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Das verflixte 
siebte Jahr

Die 7 ist eine magische Zahl – 2011 auch für 
den Göttinger Radsport. Denn nunmehr 
zum siebten Mal findet auf den bewährten 

Rundkursen über 82 bzw. 46 Kilometer das auch 
in diesem Jahr von der Sparkasse Göttingen, 
den Stadtwerken Göttingen und e.on Mitte 
gesponserte Jedermann-Radrennen Tour 

d’Energie von den Terrassen statt. Da ist vieles 
Routine – etwa das jährliche Vermelden von Rekord-
zahlen. Auch in diesem Jahr waren die 2.700 zur Ver-
fügung stehenden Startplätze wieder vorzeitig aus-
gebucht (nach der Rekordzeit von nur zwei Monaten 
...), darunter wieder von vielen überregionalen Teil-
nehmern. 

Wie immer wird es aber auch Neuerungen geben. 
Das ist zum einen das ungewohnte Tourdatum, auf 
das die Veranstalter GoeSF und Waspo wegen des 
späten Ostertermins ausweichen mussten. Für die 
Teilnehmer ist das sogar von Vorteil: die Wahrschein-
lichkeit, bei schönem Wetter zu fahren, ist größer, 
und vor allem haben die Teilnehmer mehr Zeit, sich 
auf die Tour vorzubereiten. Dazu kommen weitere 

kleine Veränderungen: So wird das Transponder-
pfand abgeschafft und der Zielbereich an der Bürger-
straße umgestaltet.

Nachwuchstour
Die spektakulärste Neuerung jedoch besteht in der 
erstmaligen Ausrichtung einer speziellen Tour für 
den Nachwuchs. In Kooperation mit dem Göttinger 
Tageblatt wird am Rennsonntag für Kinder von 6 bis 
12 Jahren die Taggi-Tour auf einem Rundkurs von 2,5 
Kilometern nahe der Gauß-Weber-Anlage stattfin-
den. Für die 3- bis 5-Jährigen gibt es auf einer 
100-Meter-Strecke die Mini-Taggi-Tour. Alle Teilneh-
menden erhalten Urkunden und einen Preis. Für 
Aktive wie Zuschauer gibt es zudem den ganzen Tag 
über ein buntes Rahmenprogramm an der Gauß-
Weber-Anlage mit Bike-Loopings, Hüpfburg und 
einem Bühnenprogramm. Eine Anmeldung zu den 
Taggi-Touren ist bis zum 30. April möglich. 

Mehr unter www.tourdenergie.de bzw. 
www.taggi-online.de.

Die Tour d’Energie von den 
Terrassen startet am 8. Mai

Fantastische 
Ferienabenteuer
Angeln und Inlineskating, Judo und Billard, Boxen 
und Trampolin, Klettern und Golf – unter sage und 
schreibe 33 Kursen kann wählen, wer seine Schul-
ferien im Sommer daheim und mit viel Aktivität ver-

bringen möchte. Wie jedes 
Jahr hat die GoeSF in Zusam-
menarbeit mit vielen Göttin-
ger Sportvereinen einen 
dicken und bunten Katalog 
an Angeboten zusammenge-
stellt. Angeleitet und betreut 
von erfahrenen Übungslei-
tern kann man dabei interes-
sante Sportarten ausprobie-

ren. Vielleicht ist eine dabei, die so faszinierend ist, 
dass man ihr ein Leben lang treu bleibt, am Ende 
sogar als erfolgreicher Leistungssportler? Beson-
ders attraktiv sind natürlich wie immer die Ferien-
freizeiten: von Hand-, Basket- oder Fußballcamps in 
Göttingen bis zu »Sport und Sprache in Cheltenham« 
oder dem beliebten Wildwasserkurs in der Steier-
mark.

Und wie immer gilt auch, dass bei einem geringen 
Einkommen der Familie die Möglichkeit besteht, 
einen Zuschuss für die Freizeiten beim Fachbereich 
Jugend der Stadt Göttingen zu bekommen.
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