
 

5.  - 8.   Mai  2016
 
Kinder- & 

Familientag

6. Mai ab 14 Uhr

Mittelaltermarkt mit über 1000 Teilnehmern, Lagerleben,
täglich Ritterturnier, Greifvogelschau,  Bogenturnier, 
Kinderprogramm, Gesang & Gaukelei von den Flugträumern, 
Scharlatan, Spielleut Schmierenkomödianten, The Sandsacks ...

„Anlässlich des elften Stauferspek-
takels im Göppinger Stauferpark, 
haben wir uns wieder viele High-
lights für unsere Besucher ausge-
dacht“, Veranstalter Karl Göbel hat 
sich zum Ziel gemacht auch ein Jahr 
nach dem großen Jubiläumsmarkt 
neue und spannende Attraktionen 
zu bieten. Vom 5. bis 8. Mai bringt 
er die Mittelalterszene zusammen, 
neu sind beispielsweise eine Greifvo-
gelschau und das Abendkonzert am 
Samstag. Es bleiben in Göppingen 
viele alte Bekannte und Darsteller 
für mittelalterliche Ritterturniere, 
zahlreiche Handwerkervorführun-
gen, Markttreiben, Lagerleben und 
ein abwechslungsreiches Kindermit-
machprogramm.

„Die Greifvogelschau, das wird sen-
sationell!“, so Göbel begeistert. Von 
der Schneeeule bis zum Falken sind 
über 20 Vögel mit auf dem Gelände 
und es wird auch eine Flugschau ge-
ben, das interessiert Groß und Klein. 
Ein weiteres Highlight wird das 
Abendkonzert mit The Sandsacks, 
das nach Feuerritterturnier und Ta-
vernenspiel am Samstag stattfindet 
und das zum günstigen Abendein-
trittspreis. So gibt es erneut die 
zweite Bühne, unten an der großen 
Eiche, mit Naturtribüne direkt neben 
dem Badehaus.“ Das Unterhaltungs-
programm übernehmen mit mit-
telalterlichen Klängen die Spielleut 
Schmierenkomödianten, Filii Sona-
tus und Scharlatan, Götz von B., die 
„Flugträumer” aus Berlin, Schabber-
nax und viele viele weitere Gaukler, 
Darsteller und Akrobaten sorgen für 
Kurzweil und Abwechslung.

„Das Einzigartige an unserem Mit-
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telaltermarkt Stauferspektakel sind“, 
wie Veranstalter Karl Göbel betont, 
„die abwechslungsreichen und 
hochkarätigen Attraktionen“. Es 
gibt Ritterkämpfe zu Pferde, auch 
dieses Jahr veranstalten die Ritter 
der Schwarzen Lanze ein Turnier 
zu Pferde. Außerdem gestalten über 
1000 Aktive ein authentisches La-
gerleben. „Wir haben eine tolle Mi-
schung aus unseren bewährten und 
erprobten sowie neuen Teilnehmern. 
Das Kindermitmachprogramm ist 
vielfältig mit Specksteinwerkstatt, 
Steinglücksrad, Filzen, Zauberstäben 
zum Selbermachen, Körbe flechten, 
Kerzenziehen, Armbrustschießen, 
Kinder schminken, Kinderbogen-
schießen, Handkurbel-Karussell und 
vielem vielem mehr. Auch Stein-
metz, Bildhauer, Münzpräger, 
Schmiede und Lichtermacher dürfen 
in diesem Jahr nicht fehlen. Dem 
Gerber kann man bei seiner Arbeit 
über die Schulter schauen und auch 
das Sattlerhandwerk und der Bron-
zegießer sind vertreten. Überall sind 
Kinder herzlich willkommen, dürfen 
fragen, ausprobieren und schließlich 
bei Märchenerzählerin Susanah im 
Zelt bei einer Geschichte ausruhen. 
Besonders wichtig findet Göbel den 
lebendigen Einblick in die mittelalter-
liche Geschichte, die die Gewande-
ten, Ritter und Gaukler in der Zelt-
stadt, mit ihren Handwerksständen 
und Darbietungen vermitteln. Hier 
könne man förmlich eintauchen in 
alte Lebensweisen und vergangene 
Zeiten, so der Mittelalterfan weiter. 
Für noch mehr Abwechslung ver-
anstalten die Teilnehmer jeden Tag 
um die Mittagszeit einen spannen-

den Marktumzug. Bei orientalischen 
Tanzeinlagen der Tänzerinnen oder 
im orientalischen Kaffeezelt findet 
der interessierte Besucher Kurzweil. 
Mittelalterliche Tänze werden darge-
bracht vom Stauferhaufen.

Verrucht geht es zu in der Black-
Flower Riesentaverne bei Michi dem 
Piraten oder der Besucher schlürft 
ein leckeres Schwarzbier und je nach 
Temperatur warmen oder kalten 
Met. „Das hat schon was, Seite an 
Seite in der Taverne sitzen - mit Rit-
tern, Söldnern, Händlern, Schmie-
den, Korbflechtern und vielen wei-
teren Darstellern“, grinst Göbel. Das 
ist es, was für ihn Mittelalter und die 
Faszination daran ausmacht. Wer je-
doch nicht nur sehen will, der kann 
überall auch selbst ausprobieren 
und mittelalterliches Können unter 
Beweis stellen. „Besonders für klei-
ne Gäste ist ein Besuch bei uns wie 
ein Ausflug in eine andere Welt“, 
berichtet er. Die Kinder sind begeis-
tert beim Kinderarmbrustschießen, 
in „Franziskos Rüstkammer alles für 
den kleinen Ritter“ oder bei den Ver-
kleidungsständen. Selbstverständlich 
gibt es auch allerlei Zubehör für die 
Kleiderkammern der Burgfräuleins 
und Ritter käuflich zu erstehen. 
Überall können kleine und große 
Besucher an- und ausprobieren oder 
anfassen. Und alle Aussteller und 
Teilnehmer beantworten bereitwillig 
Fragen. Und auch bei Insidern gilt 
der Göppinger Markt als einer der 
schönsten überhaupt. Der traditio-
nelle Kinder- und Familientag am 
Freitag ist für Göbel Ehrensache. 
Damit ermöglicht er nun bereits im 
elften Jahr allen angemeldeten Kin-

Gewinnspiel
Gewinnen Sie am Montag, 18. April 
2016 10 x 2 Eintrittskarten für den 
10 Stauferspektakel in Göppingen.
Rufen Sie zwischen 10 und 11  Uhr 
unter der Tel. 0 70 22/21 31 51 an, 
nennen Sie uns Ihren Namen und 
Ihre Kontaktdaten
Unter allen Teilnehmern werden die 
Gewinner ausgelost und benachrich-
tigt.

dergruppen der Region ab 14 Uhr 
einen kostenlosen Besuch auf dem 
Markt. Seit vergangenem Jahr pro-
fitieren außerdem auch Familien und 
Vereine vom ermäßigten Eintritt an 
diesem Tag. Mit den im Vergleich 
auch in diesem Jahr sehr günstigen 
Eintrittspreisen, bleibt Göbel weiter-
hin seiner familienfreundlichen Stra-
tegie treu.

Mehr Infos unter www.stauferspek-
takel.de


