
HigHligHts	 Spargel, SpaSS, Spannung & Sport

M
it	

fre

undlicher	Unterstützung:

Spargel 
saMstag6.mai

2017

radrennen: GroSSer PreiS von SchwetzinGen

einkaufen: biS 20 Uhr

Bühnenprogramm: 10 biS 24 Uhr

topact: Me and the heat

schlossplatz
e-Mobilitäts-training
radtestparcours
Inlinehockey 
Mini-olympiade
Segway-parcours
Capoeira
Familienquiz

Kinderschminken
Kinderkarussell
Show-acts
oldtimer
„Fahrräder erzählen geschichten“
Spargel-Scheesenrennen
Handtaschen-Weitwerfen

Fußgängerzone
Shoppen und flanieren aktionen in den geschäften

Carl-theodor-straße
touristische Informationen glücksrad, Schau-Kochen

Durchgang	schlossplatz-Dreikönigstraße

Dreikönigstraße
Modenschauen
Kulinarische Stände

Führung: „unterwegs
mit der Spargelfrau“

Kleine	Planken
Bühnenprogramm
partnerstädte

genussmeile mit
schmackhafter Bewirtung
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www.sms-schwetzingen.de
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spargel-scheesenrennen	(12.30	Uhr)

Wir	bedanken	uns:

Fotonachweis: t. Schwerdt, Faktenhaus, a. Moosbrugger, privat

shoppen

Carl-theodor-straße–Marstallstraße–Bismarckstraße–Bahnhofanlage
radrennen und „großer preis von Schwetzingen“

7

Gustav und Gerlinde, ein einzigartiges Duo 
 
Sousaphon und Melodica passen doch nicht zu Songs von Johnny Cash oder Pharell Williams? Das 
junge, charmante Duo Gustav und Gerlinde beweist das Gegenteil. Wo sie spielen, wippen die Füße, 
sind die Zuhörer erst überrascht und dann begeistert. 
  
 

 
 
 Nach dem Musikstudium finanzierten sie sich als Straßenmusiker zunächst den ersehnten Urlaub 
und merkten dabei, dass die ungewöhnliche Kombination aus Sousaphon und Melodica gut 
funktioniert. Deshalb tourten Gustav und Gerlinde daraufhin zwei Jahre mit ihrem Wohnwagen 
durch die Lande. „Straßenmusik ist zwar eine harte Schule“, so Gustav Reck, „aber es bedeutet auch 
Freiheit und direkten Kontakt zu den Zuhörern. Darum wollen wir keinen Tag dieser Zeit missen.“  
Der Erfolg kam schneller als erwartet und dank der Erfahrung aus ihren Straßenauftritten sind die 
beiden Vollblutmusiker mittlerweile erfolgreich mit ihrem ersten Konzertprogramm auf den großen 
und kleinen Bühnen Deutschlands unterwegs. Zudem werden Gustav und Gerlinde auch international 
als mobile Band bei Veranstaltungen aller Art gebucht. 
  
Hintergründe und aktuelle Informationen zur Buchung gibt es auf der 
Website www.gustavundgerlinde.de. 
 

Booking: Adiva die Musikagentur 

www.adivamusik.com  Tel 06202 57 999 37 
mobil 0160 8103509       

adiva@adivamusik.com 
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Dinner	(11.30,	14,	16	Uhr)
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gesangsklasse	Hebel-gymnasium

sCHWetzingeR	sPaRgelsaMstag	2017

Fahrrad und spargel feiern unter der Federführung des Stadt-
marketing ein gemeinsames	Fest. unter dem Motto „schwet-
zingen	dreht	am	Rad“ stehen beim diesjährigen Spargelsamstag 
erlebnis, genuss, Kultur, Mitmachen, einkaufen und party im 
Mittelpunkt. 

großer	Preis	von	schwetzingen
Im gedenken an „200	Jahre	Karl	Freiherr	von	Drais“ finden 
zwischen 10 und 18 uhr Radrennen in verschiedenen Kategorien 
statt. ausgerichtet und organisiert von der rSg Mannheim/ 
Schwetzingen. Höhepunkt ist der „große	Preis	von	schwetzingen“. 

Mobilität	und	Mitmachen
Bewegt und sportlich geht es in der Innenstadt zu. Das „spargel-
scheesenrennen“, ein Fahrrad-testparcours, e-Mobilitätstraining, 
Inlinehockey, Capoeira, Segway-testen, eine Mini-olympiade und 
Show-acts sind hier geboten. ein Familienquiz, viele Informationen 
zur Mobilität und entsprechende touristische angebote gibt es 
obendrauf. Für Schwung und Bewegung der anderen art sorgen 
künstlerische Walking-acts.

genussmeile	und	städtepartnerschaften
ohne Spargelspezialitäten kein Spargelsamstag.  
Der Schwetzinger Star-Koch tommy	R.	Möbius 
krönt das Königsgemüse mit innovativen Zuberei-
tungsideen. auf der genussmeile reihen sich 
Stände der Partnerstadt	Pápa (ungarn), türkische 
und griechische Spezialitäten, französische lecker-
eien aus der Partnerstadt	lunéville sowie Stände 
mit angeboten	aus	der	Region dicht an dicht. 
abgerundet wird das kulinarische Vergnügen mit 
Weinen aus dem Hause tischmacher, Bier von der	
eichbaum-Brauerei und Kaffee-Köstlichkeiten am Kaffeemobil. 

Kunst	und	Historie
Die integrative Fotoausstellung der Stadt Schwetzingen in 
Kooperation mit dem asylkreis Schwetzingen e. V. nimmt sich  
dem thema „Radkult(o)ur	international“ an. Kunterbunt 
gestaltete räder und Bilder aus aller Herren länder sind zu sehen. 
Der aDFC erzählt mit einer ausstellung „Fahrradgeschichten“ 
und für den „vierrädrigen Chic“ sind die schmucken Oldtimer 
der Classic gala zuständig.

shoppen
Zwischen und in den geschäften gibt es sonderangebote und 
aktionen wie Modenschauen, etwa beim Modehaus Bräuninger. 
geöffnet ist für ausgedehntes Shopping und den ultimativen 
Blick auf die trends für Frühjahr und Sommer bis	20	Uhr. Über 
die Fußgängerzone verteilt warten Stände mit ausgefallenem und 
nützlichem gepaart mit Informationen zu diversen themen.

Partylaune
Wer lust auf Party und Feiern hat, ist an und um die Bühne auf 
der zentralen Feiermeile „Kleinen planken“ bestens aufgehoben. 
ab 10	Uhr gibt es unter der regie von Schwetzinger Zeitung und 
Stadtmarketing tanz und gesang örtlicher	institutionen und 
Vereine sowie Party-Musik satt bis Mitternacht. 

 10.00	Uhr Musikverein plankstadt
	 11.00	Uhr offizielle eröffnung Spargelsamstag 2017
	 11.45	Uhr Schwetzinger Carnevalsgesellschaft
	 12.15	Uhr  coHrwürmer Sängerbund Schwetzingen
	 13.00	Uhr SchwetSingers Sängerbund Schwetzingen
	 13.45	Uhr tanzgruppe griechische gemeinde Schwetzingen
	 14.30	Uhr tanzschule Kiefer
	 15.15	Uhr gesangsklasse Hebel-gymnasium
PaRty-MUsiK
	 16.15	Uhr the Chaotics
	 17.30	Uhr Sten & Friends
	 18.15	Uhr Banana Beans
	 19.45	Uhr Sten & Friends
	ab	20.30	Uhr Me	and	the	Heat
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BüHnenPROgRaMM						KleIne planKen RaDRennen	 Carl-tHeoDor-Str.–MarStallStr.– 
  BISMarCKStr.–BaHnHoFanlage

zeitPlan
	 	 Jugend-Radrennen
10.00	Uhr Jahrgang 2008–2010
10.15	Uhr Jahrgang 2005–2007
10.40	Uhr Jahrgang 2002–2004
11.10	Uhr Jahrgang 1999–2001
11.45	Uhr Jahrgang 1996–1998
12.20	Uhr		 Pause
13.00	Uhr	 Damen-Radrennen
	  Jahrgang 1998 und älter
	 	 Jahrgang 1978–1987
	  Jahrgang 1977 und älter
13.45	Uhr	 Promi-Radrennen
14.15	Uhr	 Herren-Radrennen
	  Jahrgang 1988–1998
	 	 Jahrgang 1978–1987
	  Jahrgang 1977 und älter
15.15	Uhr	 Handbike-Rennen
16.00	Uhr	 großer	Preis	von	schwetzingen:	
	 	 amateur-Radrennen	(B-C-lizenz)
 

schwetzingen	steigt	auf´s	Rad! Schnuppern Sie 
„tour de France light“ in der Spargelstadt. Bei spannenden  
radrennen, live dabei und direkt an der Strecke.  
Höhepunkt: „großer preis von Schwetzingen“
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tanzschule	Kiefer

Weitere Infos und anmeldung unter www.vereine-radpower.de


