
Unser Film im Bavaria Kino Roth 
 

Schon zuvor gingen viele Schriftverkehre von dem Betreiber des Bavaria Kinos Roth einher. 

Am Anfang stand das Zeigen unseres Filmes im Rahmen des Seniorenfilms. Durch Zufall entdeckte ich die Anzeige in der Zeitung, recherchierte 

und nach vielen Mails kam dann ein dreimaliges Zeigen unseres Brauchtumsfilmes zustande: 

Erst wurde mir der Film, der zuvor aufwendig auf das Kinoformat konvertiert wurde gezeigt. Ich erhielt Einblick, wie aufwendig es ist, einen 

Amateurfilm auf Kinoformat aufzupuschen. 

 

Am Faschingsdienstag wurde es dann etwas stressig, da ich ja auch als Flecklasmo in Heuberg laufen wollte.  

Um 13:00 Uhr am 1. März war ich dann vor dem Bavaria-Kinocenter Roth.. Die Flecklasmänner waren auch da, vertreten durch viele 

Vereinsmitglieder, welche diese schwierige Saison den Brauchtum am Leben erhielten. Ein besonderer Dank nochmal an Alfred und Erika, auf die 

immer Verlass ist. 

Pünktlich startete unser Film in Vorprogramm des Seniorenfilmnachmittages. Schon am Wochenende zuvor war unser Film im Vorprogramm des 

Kinos zu sehen. Kinderfilme standen am Samstag und Sonntag an, der Betreiber des Kinos war so freundlich, unseren Film vor den Hauptfilmen zu 

zeigen. 

Am Faschingsdienstag trafen wir uns vor dem Kino, begrüßten die Besucher mit Kamelle und Peitschenknall. 

Einige Rother kannten uns nicht. Es war jedoch für alle, die Vorbei liefen ein Heidenspaß. Auch wurde die Aktion seitens der Seniorenbeauftragten 

von Roth als sehr positiv aufgenommen. Es herrschte ein reger Mailkontakt. 

Der Bericht zu der Aktion folgte in der Aprilausgabe des RothJournals, welchen wir selbst verfassten. 

Auch fogten Berichte nach Telefonaten mit der RHV und dem Reporter Tschapka in dem Donaukurier und der Roth Hilpoltsteiner Volkszeitung. 

 

        Foto Tschapka 



 

  

 

Nach einer kurzen Zeit kamen die Senioren, welche eigentlich den Seniorenfilm ansehen wollten, doch wurde die Vorab-Vorstellung unseres Films 

als durchweg positiv angesehen. 

Vor der Vorstellung streiften einige Flecklasmänner im Kino auf- und- ab, verteilten Klopfer, Süßigkeiten und wurden interessiert zu der Aktion 

von den Besuchern des Seniorenfilms befragt. 



  

 

 

Anschließend hielt unser Schriftführer Thomas eine kurze Eröffnungsansprache für die verhinderte Seniorenbeauftragte der Stadt Roth, begrüßte 

zu dem Seniorenfilm und wünschte allen Besuchern eine gute Unterhaltung. 

  

 

Interessiert sahen die Besucher und Vereinsmitglieder unseren Film und im Nachgang den Seniorenfilm der Stadt Roth an. 



  

 

Es war für uns eine große Ehre, den Film über unser Brauchtum auf der großen Kinoleinwand anzusehen. 

Nochmals möchten wir uns bei dem Bavaria Kino Roth für die Unterstützung bedanken. 

 

Ei dreifaches  

Hip Hip Hurra 

 Hip Hip Hurra 

  Hip Hip Hurra 

 

Thomas Zeh, Schriftführer Hilppoltsteiner Flecklasmänner 

 

 

 


