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Mitglied im Verband Bayerischer Amateurtheater e.V. 

Dramatischer Club Alpenröserl e. V. 

Wir, die "älteste noch spielende Amateurbühne Münchens",
der "Dramatische Club Alpenröserl" 

suchen Spielerinnen und Spieler.

Sei dabei, wenn im Frühjahr und im Herbst das Lampenfieber steigt 
Es zieht Dich nicht auf die Bühne, sondern hinter die Bühne (Technik, 

Maske usw.)? Sei herzlich willkommen.

Interesse geweckt?

Dann melde Dich bei Gitty Gstöttl - 0171/549 24 12
oder per Mail an mitmachen@alpenroeserl.de

oder besuch uns auf unserer Internetseite: www.alpenroeserl.de 

mailto:mitmachen@alpenroeserl.de
http://www.alpenroeserl.de


Dramatischer Club Alpenröserl e.V. München
Münchens älteste, noch spielende Amateurbühne
Zur Zeit hat unser Verein rund 35 aktive Mitglieder

So hat alles Angefangen:
Mit der Aufführung des Volksstückes „Die Alpenblume“ von Ludwig Amuschel wurde der 
Verein am 7. März 1922 im „Alten Hacker - Keller“ auf der Schwanthaler Höhe aus der Taufe 
gehoben. Sein damaliger Name war „Dramatische Abteilung des Madolinen-Klub 
Alpenröserl“.

Fast 10 Jahre war der Verein eine ziemliche Wanderbühne, denn auch damals war es schon 
schwer eine feste und geeignete Bleibe zu finden.
Erst im Jahre 1932 haben wir im damaligen Vincenziusheim (dem heutigen St. Rupert) in der 
Kazmairstrasse 66 eine feste Heimat bekommen. Dort war dann auch für 50 Jahre unser 
Zuhause.
1982 ist der Verein dann in den Höfbräukeller nach Haidhausen umgezogen und hat dort 13 
Jahre lang, trotz der Brandkatastrophe 1987, erfolgreich gewirkt. 

Seit dem Frühjahr 1995 sind wir in Sendling in der Vereinsgaststätte des B S C Sendling  
„Zum Freistoß“ an der Siegenburger Straße 49 beheimatet. 
Hier spielen wir erfolgreich auf der von uns selbst erbauten Bühne. 
Jährlich kommen in der Frühjahrs- und der Herbstsaison zwei Stücke mit jeweils 10 – 12 
Aufführungen auf die Bühne. Wir gehen auch sporadisch erfolgreiche Gastspielreisen von 
Südtirol bis Franken. 

Auf unserem Spielplan stehen hauptsächlich Stücke der Kategorie „Bayerisches 
Volksschauspiel“ verschiedenster Autoren, wobei wir uns aber auch nicht vor Experimenten 
anderer Sparten scheuen.

Die rund 1000 Zuschauer aus der gesamten Region München, die uns jede Saison besuchen, 
sind für uns der Beweis, dass man mit gutem Amateurtheater durchaus bestehen kann, 
wenngleich es in einer Großstadt wie München immer schwieriger wird, 
genügend Mitspieler beziehungsweise Mitarbeiter fürs Theaterspielen zu begeistern.

Wer also Lust hat, uns näher kennenzulernen und gar bei uns mitmachen möchte, sollte 
sich unbedingt mit uns in Verbindung setzen. Bei uns können sich in jedem Fall 
theaterbegeisterte Menschen vor, auf und hinter der Bühne entfalten und in einer 
netten Gemeinschaft einem schönen Hobby nachgehen.      

Wir freuen uns deshalb immer auf neue Mitglieder.

Rufen Sie uns an:  
Schicken Sie uns eine Mail:     

Gitty Gstöttl 0171 / 549 24 12 
mitmachen@alpenroeserl.de

Besuchen Sie einfach einmal eine unserer Theateraufführungen und sprechen uns direkt an.

Auf unserer Homepage www.alpenroeserl.de finden Sie übrigens noch viel mehr interessantes 
wie z.B. aktuelle Infos, Fotos und Programme der gespielten Stücke sowie die Vereinschronik. 
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