
RhönEnergie Challenge 2022 - Zwei Pokale für das Team der Hochschule Fulda  

Am vergangenen Samstag, 21.5.2022, konnte erstmals seit 2019 die RhönEnergie Challenge wieder 
als Firmen-Präsenz-Lauf auf einer Strecke von knapp 6 km durch die Fuldaer Innenstadt und die 
Fulda-Auen stattfinden! Vorher gab es bereits die Möglichkeit, in einem Zeitraum von 2 Wochen in 
virtueller Form Fußkilometer zu sammeln und über eine vom Veranstalter festgelegte App 
hochzuladen. Die Hochschule Fulda war mit insgesamt 114 Teilnehmer*innen dabei und sammelte 
insgesamt – den Präsenzlauf am 21.5. eingerechnet -  3390,65 Km! Dafür wurden uns am Samstag im 
Rahmen der Siegerehrung zwei Pokale überreicht – einer für die meisten gesammelten Kilometer im 
Bereich der Schulen, einer für die dritt meisten gesammelten Kilometer in der Gesamtwertung – das 
kann sich doch sehen lassen! 

 

Foto (HSP): Siegerehrung nach dem Präsenzlauf  

Anika Attendorn (Studierende im Fachbereich LT) mit 270,61 Km, Alice Dietzschold (Studierende im 
Fachbereich OE) mit 207,3 km und Barbara Rebecca Bücken (Studierende im Fachbereich OE) mit 
190,32 km haben für das Team der Hochschule Fulda die meisten Kilometer gesammelt, jedoch nur 
mit allen zusammen haben wir das wahnsinnig tolle Ergebnis von 3390,65 km erreicht! 

Julian Schmidt und Marc Höfer, beide Studierende im Fachbereich GW, waren am Samstag beim 
Präsenzlauf zweit- und drittschnellste Läufer im Ziel und Anne Schüler, ebenfalls Studierende unserer 
Hochschule, war die schnellste Läuferin! Es gab keine Zeitnahme und es ging auch viel mehr ums 
gemeinsame Dabei-Sein als um Schnelligkeit, aber das sollte dennoch erwähnt werden.   

Wenn wir auch mit weitaus weniger Teilnehmer*innen am Präsenztag dabei waren als aus den 
Jahren „vor Corona“ gewohnt - wir hatten herrliches Wetter für den Lauf und das Beisammensein 
danach und die Stimmung war prima!  

Vielleicht hat ja die eine oder der andere Lust bekommen, im nächsten Jahr (wieder) dabei zu sein!  

Ganz egal, wie viele Meter oder Kilometer ihr gesammelt habt oder wie schnell oder langsam ihr 
gelaufen seid! Ganz herzlichen Dank an alle, die 2022 mitgemacht haben!!! 

 



 

Foto (HSP): Gruppenfoto vor dem Präsenzlauf 

 

 


