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Liebes Mitglied, 

herzlich willkommen bei den Theaterfreunden Troisdorf e.V. 
Unser Verein hat es sich zum Ziel gemacht, die darstellende 
Kunst zu pflegen und zu fördern. Wir engagieren uns seit mehre-
ren Jahren in Troisdorf und wollen so einen bedeutenden Beitrag 
in der hiesigen Kulturlandschaft leisten. Mit unseren Theaterstü-
cken möchten wir ein breites Publikum erreichen und die Men-
schen für das Theater begeistern. 

Unser Ziel erfüllen wir nur mithilfe zahlreicher, engagierter 
Mitglieder. Jedes Mitglied bedeutet für unseren Verein eine 
 Bereicherung und Möglichkeit zu wachsen. Wir freuen uns über 
deinen Beitritt und wünschen dir eine spaßige und erfolgreiche 
Zeit bei den Theaterfreunden Troisdorf e.V. 

Mit diesem Informationsheft möchten wir uns vorstellen und dir 
einen ersten Überblick über unsere Geschichte, Entwicklung und 
die wichtigsten Fakten verschaffen. 

1. Wer sind wir?

Die Theaterfreunde Troisdorf e.V. sind seit 2010 ein eingetragener Verein 
und führen seitdem regelmäßig in Troisdorf Theaterstücke auf. Das Cani-
siushaus neben der Hippolytuskirche gehörte lange Zeit zu unseren Spiel-
stätten. Auf dem damaligen Programmplan gehörten vermehrt Komödien 
der rheinischen Art.

2014 gab es einen Vorstandswechsel und damit auch neuen und frischen 
Wind im Verein. Die alten Traditionen wurden durch neue Ideen und Ziele 
ergänzt; Goethe könnte es nicht besser formulieren „Ihr wisst, auf unsern 
deutschen Bühnen probiert ein jeder, was er mag“. Ganz nach diesem Motto 
spielen die Theaterfreunde Troisdorf e.V. seither nicht nur Komödien, son-
dern probieren sich in unterschiedlichen Genres wie Klassikern, Märchen, 
Tragikomödien und seit 2016 auch im Kindertheater aus. 

Aktuelle Neuigkeiten über den Verein findest du auf unserer Homepage 
oder unserer Facebookseite. Dort berichten wir über unsere neuen Theater-
stücke, Proben und Hintergrundinformationen zum Verein. Folge uns und 
verpasse keine wichtigen News mehr! 

2. Das Erwachsenen-Ensemble 

Das Ensemble der Erwachsenen spielt zwei Mal im Jahr, einmal im Frühjahr 
und einmal im Herbst. Jedes Mitglied erhält vor dem Beginn eines neuen 
Theaterprojekts eine Benachrichtigung von uns und kann sich an der Sai-
son beteiligen. Jede Saison werden Regisseure, Schauspieler, Servicekräfte 
und weitere Helfer gesucht. 

Nachdem diese feststehen, werden zusätzlich AGs rund um die Bereiche 
Kostüm, Maske, Bühnenbau und Technik gebildet. Jede dieser AGs besitzt 

2016: Aufführung 
von „Die Schöne 
und das Biest“ 

Auf unserer Home-
page* findet Ihr 
einen kurzen 
Imagefilm zum 
Verein

2018: Aufführung 
von „Die Hölle, das 
sind die Anderen“
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einen Verantwortlichen, der eng mit der Regie zusammenarbeitet. Denn die 
Regie trägt für alle künstlerischen und organisatorischen Entscheidungen 
die Verantwortung. Anschließend kann die Arbeit der Schauspieler begin-
nen. Diese proben zwei Mal die Woche und das etwa drei Monate lang. Nach 
der Probenzeit folgen die großen Aufführungen auf der Bühne. Mit der ab-
schließenden Feedbackrunde endet die Saison bei den Theaterfreunden. 

3. Die TFT K!ds

2016 gründeten die Theaterfreunde Troisdorf die Kinder- und Jugendgruppe 
„TFT K!ds“. Unter der Aufsicht unserer Jugendleitung inszenieren die K!ds 
Theaterstücke für unser jüngstes Publikum; nach dem Motto „von K!ds für 
Kids“. 

Unabhängig vom großen  Erwachsenen-Ensemble führen unsere K!ds einmal 
im Jahr auf. Gelegentlich veranstalten wir in den Ferien Workshops, damit 
auch Nicht-Mitglieder die Möglichkeit haben, Theaterluft zu schnuppern. 
Mit Spiel und Spaß werden Schauspieltechniken vermittelt, Improvisation 
trainiert und eigenständig Konzepte für Kostüm, Maske und Bühnenbild 
entwickelt.  

Unsere Ansprechpartnerin für die Jugendgruppe ist Sonja Seiffert: 
sonja.seiffert@theaterfreundetroisdorf.de 

Wenn sich die 
Möglichkeit bietet, 
können die K!ds 
auch im Erwach-
senen-Ensemble 
mitwirken und uns 
tatkräftig unter-
stützen

Die K!ds 2018 mit 
den drei Jugendlei-
tern. Geprobt wur-
de für die Komödie 
„Das Eier-Gericht“ 
nach einer nieder-
ländischen Volks-
erzählung

4. Unsere Stücke - Historie 

5. Engagement zeigen 

Vereinsarbeit ist Teamarbeit. In unserem Verein gibt es zahlreiche Möglich-
keiten sich zu engagieren. Wir möchten dir einige davon kurz vorstellen. 

Regie: Als Regie einer Saison trägt man eine große Verantwortung. Die Regie 
ist sowohl für den kreativen, inszenatorischen Teil eines Theaterstücks ver-
antwortlich, als auch für die Organisation. Die Regie arbeitet sehr eng mit 
den anderen AGs im Verein zusammen.

Schauspiel: Als Schauspieler steht man im Zentrum des Geschehens und 
damit auch auf der Bühne. Neben einer schauspielerischen Leistung helfen 
die Schauspieler auch dabei, das Stück kreativ mitzugestalten und stellen 
ihr handwerkliches Geschick beim Bühnenbau unter Beweis. 

Service: Eine Theateraufführung besteht nicht nur aus der Präsentation der 
Inszenierung, sondern auch aus einem freundlichen Serviceangebot für un-
ser Publikum, vor, während und nach dem Theaterstück. Der Service küm-
mert sich um Snacks, Getränke und eine passende Dekoration des Pausen-

Wir sind offen für 
neue Ideen und Vor-
schläge eurerseits. 
Kommt gerne auf 
uns zu!  

Genauere Informa-
tionen zu unseren 
Stücken findet ihr 
in unserem TFT 
Newsletter oder auf 
unserer Homepage
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Die Hölle, das sind die Anderen
Das Eier-Gericht
Dr. Jekyll und Ms. Hyde 

Die Weihnachtsgeschichte
Die Elterntauschbörse 

Der nackte Wahnsinn
Der Medicus und das verflixte Tuch

Stress im Champus-Express 
Die Schöne und das Biest

Ein paar Pfund zu viel
Die Weihnachtsgeschichte

Chez Maître Maurice 

Tatort Goldene Sau reloaded 
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7. Vorstand

Der Vorstand der Theaterfreunde Troisdorf e.V. steht dir bei allen Angele-
genheiten gerne zur Verfügung.

1. Vorsitzende 
Sandy Siegel: sandy.siegel@theaterfreundetroisdorf.de

2. Vorsitzende 
Carolin Bogdoll: carolin.bogdoll@theaterfreundetroisdorf.de

3. Vorsitzender 
Christian Radke: christian.radke@theaterfreundetroisdorf.de

1. Kassenwart 
Christopher Siegel: christopher.siegel@theaterfreundetroisdorf.de

2. Kassenwart 
Markus Heimeier: markus.heimeier@theaterfreundetroisdorf.de

raums. Am Anfang jeder Saison wird eine Serviceleitung bestimmt, die sich 
um die organisatorischen Angelegenheiten kümmert. 
  

Maske/Kostüm: Wer Spaß am 
schneidern, basteln, malen oder 
shoppen hat, der kann sich in einer 
der beiden AGs austoben. Zusam-
men mit der Regie werden Konzepte 
für Maske und Kostüme entwickelt 
und diese  anschließend umgesetzt. 

Bühnenbild: Ob handwerklich begabt oder eher der kreative, planerische 
Kopf – in dieser AG sind helfende Hände immer gerne gesehen.

Technik: Während unserer Aufführungen brauchen wir technikaffine Per-
sonen, die sich um das Licht, die Musik, Mikros oder andere Gerätschaften 
kümmern. 

Jugendleitung: Die Jugendleitung trägt die Verantwortung für die TFT K!ds. 
Sie übernimmt die Aufgaben einer Regie, organisiert die Aufführung und 
probt wöchentlich mit den K!ds. 

Vorstand: Wer sich außergewöhnlich in einem Verein engagieren möchte, 
der hat die Möglichkeit, sich während der Mitgliederversammlung als Vor-
stand aufstellen zu lassen. Der Vorstand kümmert sich um die Mitglieder-
verwaltung, Sponsoren, Außendarstellung und die finanziellen Belange des 
Vereins.

6. Vorteile der Mitgliedschaft

Mit dem Eintritt in den Verein, eröffnen sich dir zahlreiche Vorteile.

Jedes Mitglied erhält für unsere Theaterstücke eine Freikarte. Diese Freikar-
te ist auf andere (auch Nicht-Mitglieder) übertragbar, falls man selber Teil 
des Schauspielensembles ist. Wir veranstalten jedes Jahr ein Sommerfest, 
eine Weihnachtsfeier oder eine Neujahrsfeier, damit wir auch außerhalb 
der Saisonzeiten in Kontakt bleiben. Jeden dritten Freitag im Monat findet 
unser Stammtisch in einem ausgewählten Lokal in Troisdorf statt. Nähere 
Informationen erhaltet ihr per Mail.

Die Kosten einer Mitgliedschaft betragen für Erwachsene 30€ im Jahr. Schü-
ler, Studenten und Auszubildende bezahlen 15€. Für Familien haben wir 
eine Sonderregelung: 2 Erwachsene und 1 Kind bezahlen 50€ zzgl. 5€ je 
weiteres Kind.

Du kannst von 
Saison zu Saison 
andere Aufgaben 
übernehmen und 
dich in jedem Be-
reich ausprobieren!

Unser 3. Vorsitzende 
informiert dich über 
die Stammtischter-
mine

2016: Aufführung 
von „Der nackte 
Wahnsinn“ 


