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Herzlichen Dank, 

• an alle Darsteller unserer diesjährigen Theateraufführung 

o „Der fast perfekte Ehemann“ 

• an alle fleißigen Helfer vor und hinter den Kulissen 

• an alle Zuschauer, die wir mit unserer Aufführung erfreuen durften. 

Seit vielen Jahren findet alljährlich eine Theateraufführung des Eintracht- 

Fanclubs statt. Die Schauspieler fangen schon zeitig an, sich nach einem 

geeigneten Stück umzuschauen. Das Thema muss passen, die Anzahl der 

Darsteller und auch an die vorhandenen Räumlichkeiten muss gedacht werden. 

Mit viel Freude am Spiel, viel Kreativität, Organisation und Einsatz finden 

regelmäßige Proben statt. 

Viele Darsteller stehen seit Jahren auf der Bühne und haben ihre Fans im 

Publikum. Doch alles hat seine Zeit und nach und nach haben sich im 

altbewährten Team immer mehr junge Darsteller eingereiht. Mittlerweile ist ein 

neues Team aus jungen Schauspielern auf der Bühne, die das Publikum mit ihrer  
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Aufführung begeistern können. Ein gelungener Generationenwechsel, auf den alle 

Mitwirkenden stolz sein können. 

Doch für die Aufführungen bedarf es auch den Einsatz von vielen Helfern, die 

organisatorisch und anpackend ihr Bestes tun. Auch hier ist stets ein eingespieltes 

Team zu Stelle, auf das sich der Verein verlassen kann. Herzlichen Dank. 

Die Verpflegung aus knusprigen Brötchen und Stangen, zusammen mit der 

leckeren Wurst spielen eine nicht zu unterschätzende Rolle, die zum Erfolg 

unserer Veranstaltung beiträgt. Der Bäckerei Jürgen Kreher aus Eppertshausen 

und der Altheimer Metzgerei und Partyservice Holger Müller danken wir für die 

stets zuverlässige Unterstützung und beste Qualität ihrer Produkte.  

Ein ganz besonderer Dank gilt unseren Zuschauern, die uns zum Teil schon seit 

vielen Jahren die Treue halten. Eine Aufführung lebt auch von der Resonanz der 

Zuschauer, davon dass sie sich die Zeit nehmen zu kommen, dabei zu sein und 

mitzumachen. Ihr Lachen und ihr Interesse sind für uns ein Lohn, der uns schon 

mit Vorfreude auf die nächste Kampagne blicken lässt. 

 

 
Karfreitagstour am 22.03.19 
 
Unsere diesjährige Karfreitags Tour wird uns nach Groß-Umstadt zur "Anna" ins La Fontana 
führen. Wir treffen uns zu einer ca. einstündigen Fahrradtour um 10:45 Uhr mit den Fahrrädern 
am Feuerwehrplatz. 
 
Wer mit dem Auto nach Groß-Umstadt kommen möchte ist ebenfalls herzlich willkommen. 
Wegen der erforderlichen Platzreservierung bitten wir alle Interessierten sich bei Karl-Jo Grimm 
oder Horst Schiller anzumelden, damit wir eine entsprechende Anzahl an Plätzen reservieren 
können. 
 
Weitere Info‘s auch unter: www.efc-altheim.de 
 
 
 
Vielen Dank für die Veröffentlichung 
Mit freundlichen Grüßen 

Iris Neumann 

 

http://www.efc-altheim.de/
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