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The Harlem Globetrotters 
 
 

21.04.2018, 18.00 Uhr 
Nürnberg – Arena Nürnberger Versicherung 

 

 

Die spektakuläre Basketballshow für die ganze Familie! 

 

Eine beeindruckende Teamgeschichte und sensationelle Live-Auftritte machen sie 
weltberühmt! Ihre furiosen Internetvideos werden millionenfach geklickt, grandiose 
Korbtreffer bescheren ihnen jedes Jahr aufs Neue haufenweise Eintragungen ins Guinness 
Buch der Rekorde. Sie sind Kult und unerreicht! Die Rede ist von der bekanntesten 
Basketballtruppe der Welt, den legendären Harlem Globetrotters. 
 

Nach der jüngsten Tournee angesagter denn je, kehren die coolen Ausnahmeathleten im 
kommenden Jahr für sechzehn Shows nach Deutschland zurück! In der neuen Show 
präsentieren die Harlem Globetrotters im April 2018 sportliche Höchstleistungen gepaart mit 
rasend komischen Slapstickeinlagen. Dabei zeigen die Ballartisten aus den USA was so alles mit 
dem Ball möglich ist: krachende Dunks, blitzschnelle Dribblings, präzise Pass-Stafetten und irre 
Distanzwürfe heizen dem gegnerischen Team ein und sorgen für Begeisterungstürme bei den 
Zuschauern. 144 Millionen Menschen in 122 Ländern haben die Showtruppe bereits live erlebt. 
Kein Team der Welt hat mehr Siege als die Globetrotters eingefahren, trotzdem gerät der 
Spielstand bei den mitreißenden Auftritten eher zur Nebensache. Die Harlem Globetrotters 
treten an, um kleinen und großen Fans eine unvergessliche Zeit zu bereiten. In der 
actiongeladenen Performance dreht sich vieles um den Sport und alles um die Show fürs 
Publikum, das nicht nur bei rasanten Ausflügen durch die Ränge, sondern auch immer wieder 
auf dem Spielfeld ins Geschehen miteinbezogen wird. Ob Basketballfan oder nicht, die 
erfolgreichste Familiensportshow der Welt reißt einfach jeden mit! 
 

Kommentiert von einem deutschen Showsprecher präsentieren die Harlem Globetrotters im 
April 2018 bei insgesamt sechzehn Auftritten ihre neue, einzigartige Basketballshow für die 
ganze Familie. 
 

Mehr Infos auf der offiziellen Website der Harlem Globetrotters unter 
www.harlemglobetrotters.com und auf Facebook unter 

www.facebook.com/HarlemglobetrottersDE. 
 
 
 

Tickets sind an den bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 01806-570070 (0,20 €/Anruf inkl. MwSt aus den Festnetzen, 
max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt aus den Mobilfunknetzen) sowie im Internet unter www.eventim.de erhältlich.  

http://www.harlemglobetrotters.com/
http://www.facebook.com/HarlemglobetrottersDE
http://www.eventim.de/

