetzt 
wir dürften überhaupt proben. Das Verbot 
der Nutzung von Vereinsräumen hat nach 
wie vor noch Bestand. 
 
Wir bedauern diese Entscheidung, hoffen 
aber 2021, zu ähnlichen Spielterminen wie in 
diesem Jahr, auftreten zu können. 
 
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Deshalb 
lassen wir uns nicht entmutigen. Schauen 
wir mit Zuversicht nach vorne und freuen 
wir uns auf das Jahr 2021 ! 
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Aber auch in diesem Jahr 2020 dürfen wir 
unser Theaterengagement nicht ganz aus 
dem Auge verlieren. Deshalb wollen wir mit 
dem Stück „Urmel aus dem Eis“, einem Fa-
milienmusical, das sicherlich viele große und 
kleine Freunde in unsere Aufführungen ins 
KuKo bringen wird, auftreten.  
 
Regie wird Jogi Gaschke führen. Die Vorbe-
reitungen dazu haben wir bereits in die 
Wege geleitet. 
 
Also blicken wir mit Gelassenheit 
in die Zukunft! 
Bleibt alle gesund. 
Euer 

 
Horst Rankl, 
Erster Vorsitzender 

Kostüme Stadtspiel: 
Manche von uns haben schon Kostümteile 
zuhause. Wer voraussichtlich 2021 wieder 
dabei sein wird (hoffentlich!), kann diese 
gerne bei sich aufbewahren. 
Wer die Kostümteile zurückgeben möchte, 
meldet sich bitte bei Renate Benner, Tel. 
0171/27 88 226, um einen Termin zur Rück-
gabe im Studio zu vereinbaren. Dankeschön. 

http://www.theater-ro.de/

