Freizeitführer Göttingen
Sportlich, sportlich
Schwimmen
Wer gerne schwimmt, der kann in das Badeparadies Eiswiese gehen. Dort gibt es neben Whirlpools,
einem Außen-und Sportbecken auch zwei Rutschen. Bei einer Rutsche wird sogar die Rutschzeit
gemessen! Also, ab ins kühle Nass.
Im Sommer haben zusätzlich drei Freibäder geöffnet. Das Freibad am Brauweg liegt in der Nähe vom
Badeparadies Eiswiese.
In den Sommermonaten (meistens Ende Juni bis Anfang September) bietet dieses Freibad zusätzlich
von Donnerstag bis Samstag ein Open-Air-Kino an.
Außerdem kann man sich in zwei Naturbädern erholen. Eins liegt im Ortsteil Grone und eins in
Weende. Das Besondere an diesen beiden Freibädern ist, dass das Wasser nur von der Sonne beheizt
wird.
Bowling
Auch Bowlen kann man in Göttingen. Das Bowling-Center in Weende ist gut mit dem Bus oder
Fahrrad erreichbar.
Minigolf
Die Minigolfanlage auf den Schillerwiesen ist vom Zentrum aus bequem zu Fuß erreichbar. Hier kann
man auf 18 Bahnen versuchen mit möglichst wenigen Schlägen den Ball in das jeweilige Loch zu
schlagen. Manchmal ist das einfacher gesagt als getan!
Neongolf
Wer Lust hat, Minigolf auf eine andere Art zu erleben, der sollte zum Neongolf gehen. Dort kann
man, mit einer 3D-Chromadepth-Brille ausgestattet, in drei verschiedene Themenwelten
(Unterwasserwelt, Dschungel und Weltraum) eintauchen.
Bouldern oder Klettern in RoXX
Wer gerne hoch hinaus möchte und sich sportlich betätigen will, der ist im RoXX richtig. Hier kann
man bouldern, d.h. klettern in Absprunghöhe. Auch Toprope-Klettern oder Vorstiegsklettern sind
möglich. Allerdings muss man dafür vorher einen Kurs besuchen, da es wichtig ist, richtig sichern zu
können. Für alle Klettervarianten gibt es Routen in verschiedenen Schwierigkeitsstufen, die auch
regelmäßig geändert werden. Einstiegskurse werden regelmäßig angeboten und Ausrüstung kann
man ausleihen.
Sonstiges
Eine Übersicht über viele weitere Sportangebote und Sportstätten findet ihr auf dieser Webseite.

Basketball-Bundesliga mit der BG Göttingen
Wer nicht so gern selbst ins Schwitzen kommen möchte, kann auch anderen beim Sport zusehen.
Göttingen hat eine gute Basketballmannschaft, die BG Göttingen, die in der Sparkassen-Arena (auf
dem Schützenplatz hinter dem Bahnhof) ihre Heimspiele austrägt.

Raus in die Natur
Alter Botanischer Garten
Wer sich für Pflanzen interessiert, der sollte auf jeden Fall den Alten Botanischen Garten besuchen.
Hier kann man eine „Weltreise“ machen und unter anderem Japan, die USA und Australien
besuchen. Nicht zu vergessen sind die Gewächshäuser: Hier ist es beispielsweise möglich, den
Regenwald zu betreten. Der Botanische Garten liegt sehr zentral in der Nähe der Universität und ist
daher sehr gut zu Fuß oder per Bus zu erreichen.
Kiessee
Ein Ort, den man in Göttingen gesehen haben muss, ist der Kiessee. Dort kann man eine Runde
joggen, sich auf eine der Wiesen legen und grillen oder Boot fahren. Seit 2018 gibt es zusätzlich einen
Bewegungspark mit diversen Sportgeräten, an denen man trainieren kann.
Wildgehege am Kehr
Wer gerne Wildschweine und Damwild sehen möchte, der sollte zum Wildgehege am Kehr kommen.
Man kann einen Rundgang um das Gehege machen und die Tiere beobachten oder mit Futter aus
dem Automaten füttern. Manchmal kommen die Tiere sogar bis an den Zaun. Anschließend kann
man im Biergarten etwas trinken oder zum Bismarckturm gehen.
Bismarckturm
Der Bismarckturm liegt mitten im Göttinger Stadtwald. Er ist ca. 31 m hoch und kann von Frühjahr bis
zum Herbst an den Wochenenden bestiegen werden. Der Aufstieg lohnt sich, denn bei klarer Sicht
kann man sogar bis zum Brocken, dem höchsten Berg im Harz, sehen.
Burg Plesse
Ganz in der Nähe von Göttingen, nur ca. 7 km von Göttingen entfernt, liegt die Burg Plesse. Durch
ihre Lage mitten im Wald lässt sich ein Besuch gut mit einer Wanderung kombinieren. Den
Startpunkt der Wanderung könnt Ihr von Göttingen aus mit dem Bus erreichen (allerdings braucht Ihr
dafür ein spezielles Ticket bis nach Bovenden). Anschließend kann man den Turm besteigen und eine
wunderbare Aussicht auf Göttingen und die Umgebung genießen. Wer dann noch Lust hat, etwas zu
trinken oder zu essen, der kann sich einen Platz in der Burgschänke suchen.

Darf‘s ein bisschen Kultur sein?
Wer lieber etwas Kulturelles unternehmen möchte, der kann eins der Museen in Göttingen
besichtigen:
Städtisches Museum
Das Städtische Museum bietet jedes Jahr Sonderausstellungen zu verschiedenen Themengebieten.
Die letzten waren beispielsweise eine Lutherausstellung sowie eine Ausstellung zur 68’er Bewegung
in Göttingen. Zusätzlich gibt es eine Dauerausstellung zum Thema „ Stadt. Macht. Glaube. Göttingen
im 16.Jahrhundert“. Da das Gebäude saniert wird, kann man momentan nur die sakrale Kirchenkunst
sehen.
Neben dem Städtischen Museum, das täglich geöffnet hat, kann man auf den
„Sonntagsspaziergängen“ von 10-16 Uhr vier Sammlungen der Universität besichtigen:
Kunstsammlung
In der Kunstsammlung gibt es verschiedene Sammlungen z.B. von Gipsfiguren, Gemälden sowie von
Videokunst. Ergänzt wird das Angebot durch wechselnde Sonderausstellungen z.B. zum Thema
„Italiener in Göttingen“ oder „Mutter Erde. Vorstellungen von Natur und Weiblichkeit in der Frühen
Neuzeit“.
Musikinstrumentensammlung
Die Sammlung umfasst mehr als 2000 Instrumente beispielsweise auch aus Afrika und Asien. Auch
einige seltene Stücke gehören zu dieser Sammlung: Zu ihnen zählen eine Blockflöte aus dem
Mittelalter sowie eine koptische Laute, von der insgesamt nur sieben existieren.
Sammlung der Gipsabgüsse antiker Skulpturen
Sie ist eine der ältesten und größten Abgusssammlungen von originalgetreuen Skulpturen in
Deutschland und verfügt über mehr als 2000 Werke.
Geowissenschaftliches Museum
Wer sich für Geologie, Mineralogie und/oder Paläontologie interessiert, der sollte in das Geologische
Museum gehen. Es kann auch wochentags von 9:00 bis 16:00 Uhr besichtigt werden.

Kirchen
St. Jacobi
Der Innenraum der Jacobi-Kirche ist mit einer Bemalung aus der Renaissance versehen, die in
Deutschland einzigartig ist. Sie ruft optische Täuschungen hervor. In der Jacobi-Kirche kann man
außerdem einen Flügelaltar betrachten, der drei verschiedene Seiten hat: eine Werktags-, eine
Sonntags- und eine Festtagsseite. Auch die verschiedenen Fenster sind sehenswert. Während die
alten Fenster im Chorraum 1900/01 entstanden sind, stammen die Fenster im nördlichen Seitenschiff
aus den Jahren 1997/1998. Außerdem kann man auf den 72m hohen Kirchturm steigen. Das ist ein
kleines Abenteuer, denn hier muss man viele kleine und teilweise sehr steile Treppen steigen. Ist
man endlich oben angekommen, hat man eine wunderbare Aussicht über Göttingen. In dieser Kirche
finden auch regelmäßig Konzerte statt und vom März bis Oktober gibt es freitags eine halbe Stunde
Orgelmusik.

St. Johannis
Eine Besonderheit dieser Kirche sind die zwei Türme, von denen der Nordturm jahrhundertelang den
Stadtwächter beherbergte. Später vermietete man diese Wohnung dann kostenlos an Studierende.
Die einzige Bedingung war, dass diese an Samstagen zwei Stunden lang Besuchern den Zugang zum
Turm ermöglichten. Nachdem die Sanierung des Turms 2001 beendet war, war keine Vermietung
mehr möglich, da keine Rettungswege vorhanden sind. Jeden Samstag gibt es um 12:00 Uhr eine
Führung, bei der man auch auf den Turm steigen kann. Wenn man die Portale der Kirche betrachtet,
kann man verschiedene Stilrichtungen erkennen: Das Nordportal hat romanische Details, das
Westportal ist der Gotik zuzurechnen mit den für die Gotik typischen Spitzbögen und das Südportal
ist in die Epoche der Hochgotik einzuordnen.
Auch in dieser Kirche finden regelmäßig Konzerte statt.

Kinos und Theater
Cinemaxx
Im Cinemaxx hinter dem Bahnhof werden aktuelle Filme auf Deutsch gezeigt, ungefähr einmal pro
Woche auch auf Englisch.
Lumière
Das Lumière ist ein sogenanntes Programmkino, in dem die Filme häufig gewechselt werden und
man auch ungewöhnliche Filme aus aller Welt sehen kann, oft in Originalsprache mit Untertiteln.
Junges Theater
Direkt gegenüber vom Sprachzentrum liegt das Junge Theater. Hier gibt es Aufführungen für
verschiedene Altersklassen und regelmäßig werden sogar Musikshows angeboten. Den aktuellen
Spielplan entnimmt man am besten der Webseite.
Deutsches Theater
Das Deutsche Theater verfügt über drei Bühnen und befindet sich direkt an den Wallanlagen. Auch
hier findet man den aktuellen Spielplan auf der Webseite.
Theater im OP
Das Theater im OP ist das Universitätstheater. 1984 erfolgte der Umzug der Deutschen Philologie in
einen Teil des alten Universitätsklinikums. Der ehemalige Anatomiehörsaal wurde umgebaut und so
ist eine Theaterbühne entstanden.

