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Rhön-Rennsteig-Sparkasse lüftet zum „3. Sparkassen-Kinotag“ das 
Geheimnis des Überraschungsgastes 

 
Zum dritten Mal heißt es für das regionale Finanzinstitut: „Vorhang auf für 

den Sparkassen-Kinotag“. Am Samstag, 16. November 2019 in Meiningen 
und am Sonntag, 17. November 2019 in Suhl wird der Kino-Streifen „Al-
fons Zitterbacke – Das Chaos ist zurück“ zu erleben sein, der erst im April 
seine erfolgreiche Premiere feierte. 
 
Mit dem jungen Hauptdarsteller Tilman Döbler wird der Titelheld des 
Films persönlich erwartet, in einer kleinen Film-Talkrunde über die Dreh-
arbeiten berichten und natürlich für Autogramme und Fotos zur Verfü-
gung stehen.  
 
Und auch das Geheimnis des Überraschungsgastes lüften die Organisato-
ren der Sparkasse jetzt. Denn es ist gelungen, auch den Darsteller des Al-
fons Zitterbacke aus dem DEFA-Klassiker von 1966 zu finden und nach 
Thüringen einzuladen. Dr. Helmut Roßmann, der auch im neuen Film mit 
einer kleinen Rolle vertreten ist, wird zu beiden Kinoveranstaltungen da-
bei sein und ebenso für alle kleinen und großen Filmliebhaber Rede und 
Antwort stehen. 
 
Die Produzentin des Films der X Filme Creative Pool GmbH, Nicole Keller-
hals, sandte bereits herzliche Grüße nach Thüringen und wünschte allen 
Kinofreunden ein fröhliches und familiäres Erlebnis. 
 
Zum Film:  
 
Der 10jährige Alfons Zitterbacke leidet nicht nur unter seinem Nachna-
men, sondern vor allem an der Tatsache, dass ihn das Pech stets verfolgt. 
Sein Freund Benni ist ihm zwar ein treuer Begleiter, aber von seinen Mit-
schülern, Lehrern und seinen Eltern - besonders von seinem Vater - fühlt 
er sich weder ernst genommen noch fair behandelt - zu schrullig scheint 
er zu sein, vor allem, weil er unbeirrbar daran glaubt, eines Tages ein be-
rühmter Astronaut werden zu können. Bei einem Fluggeräte-Wettbewerb 
will Alfons der ganzen Welt beweisen, dass er kein Pechvogel, sondern ein 
kluger angehender Erfinder und Wissenschaftler ist. Mit Hilfe von Benni 
und seiner neuen Klassenkameradin Emilia bereitet er sich präzise vor 
und baut unermüdlich an der ultimativen Rakete, die alle anderen Flug-
modelle seiner Klassenkameraden in den Schatten stellen soll!  



Und Alfons wäre nicht Alfons, wenn sein innovativer Knaller nicht wort-
wörtlich den Wettbewerb sprengen würde...  „Alfons Zitterbacke" ist eine 
temporeiche, freche und liebevolle Komödie über Freundschaft, den Welt-
raum, Väter und Söhne und die besten Anleitungen zum Raketenbauen. 
(Quelle: Verleih) 
 
 
Eintrittskarten zum Aktionspreis von 5 Euro (incl. eine Tüte Popcorn oder 
ein Getränk) sind direkt in den beiden Kinos Cineplex Suhl und Casino 
Lichtspiele Meiningen erhältlich.  
 
Und noch eine Besonderheit bietet die Rhön-Rennsteig-Sparkasse: Alle 
Kinogänger, die das „alte Kinderbuch“ von Gerhard Holtz-Baumert mit-
bringen und vorzeigen, nehmen an einer Verlosung von jeweils 10 DVD 
des DEFA-Streifens teil. Die glücklichen Gewinner werden selbstverständ-
lich von Alfons Zitterbacke persönlich gezogen. 
 
Detaillierte Informationen zu den beiden Vorstellungen sind unter 
www.rhoen-rennsteig-sparkasse.de/kinotag zu finden. 
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