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•	 	Göttinger	Tageblatt	(Jüdenstraße),
•	 	Tourist-Information	(Altes Rathaus), 
•	 	Reisebüro	Uhlendorff	(Paulinerstraße) 
•	 	Extra	Tip (Prinzenstraße)

vorverkauf

Die dritte Auflage der Benefizveranstaltung 
»Sport meets music« findet am Sonntag, dem 
2. Dezember, statt. Dann treten Sportler 
begleitet vom Göttinger Symphonie-Orches-

ter um 18.00 Uhr in der Stadthalle auf. »Wir erwarten 
wiederum ein ausverkauftes Haus«, so Andreas Gru-
ber, erster Vorsitzender des Mitausrichters Stadt-
sportbund Göttingen (SSB). In diesem Fall stünde den 
Sportvereinen ein Erlös von rund 20.000 Euro für Pro-
jekte des Jugendsports zur Verfügung. 

Auch bei der diesjährigen Sport- und Musikgala gäbe 
es wiederum ein sehens- und hörenswertes Pro-
gramm, weiß der SSB-Chef zu berichten. Ein Garant 
dafür sei der musikalische Kreativkopf der Benefiz-
Gala, Christoph-Mathias Müller. Der Chefdirigent des 
Göttinger Symphonie-Orchesters (GSO) suche zu 
jeder sportlichen Aufführung treffsicher die passen-
de musikalische Untermalung aus.

Aktive aus fünf Göttinger Vereinen präsentieren am 
ersten Adventssonntag auf der Bühne die Sportarten 
Rock’n’Roll, Headis, Ju-Jutsu, Rope Skipping, japa-
nischer Schwertkampf, Rollstuhlbasketball und einen 
mittelalterlichen Schaukampf. Zu den Klängen  
des Kriminal-Tango bieten die singenden Senioren  
des Schnulzenchors einen bewegten Auftritt. Das 
Deutsche Theater, die Comedy-Company und die Big 
Band des Pädagogikums Bad Sachsa tragen zum 
hochklassigen Programm bei, welches vom einge-
spielten Duo Andreas Lindemeier und Dennie Klose 
moderiert wird.

Erstmals übernimmt in diesem Jahr offiziell  die städ-
tische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (GWG) 
die organisatorische Gesamtleitung. Das sei aber 
bereits auch in den letzten Jahren »hinter den Kulis-
sen« der Fall gewesen, so Gruber, der die für den 
Sport »gewinnbringende Zusammenarbeit« lobt. Das 
organisatorische Fundament sei die Voraussetzung 
für den überwältigenden Erfolg der Gala.

Zur Generalprobe treffen sich alle Sportler und Musi-
ker am Vortag in der Stadthalle. Darüber hinaus habe 
es unzählige Proben gegeben, so der SSB-Vorsitzen-
de, der den unermesslichen ehrenamtlichen Einsatz 
aller knapp 200 Beteiligten schätzt und würdigt.

Wenige Restkarten gibt es noch an den bekannten 
Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse.

Weitere Infos: SSB Göttingen, Tel.: 0551-7070130 
oder online unter www.ssb-goettingen.de 
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