
Premiere für
Milton und

Halfar
GSO spielt mit neuem

Chefdirigenten auf

Zweite Bühne
für

Pirouetten
Göttingen. Die Benefiz-Gala
„Sport meets Music“ am Sonn-
tag, 1. Dezember, um 18 Uhr in
der Sparkassen-Arena Göttin-
gen, erhält eine zweite Bühne:
Die Rollkunstläufer des 1. RC
Göttingen drehen ihre Pirouet-
ten auf einer Freifläche neben
dem Parkett.

Das Parkett, das eigentlich für
die Tänzer des TSC Schwarz-
Gold ausgelegt wird, rückt dafür
etwas zur Seite. Notwendigwur-
dedieMaßnahmewegender ge-
wachsten Schuhe der Tänzer,
durch die das Parkett etwas
schlüpfrig ist. „Normalerweise
laufen wir gern auf Parkett, aber
der Untergrund ist dadurch zu
glatt für uns, und wir hätten eine
Bruchlandung hingelegt“, sagt
die RCG-Vorsitzende Karin Lim-
bach. „Wir schaffen im Prinzip
einen zweiten Auftrittsort und
haben trotzdem noch viel Platz“,
erläutert Hans-Jürgen Mack
vomStadtsportbund. Der 1. RCG
tritt mit sieben Mädchen und
einem Jungen auf – die Rutsch-
gefahr ist für sie gebannt. war

Akrobatik zu „Wonder Woman“,
Tanzshow nach Britney Spears

„Sport meets Music“ in Göttingen: Premierenauftritt für Vertikal-Turnerin und Jazzdance-Gruppe

Göttingen. Bühne frei für „Sport
Meets Music 2019“: Die siebte Auf-
lage der Benefizgala steigt am
Sonntag, 1. Dezember, um18Uhr in
Göttingen. Erstmals findet Sport
meets Music nicht in der Stadthalle
statt, sondern in der Sparkassen-
Arena auf dem Schützenplatz. Wir
stellen die beteiligten Sportler vor.
Heute: Die Vertikaltuch-Akrobatin
Christa Idel und die Jazzdance-
Gruppe des TuspoWeende.

Zu dem Stück Wonder Woman,
der gleichnamigen Comicverfil-
mung aus dem Jahr 2017, steht die
Vertikaltuch-AkrobatinChrista Idel
bei der „Sport meets Music“-Gala
auf die Bühne. Die 24-jährige Stu-
dentin tritt in einer Form der Luft-
akrobatik auf, bei der ein langes
Tuch an der Decke befestigt wird.
„Man wickelt sich in das Tuch ein,
macht Salti. Ich bin dabei auch
schon gefallen und habe mir einige
Verbrennungen zugezogen – ge-
fährlich ist aber alles“, sagt Idel, die
aber zugibt, dassmangrundsätzlich
nicht allein trainieren solle.

Hartes Training am Vertikaltuch
Die Akrobatin des Tuspo Weende
trainiert hart, außerhalb des Semes-
ter sogar bis zu sechsmal in derWo-
che. Zudem führt die Studentin zu-
sätzlich drei Gruppen – Kinder und
Fortgeschrittene. Ein Tuch, mit dem
die akrobatischen Darbietungen
vollzogenwerden, richte sich immer
nach der Deckenhöhe der jeweili-
gen Halle. „Beim Hochschulsport
sindesmindestensvierMeter, inder
Weender Halle sogar sechs. Im
Schwimmbad bin ich auch mal auf-
getreten – an dem 10-Meter-Turm“,
so die 24-Jährige. Öffentliche Auf-
tritte gehören ansonsten eher nicht
zum Tagesgeschäft. Ein Highlight
sei jedes Jahr die Veranstaltung
„Hochschulsport goes Dance“, bei
der Idel gut fünf Minuten auf der
Bühne steht.

In der Regel dauern die Auftritte
mit dem Vertikaltuch etwa drei bis
vier Minuten – so lang wie ein Mu-
sikstück. „Das ist schonziemlichan-
strengend und verlangt eine gute
Ausdauer. Mein längster Auftritt
war gut achtMinuten“, erzählt Idel,
die seit fünf Jahren regelmäßig trai-
niert. In ihrem ersten Semester an
der Göttinger Universität begann
dieStudentinzunächstmitdemEin-
radfahren, wechselte dann aber
schnell zur Vertikaltuch-Akrobatik
und übernahm sofort auch Trai-
ningsgruppen.

Das Stück „Wonder Woman“
von Rupert Gregson-Williams, in
der es um eine Amazonenkriege-
rin, die die Welt retten soll, geht,
hätte Idel jedoch nicht ausge-
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wählt. „Normal bewege ich mich
lieberzuLiedernmitText.Ansons-
ten passt es vom Inhalt her ganz
gut. Ichwerde fliegen undmit den

FüßennichtdenBodenberühren“,
sodieAkrobatin.DieeinzigeSolis-
tin bei derBenefizgala in der Spar-
kassen-Arena freut sichbesonders

darauf, die anderen Gruppen zu
sehen, da sie nach einem kurzen
Intro als Erste auf der Bühne ste-
henwird.

Der Chefdirigent des Göttinger Symphonie Orchesters, Nicholas Milton, in akrobatischer Pose mit der Vertikaltuch-Tur-
nerin Christa Idel. Beide treten bei der Benefizgala in der Sparkassen-Arena zum ersten Mal auf. FOTO: HELLER

„Ansonsten höre ich klassische
Musik eher seltener, aber ich kenne
den Titel und mag die Musik. Ich
möchte einfach zeigen, was ich
kann“, so die Lehramtsstudentin für
Sport und Chinesisch.

15-köpfige Jazzdance-Gruppe
Zur Coverversion von Britney
Spears’ „Toxic“ tanzt die Jazz-
dance-Gruppe Skill vom Tuspo
Weende. Die Gruppe besteht aus
etwa 15 Tänzerinnen und trifft
sich zwei- bis dreimal pro Woche
zum Training. Zudem nehmen
die jungen Frauen im Alter zwi-
schen 20 und 30 Jahren an Wett-
kämpfen des Niedersächsischen
Turnerbundes teil. Bei den Deut-
schen Meisterschaften belegte
die Jazzdance-Gruppe eine Top-
Ten-Platzierung.

„Alle Tänzerinnen studieren
oder befinden sich in einer Ausbil-
dung. Mit dem einstudierten Tanz
tretenwir immereinegesamteSai-
son auf“, sagt Nina Böse, die seit
sechs Jahren in der Gruppe tanzt.
GeleitetwirddieGruppevonHan-
nah Semm. Dem Auftritt bei Sport
meetsMusic fiebern Böse undMai
Thanh Vu besonders entgegen.
„Wir sind zum ersten Mal mit da-
bei und freuen uns auf eine coole
Zuschauerkulisse und die Stim-
mung in der Halle“, so Vu, die mit
16Jahrenzu tanzenbegonnenhat.

Der Auftritt zum Hit von Britney
Spears verspricht eine gute Show.
„Das wird nicht so, wie man es
kennt, aber auf jeden Fall sexy“,
verrät Böse. Einen Bezug zur klassi-
schen Musik haben indes beide –
Böse spielte bereits in der Schule im
OrchesterundVuhört insbesondere
beimLernen für dieUni gern klassi-
sche Musik. „Bei der Göttinger
Nacht der Filmmusik bin ichwieder
dabei“, ergänzt Vu.

Verlosung zur „Sport
Meets Music“-Gala
Für die Veranstaltung Sport Meets
Music am Sonntag, 1. Dezember, in
der Göttinger Sparkassen-Arena ver-
lost das Tageblatt zehnmal zwei Kar-
ten. Wer gewinnen möchte, kann am
Freitag, 29. November, zwischen 7
und 13 Uhr unter der Telefonnummer
0137/8600273 anrufen und deutlich
seinen Namen, Anschrift und Telefon-
nummer sowie das Stichwort „Sport-
meets Music“ auf Band sprechen.
(0,50 Euro pro Anruf aus dem deut-
schen Festnetz, Preise aus dem Mobil-
funknetz können abweichen).
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Gewinner werden informiert, ihre
Namen können im Tageblatt veröf-
fentlicht werden.

Kaz-Akrobaten freuen sich auf Auftritt
„Sport meets Music“: Göttinger Laiengruppe aus Begeisterung / Choreografie zu Henry Purcell

Göttingen. Bühne frei für „Sport
MeetsMusic2019“:DiesiebteAufla-
ge der Benefizgala steigt am Sonn-
tag, 1. Dezember, um 18 Uhr in Göt-
tingen. Erstmals findet Sport meets
Music nicht in der Stadthalle statt,
sondern in der Sparkassen-Arena
auf dem Schützenplatz. Wir stellen
die beteiligten Sportler vor. Heute:
Die Akrobaten des Göttinger Kom-
munikations- und Aktionszentrum
(Kaz).

Annette Ströbel, Conny Bellersen
und Bernhard Fechner sind drei der
etwa zehn Akrobaten, die bei der
„Sport meets Music“-Gala auftreten
werden. Das Stück Chaconne in G
minor von Henry Purcell kommt den
drei Gruppenmitgliedern sehr be-
kannt vor. „Das ist eineNummer, die
wir von den Händelfestspielen noch
einmal aufgreifen“, erzählt Annette
Ströbel. Zweimal wöchentlich trai-
nieren sie im Kaz am Jungen Thea-
ter. Die Akrobaten bezeichnen sich
selbst als „Laiengruppe, die aus Be-
geisterung und Freude“ auftritt.

Etwa 15Mitglieder, die imAlter
zwischen 40 und 60 Jahren sind,
treten bei diversen Veranstaltun-
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genauf.BeiderBenefizgala„Sport
meets Music“ sind die Akrobaten
bereits zumdrittenMal dabei. „Ich
finde es toll, dass wir mit hochran-
gigenMusikern auftreten können.
Zugleich ist es eine ungewohnte
Erfahrung, sich zu Livemusik zu
bewegen.DasZusammenspiel von
OrchesterundBewegungmachtes
sicher aus“, sagt Fechner.

Die Akrobaten mit Nicholas Milton
(sitzend) und Sven Halfar. FOTO: PH

Die Choreografie der Akroba-
ten ist auf das musikalische Pur-
cell-Werk ausgelegt. „Wir sind
neugierig auf unseren Auftritt und
freuen uns, dass wir neue Gesich-
ter sehenwerden“, so Ströbel. Alle
drei hören inderFreizeit gernklas-
sische Musik, aber auch mal Ba-
rock. Das Besondere der Laien-
gruppe sei, dass es keine richtige
Leiterin gebe.

„Ich bin immer etwas nervös,
aber wenn ich auf der Bühne ste-
he, ist esmeistensweg“, soBeller-
sen über das übliche Lampenfie-
ber. InderSparkassen-Arenawer-
den die Akrobaten vor mehr als
1000 Zuschauern auftreten. Ge-
spannt ist das Trio auf die anderen
Gruppen. „Bei Britney Spears
würde ich glatt dabei sein“, verrät
Fechner.

Tickets für die Benefizgala am 1. Dezember

Tickets für die Benefiz-
gala „Sport meets Music
2019“ gibt es in den Ge-
schäftsstellen des Tage-
blattes in Göttingen,
Wiesenstraße 1, und Du-
derstadt, Marktstraße 9.
Es gibt Karten in drei
unterschiedlichen Kate-
gorien (Kategorie I: 30
Euro; Kategorie II: 25
Euro; Kategorie III: 20
Euro). Einen Rabatt von
20 Prozent erhalten
Schüler und Studenten
(bis 30 Jahre), Eltern

der auftretenden Kinder
und Jugendlichen sowie
Mitglieder eines Sport-
vereins. Kinder bis 12
Jahre erhalten 50 Pro-
zent Rabatt. Auch Inha-
bern einer SozialCard
der Stadt wird ermäßig-
ter Eintritt gewährt.
Restkarten gibt es an
der Abendkasse.
Mit dem Erlös der
Benefiz-Veranstaltung
werden abermals Kin-
der- und Jugendprojek-
te im Göttinger Sport

unterstützt. Alle Sport-
vereine und -verbände
im SSB Göttingen kön-
nen sich schon jetzt für
eine Beihilfe aus „Sport
Meets Music“ 2019 für
ein Jugendprojekt im
Jahr 2020 bewerben.
Weitere Informationen
zu den Bedingungen
und zum Antrag im
Internet unter www.ssb-
goettingen.de oder
telefonisch beim SSB
Göttingen unter 05 51/7
07 01 30.

Göttingen. Wenn die Benefizgala
„SportmeetsMusic“ amSonntag,
1. Dezember, um 18 Uhr beginnt,
stehen für den GSO-Chedirigen-
ten Nicholas Milton und Ge-
schäftsführer SvenHalfar Premie-
ren an. Beide sind zum erstenMal
beim Event in der Sparkassen-
Arena dabei – im Gegensatz zu
Geiger Thomas Scholz, der schon
einige Veranstaltungen mitge-
macht und dabei viele neue Ein-
drücke gewonnen hat.
Nicholas Milton (GSO-Chefdiri-
gent): „Wir freuen uns auf das
Event.DieMusikwirdmitreißend,
ein breites Repertoire steht den
Zuschauern bevor. Es hat richtig
Spaß gemacht, zu den Videos der
einzelnen Gruppen die passende
Musik auszuwählen. Das GSO ist
ein Juwel der Stadt.Wir habendie
Chance auf neues Publikum. Vor

allem wollen wir einen tollen ge-
meinsamenAbendmit den Sport-
lern verbringen. Am Ende der
Veranstaltung wird es noch ein
großes Finale auf der Bühne ge-
ben.“
■ Sven Halfar (Geschäftsführer des
GSO): „Das ist für mich eine Pre-
miere, ich freue mich, dass ich
zum erstenMal bei der Veranstal-
tung dabei sein werde. Vor allem
finde ichdieKombinationausMu-
sikundSport richtig toll.DasGan-
ze in einer Stadt zusammenzu-
bringen, finde ich eine grandiose
Idee. Die Stücke, die unser Diri-
gent Nicholas Milton ausgewählt
hat, habenalle ihrenReizundsind

es wert, gespielt
zu werden.

Die Ver-
anstaltung
ist für die
Bürger der
Stadt Göt-
tingen sehr
wichtig,
insbeson-
deredieBe-
rührungs-
punkte der

verschiedenen Altersgruppen.
Wirwollen zeigen,welcheVielfalt
das GSO hat, vor allem aber, dass
wir kein elitäres Orchester sind.“
■ Thomas Scholz (Geiger des GSO):
„Wir als Orchester profitieren
ganz gewaltig von der Gala, denn
wir können ein Publikum anspre-
chen, das wir sonst nicht haben –
dieFamiliederSportler. Sport und
Kultur weisen im Übrigen viele
Parallelen auf: Manmuss früh an-
fangen, es geht um Koordination
und Körperbeherrschung, Geist
und Körper müssen zusammen-
wirken, und man braucht einen
Trainer, um besser zuwerden. Ein
weiter Sprung gelingt nur mit
einer guten Technik, und bei

einem Konzert
schwitzen wir
wie Sportler
im Wett-
kampf und
verlieren
bis zu
einem hal-
ben Kilo.
Am besten
in Erinne-
rung sind

mir dieRhönräder geblieben,weil
wir Angst hatten, dass sie in unse-
re erste Reihe kippen könnten. Ir-
gendwann hat der Dirigent ge-
sagt: ,Schauen Sie auf mich und
nicht aufdieRäder!’AuchansFlo-
rettfechten erinnere ich mich
gern, auch hier gibt es eine Paral-
lele, nämlich zum Bogen der Gei-
ger: Man muss den Widerstand
spüren.“ jpb/war

Geschäftsführer
des GSO, Sven
Halfar. FOTO: PH

Thomas Scholz
FOTO: SPF

Nicholas Milton mit den Tuspo-
Jazztänzerinnen Nina Böse (l.)
und Mai Tanh Vu (r.). FOTO: PH
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