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Vor ca. 4000 Jahren wurde Go in China erfunden und verbreitete sich über Korea und Japan schließlich auch nach Europa, wo
es sich seit ca. 100 Jahren einer stetig wachsenden Anhängerschaft erfreut. Mit einfachsten Regeln ist Go nicht nur das älteste
Brettspiel der Welt, sondern auch das anspruchsvollste. Leicht
zu lernen aber nie langweilig!
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In Hannover: Auf allen Spielabenden in Hannover sind Anfänger und Fortgeschrittene stets willkommen:
Montags, 19:15-22:00 Uhr, RSV Geschäftsstelle, Am Südbahnhof 7, 30171 Hannover - Der Eingang zum Keller befindet sich an der Sporthalle vorne an der Straße. Man betritt das
Gelände durch die Einfahrt und geht dann also gleich nach
rechts zum Eingang der Sporthalle und dort in den Keller.
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Im Internet: Man kann seine Spielpartner auch auf dem kostenlosen „KGS-Go Server“ finden. Dort sind rund um die Uhr
deutsche Spieler (darunter sehr viele Anfänger) online und
viele helfen auch gerne beim Erlernen des Spiels. Alles weitere
gibt es unter www.gokgs.com
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Alles rund um Go in Hannover, im
Umland, Spielregeln und so weiter finden
Sie im Internet unter:
www.hannover-go.de
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