Pressemitteilung

Kein gewöhnlicher DIES Academicus 2021 - DIES Academicus Light am 07.07.
Der Hochschulsport plant für den Sommer mit dem DIES:light einen besonderen DIES Academicus.
Das Event wird aufgeteilt in mehrere kleine Turniere und einem Highlight am 07. Juli 2021 mit Tanzchoreografien, Live-Musik und dem beliebten Klimmzugcontest.
„Der Dies Academicus, der in nicht Corona-Zeiten bis zu 10.000 Sportaktive auf das Gelände des Universitätssportzentrums lockt, ist im Jahr 2021 nicht durchführbar“ fasst Dr. Arne Göring vom Hochschulsport die
derzeitigen Planungen zum Dies Academicus zusammen. Bereits im letzten Jahr wurde die größte universitäre Sportveranstaltung in Deutschland bereits zu einem digitalen Event. In diesem Jahr wollen die Verantwortlichen des Göttinger Hochschulsports erstmals eine hybride Veranstaltung anbieten, die an die Idee des traditionellen Dies Academicus anknüpft. „Wir blicken immer nach vorne und haben im vergangenen Jahr viele
Erfahrungen in digitalen Veranstaltungen gesammelt. Darauf aufbauend haben wir nach einer Möglichkeit
gesucht, den DIES Academicus auch unter den Bedingungen der Pandemie am Leben zu halten“, beschreibt
Nico Gießler aus dem Event-Team des Hochschulsports den Gedanken zur diesjährigen Planung.
Der DIES:light wird daher auf das traditionelle Fußballturnier mit über 100 Teams verzichten. Vielmehr werden
mehrere kleinere Turniere im Laufe des Sommers angeboten, die auch unter verschärften Hygienebedingungen auf dem Außengelände gut durchführbar sind. Geplant sind zum Beispiel Turniere im Beachvolleyball,
Dodgeball und DiscGolf. Für die vielen Fußballfans wird es ein Online-FIFA DIES Turnier geben, bei dem die
Teams virtuell gegeneinander antreten. Bereits Ende April wird diese neue Turnierform in die erste Runde
gehen. „Der DIES ist nicht nur Sport, das Besondere am Tag ist die vielfältige Mischung“, ergänzt Nico Gießler. Daher finden auch weitere Aktionen wie der Klimmzugcontest und Live-Musik Platz in der Planung für das
Highlight am 07. Juli statt. Erfahrungswerte zu hybriden Konzepten gibt es in Göttingen bereits. Die GÖSF
konnte mit dem „PIKK – Picknick im Kreidekreis“ in 2020 bereits erfolgreich ein Event durchführen, auf die das
Team des Hochschulsports zurückgreifen wird.
Selbstverständlich wird jede Aktion für die Light Version hinsichtlich der Abstands- und Hygienemöglichkeiten
bewertet und ein vorsichtiger Ansatz der Planung zugrunde gelegt. „Der größte Fehler wäre es jetzt, nicht zu
planen. Wir möchten vorbereitet sein und arbeiten ein belastbares Konzept aus“, ergänzt Dr. Arne Göring als
kommissarischer Leiter der Einrichtung. „Die Universität ist sich natürlich ihrer Verantwortung in der Pandemie
bewusst und daher kommunizieren wir erstmal ein „save the date“ – natürlich mit der Hoffnung verbunden,
dass wir diesen Sommer dann auch einen DIES Light gemeinsam genießen können“, führt Göring weiter aus.
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