
Rott – Zwar haben die rund
400 Schlittenfahrer den
Schnee am Rotter Voglberg
nicht plattgefahren, aber ge-
hörig geplättet waren die
Mitglieder des Rotter Bur-
schenvereins um Florian
Weiderer schon: „Mit einem
solch riesigen Ansturm auf
unser zweites Flutlicht-
Schlittenfahren (nach 2017)
haben wir nie und nimmer
gerechnet! Die Stimmung
war bombig – und vor allem
ist kein einziger Unfall pas-
siert!.“ Womit klar ist, dass
der Verein nächstes Jahr,
wenn das Wetter wieder so
passt wie heuer, diese Ver-
anstaltung gerne wieder-
holt.

Unten an der Schlitten-Pis-
te waren zwei Hütten aufge-
stellt, in denen Glühwein
und Kinderpunsch, aber
auch Semmeln und Würstl
verkauft worden sind. „Ei-
nen Großteil dieses Erlöses“,
so Florian Weiderer, „wer-
den wir demnächst für eine
gute Sache spenden.“

Auf dem Hang ging es frei-
lich hoch her. Fast könnte
man sagen, dass die Rodler
in mindestens vier Ge-
schwindigkeits-Klassen star-
teten.

Da waren zunächst die
eher behäbig nach unten
gleitenden Erwachsenen,
die vielleicht schon seit Jah-
ren auf keinem Schlitten
mehr gesessen sind. Eine
Mutter brachte es auf den
Punkt: „Früher sind wir wie
damisch runtergesaust, heu-
te trauen wir uns halt nicht
mehr so sehr.“

Die zweite Gruppe waren
mutige Väter und Mütter,
die ihre Kleinen vorne auf
die Schlitten packten und
mutig nach unten stürmten.
Dazu gehörten auch die
Schlittenketten-Spezialisten,
die für die Talfahrt vier oder
noch mehr Schlitten zusam-
menkoppelten.

Klingt gut, hielt aber kei-
nen Geschwindigkeitsver-
gleich mit den „Freestylern“

Ein überaus willkommenes
Geschenk erhielt der Thea-
terverein Prutting von der
VR Bank Prutting. Nach der
Premiere des kurzweiligen
Stücks „Das Kreuz mit den
Schwestern“ überreichte Pe-
ter Mitterer, Geschäftsstel-
lenleiter der Genossen-
schaftsbank, einen Spenden-
scheck in Höhe von 600 Euro
an Vertreter des Theaters.
„Das Geld wird für die Er-
weiterung unseres Kostüm-
fundus verwendet“, betonte
Stefan Hallmann, 1. Vor-
stand der Theatergemein-
schaft Prutting. Dass dieses
Geld hervorragend angelegt
ist, zeigte sich bereits am
Premierenabend an der de-
tailgetreuen Kostümierung
der Schauspieler.
Hallmann freute sich aber
nicht nur über den großzügi-
gen Geldsegen, sondern
auch über die gute Zusam-
menarbeit mit der Regional-
bank. „Die Raiffeisenbank
unterstützt uns stets bereit-
willig und übernimmt immer
den Kartenvorverkauf all un-
serer Veranstaltungen, und
immer wieder gibt es kleine-
re Spenden“, so Hallmann.
Weitere Informationen über
den Theaterverein sind im
Internet unter www.thea-
ter-prutting.de nachzulesen.
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