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Jetzt 

anmelden zu den 

Spiel-Sport-Spaß-  

Wettbewerben des 

DIES ACADEMICUS 

am 24. Juni 2009

Ja, wir sind mit dem Radl da!

Eine Sonderwertung gibt es für die Hochschulmitglieder, 

die zum DIES ACADEMICUS mit dem Fahrrad vom 

Essener an den Duisburger Campus kommen. Im nächsten 

Jahr wird dies vice versa für die Duisburger Uni-Angehö-

rigen gelten. Gestartet (mit Startstempel) wird am 

 24. Juni am Parkplatz der ehemaligen PH an der 

 Henri-Dunant-Straße in Essen-Rüttenscheid 

 (12.30 und 13.30 Uhr). 

Die Route kann frei gewählt werden, zum Beispiel auch 

entlang der Ruhr. Bei der Streckenbewältigung kommt 

es nicht auf das Fahrtempo an, sondern auf verkehrsge-

rechtes Verhalten, sicheres Ankommen und das gemein-

same Fahrerlebnis. Gewertet werden die Gruppen, die in 

Uni-T-Shirts (gemeldete TeilnehmerInnen bekommen die 

Uni-T-Shirts gestellt) gemeinsam losfahren und auch 

gemeinsam vor dem Audimax am Duisburger Campus an 

der Lotharstraße 65 ankommen. 

Weitere Informationen:

Jede/r interessierte RadfahrerIn meldet 
sich persönlich an unter: 

  http://hochschulsport.uni-due.de/sportarten/
  aktueller_zeitraum_0/_dies_academicus_ _ _
  radfahr_team.html
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Anmeldung OnlineAnmeldung Online unter:

     http://hochschulsport.uni-due.de/sportarten/aktueller_zeitraum_0/_dies_academicus_ _ _spiel_team.html

Gemeinsam sind wir stark!
Zu einem sportlich-aktiven Miteinander lädt die Universität Duisburg-Essen alle Studierenden, 
Lehrenden und MitarbeiterInnen am 24. Juni an den Duisburger Campus ein. 
 Rektor Prof. Dr. Ulrich Radtke: 
„Der DIES ACADEMICUS steht in diesem Jahr unter dem Motto: Gemeinsam sind wir stark! 
Ob und wie uns das gelingt, werden wir in Spiel-Sport-Spaß-Wettbewerben herausbekommen.” 
Beim Blindenslalom, Hektiktennis oder auch Schneckenradeln geht es darum, sich als Team 
möglichst gut zu koordinieren und zu kooperieren. 
  
 Blindenslalom, Hektiktennis, Schneckenradeln…  
Für die Bewältigung der einzelnen Aufgaben gibt es Punkte, die sich für jede Gruppe zu einem 
Gesamtergebnis summieren. Wer die meisten Punkte zusammenbekommt, wird DIES CHAMPION 2009. 
Alle TeilnehmerInnen der Siegergruppe erhalten attraktive Sachpreise. 
Zu den Gruppenspielen kann jeder Uni-Fachbereich, jedes Dezernat, jedes Institut oder jede Einrichtung 
ein oder mehrere Teams entsenden. Die Uni-Einheit (Fachbereich, Institut, Dezernat), die die meisten 
TeilnehmerInnen entsendet, wird mit einem neu eingeführten Wanderpokal des Rektors ausgezeichnet.  

 Anmeldeschluss ist der 29. Mai 
Jedes DIES-Team besteht aus acht bis zehn Personen, die von ihrem Team-Kapitän online angemeldet 
werden (siehe unten). Zusätzlich erhält der Hochschulsport unter hsp.essen@uni-due.de Nachricht, aus 
welcher Uni-Einheit die Gruppe kommt, die Namen und Statuszugehörigkeiten der Gruppenmitglieder 
(Studierende und/oder MitarbeiterInnen) sowie der möglichst originelle Teamname. Erst nach Erhalt 
der Gruppenliste ist die Anmeldung komplett. 

Jetzt anmelden zu den 
Spiel-Sport-Spaß-Wettbewerben  

des DIES ACADEMICUS am 
24. Juni 2009

GESUCHT:


