ZEITREISE BUCHEN!

Sagenhafte Erlebnisführungen
Angebot für Vereine, Organisationen und Co.
Format:
Mit der „Zeitreise“ verknüpft das OVIGO Theater interessante und wahre Begebenheiten aus
der Geschichte mit Wanderungen und spannendem Schauspiel. Bei jeder „Zeitreise“ dreht
es sich um einen historisch bedeutsamen Ort. Ein Gruppenführer leitet die Besucher zu
verschiedenen Stationen und bringt die Geschichte und die Bedeutung des Ortes in der
Historie näher. Angereichert werden die Führungen von Schauspiel-Szenen, die bestimmte
Begebenheiten aus der Geschichte aufgreifen und für die Besucher erlebbar machen.

Die verschiedenen OVIGO „Zeitreisen“:
•

„Schrazeln, Hoymänner und der wilde Hans – ein sagenhafter Spaziergang zur Burg
Murach“ (bei Oberviechtach, mit klassischer Variante, Kids-Special und GruselSpecial)

•

„Von Raubrittern und Revolverhelden – ein historischer Streifzug durch Thanstein“

•

„Durch den Grenzwald zu den Granitriesen – eine Wanderung zur Burg
Schellenberg“

Die „Zeitreisen“ haben jeweils andere Schwerpunkte. Die Muracher Führung taucht tief in
die Oberpfälzer Sagenwelt ein, während die Thansteiner „Zeitreise“ die furchteinflößenden
Herrscher der Region näherbringt und die Tour zur Burg Schellenberg das Wandern und
die Natur in den Vordergrund stellen.

Hygiene-Richtlinien:
Bereits im Sommer 2020 war es uns möglich, die „Zeitreise“ zur Burg Murach zu konzipieren
und durchzuführen. Gerade im Hinblick auf den Impfplan ist dies auf jeden Fall erneut

absehbar. Außerdem: Wir halten uns stets an die derzeit geltenden Richtlinien und
aktualisieren unser Hygiene-Konzept laufend. 2020 hatten unsere Darsteller, Gästeführer
und die Besucher eine Menge Spaß und das wird – unter Garantie – auch 2021 so laufen.

„Zeitreise“ für Vereine, Organisationen und Co. buchen:
Die drei verschiedenen Führungen können zu einem Wunschtermin gebucht werden. Gerne
stimmen wir uns hierzu mit Ihnen ab. Eine Gruppe sollte aus nicht mehr als 22 Menschen
bestehen. Wir bieten die „Zeitreise“ zur Burg Murach und zur Burg Thanstein für pauschal
146,00 € und die „Zeitreise“ zur Burg Schellenberg für 169,00 € an.

OVIGO Theater e.V. – wer wir sind:
Das OVIGO Theater ist ein eingetragener gemeinnütziger Theaterverein, den es in dieser
Form seit 2016 gibt. Das Theater geht auf das Ortenburg-Ensemble zurück, das sich 1979 am
Ortenburg-Gymnasium Oberviechtach gründete. 2012 erfolgte eine Verselbstständigung und
seitdem sind wir im gesamten Landkreis Schwandorf bzw. mittlerweile in der gesamten
Oberpfalz tätig. Unser OVIGO Theater hat derzeit 193 Mitglieder (Stand: 23.12.2020). Es gibt
verschiedene Teams, die für verschiedene Bereiche der Oberpfalz zuständig sind. Seit
unserer Neugründung 2012 strömten über 20.000 Besucher zu unseren Vorstellungen. Allein
in den Jahren 2019 und 2020 waren es (trotz Corona) über 10.000 Besucher.

Kontakt:
Wenden Sie sich direkt an Florian Wein (Vorstand, künstlerischer Leiter):
0160 / 96 22 71 48 oder florian.wein@ovigo-theater.de
Webseite: www.ovigo-theater.de
Zeitreise: www.ovigo-theater.de/zeitreise

„Zeitreise“ buchen – Vorgehensweise:
Einfach eine Mail an florian.wein@ovigo-theater.de mit allen Infos zu Ihrer Gruppe und zum
Wunschtermin schicken. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.

