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Sechs Stunden, 17 Minuten und 
16 Sekunden. So lange war der 
1985 geborene Niels Uhde vom 

ASC Göttingen unterwegs. Sanna 
Almstedt vom ASFM Göttingen nur 
unwesentlich länger: 6 Stunden, 28 
Minuten und 45,9 Sekunden. Was 
beide gemeinsam haben: Sie sind 
die Sieger der Gö-Challenge 2010, 
Almstedt als erfolgreiche Titelver-
teidigerin, Uhde als Nachfolger von 
Martin Schmidt.

152,5 Kilometer haben die Challen-
ge-Sieger zurückgelegt, verteilt auf 
46 km Laufen, 106 km Radfahren 
und 500 Meter Schwimmen, und 
sich in einem beachtlichen Teilneh-
merfeld von 5.267 Ausdauersport-
lern durchgesetzt.

Die Gö-Challenge bündelt die fünf 
wichtigsten lokalen Jedermannver-
anstaltungen und ermittelt nach 
einem komplexen Wertungsverfah-
ren die besten Ausdauersportler 
Göttingens.

Die Tour d’Energie von den Terras-
sen, der Göttinger Frühjahrsvolks-
lauf, der Göttinger Altstadtlauf um 
den Novelis-Cup, run and bike 4 help 
sowie der Stadtwerke-Volkstriath-
lon gehen in die von der GoeSF und 
den jeweiligen Veranstaltern ausge-
richtete Serienwertung ein, ein 
Breiten- und Vielseitigkeitsprojekt, 
das von der Sparkasse Göttingen 
und den Stadtwerken Göttingen un-
terstützt wird mit dem Ziel, den 
Breitensport zu fördern, die Aus-
dauersportszene zu unterstützen 
und die einzelnen Veranstaltungen 
durch ihre Kombination weiterzu-
entwickeln.

Die Entwicklung gibt den Ausrich-
tern recht: Die Challenge verbucht 
steigende Teilnehmerzahlen und 
ein zunehmendes öffentliches Inter-
esse. 

Vielseitig-
keitsprüfung

Am 04./05. Dezember 2010 fin-
det der »Deutschland Cup Hip-
Hop« statt. Dieses spektaku-

läre Ereignis kommt durch die Zu-
sammenarbeit der Hip Hop Dance 
Academy, der Lokhalle Göttingen 
und der TAF (The Actiondance Fede-
ration Germany) zu uns nach Göttin-
gen. Bei der »Norddeutschen Mei-
sterschaft 2009« hat sich die Koope-
ration der drei Partner bereits als 
sehr erfolgreich erwiesen.

2.500 Tänzer im Alter von 5 bis 55 
Jahren treten an zwei Tagen an, um 
vom größten und angesehensten 
Turnier in Deutschland einen der be-
gehrten Siegerpokale mit nach Hau-
se zu nehmen. In 17 Kategorien tan-
zen die Bewegungskünstler einzeln, 
in Duos, Gruppen und Formationen 
in verschiedenen Altersklassen. 
Selbstverständlich dürfen da auch 
die Tänzer und Tänzerinnen aus Göt-
tingen nicht fehlen. 

Als Veranstalter wird natürlich auch 
die Hip Hop Dance Academy in meh-
reren Kategorien vertreten sein. 
Nach dem erfolgreichen Abschnei-
den der Formation »Rhythm Attack« 
als Vize-Weltmeister bei der Welt-
meisterschaft in Bochum werden 
große Erwartungen in die Göttinger 
Formation gesetzt. Neben den beein-
druckenden Tanzeinlagen wird ein 
abwechslungsreiches Rahmenpro-
gramm die 6.000 Besucher von den 
Sitzplätzen locken. 

Karten gibt es an der Tageskasse, 
unter www.lokhalle.de, www.et-ti-
cketservice.de und an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen. Jeder, 
der sich unter www.goettingen.eins.
de anmeldet, kann zusätzlich bares 
Geld sparen, weitere Infos sind unter 
www.lokhalle.de abrufbar.

Deutschland 
Cup HipHop
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