
RoboCupJunior Vöhringen 2017 – 1. Infobrief

Herzlich willkommen!

Es freut uns sehr, dass Sie sich für den RoboCupJunior Vöhringen als Qualifikationsturnier ent-
schieden haben. Wir haben in diesem Infobrief einige erste Informationen und Hinweise für Sie zu-
sammengestellt:

1. Übernachtungsmöglichkeiten und Abendessen

Wie bereits in den letzten Jahren bieten wir auch dieses Jahr wieder eine kostenlose Über-
nachtungsmöglichkeit in der Turnhalle direkt neben dem Veranstaltungsort an. Neben der
kostenlosen Übernachtung bietet der Hausmeister der Uli-Wieland-Mittelschule Vöhringen,
Familie  Nothelfer,  auch  wieder  ein  Frühstück  am  Sonntagmorgen  an.  Dieses  kostet
pauschal 6 Euro. 
Des Weiteren bietet Familie Nothelfer auch ein Abendessen am Samstagabend an. Dieses
kostet ebenfalls pauschal 7 Euro. 
Es wird Schnitzel mit verschiedenen Salaten und Veggie-Burger geben.

Falls Sie die Übernachtungsmöglichkeit nutzen möchten, bitten wir Sie, uns bis spätestens
15. Januar 2017 eine entsprechende E-Mail an registrierung@rocci.net zu schicken. Hier-
bei sind für uns die folgenden Angaben besonders wichtig:

a. Anzahl der Übernachtungsgäste insgesamt
b. Anzahl der männlichen Gäste
c. Anzahl der weiblichen Gäste
d. Anzahl der Gäste, die das Frühstück buchen möchten
e. Anzahl der Gäste, die das Abendessen buchen möchten

Sie erhalten dann eine entsprechende Rechnung von uns mit der Bitte, diese bis zum 31.
Januar 2017 zu begleichen.
Wir  möchten  darauf  hinweisen,  dass  selbstverständlich  auch  während  der  Nacht  die
Aufsichtspflicht gegenüber den Kindern bei den Begleitpersonen liegt.

Falls Sie nicht in der Turnhalle übernachten möchten, haben wir auf unserer Homepage
eine Liste mit weiteren Übernachtungsmöglichkeiten zusammengestellt.  Diese finden Sie
unter www.robocup.rocci.net im Reiter Infos → Infos für Teilnehmer.

2. Betreuer

Alle Betreuer, die mit zum RoboCup fahren, sollten nach Möglichkeit bis zum 15. Januar
2017 auf der RoboCupJunior German Open Homepage angemeldet werden. Sollten sich
anschließend Änderungen ergeben, bitten wir Sie, uns diese unter Angabe von Vor- und
Nachnamen via Email an registrierung@rocci.net mitzuteilen. Betreuer müssen keine Ge-
bühren entrichten.
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3. Rechnung über Teilnahmegebühr

Eine Rechnung über die Teilnahmegebühr erhalten Sie von uns in den nächsten Tagen. Wir
bitten Sie, diese nach Erhalt umgehend zu bezahlen, damit wir Planungssicherheit haben.
Wir bitten Sie, diese bis zum 15. Januar 2017 zu bezahlen.

4. Hinweise zu den Ligen und Regeländerungen

Alle Informationen und FAQs zu den verschiedenen Ligen finden Sie auf der Homepage
der German Open unter https://robocupgermanopen.de/de/junior.

Soccer:

Soccer 1 vs. 1 Open, Soccer 1 vs. 1 Standard Kit:
Nach dem Regelwerk sind Motoren mit einem im Datenblatt dokumentierten Blockierstrom
bei  Nennspannung  von  bis  zu  2  Ampere  zugelassen.  Sollte  die  Stromversorgung  des
Roboters unter der maximalen zugelassenen Nennspannung von 12 V bleiben, z.B. nur
11,1 V betragen, wird der im Datenblatt angegebene Blockierstrom linear runtergerechnet,
so dass z.B. ein angegebener Strom von 2,1 A (bei 12 V) bei einer Verwendung von 11,1 V
auf dem Roboter mit rechnerischen 1,85 A bewertet wird.

Soccer 1 vs. 1 Standard Kit:
Die Roboter dürfen nur mit Lego beziehungsweise Fischertechnik konstruiert werden.

Soccer 2 vs. 2 Open, Soccer 2 vs. 2 Light Weight:
Der Teamcaptain und der Roboter dürfen die Farben orange, blau und gelb nicht an sich
haben. Jeder Roboter muss eine Vorrichtung für einen Maker haben. Jedes Team muss die
Marker   selbst  mitbringen.  Größe  und  Aussehen  der  Marker  können  aus  den  Regeln
entnommen werden. Es sind keine 360° Kameras erlaubt, außer sie wurden selbst gebaut.

Soccer 2 vs. 2. Open:
Alle Spiele werden mit dem passiven orangen Ball gespielt.
Nähere  Informationen  zu  dem  Ball  finden  Sie  in  den  FAQs  der  German  Open  unter
https://robocupgermanopen.de/de/junior/soccer/faq

Soccer 2 vs. 2 Light Weight:
Vor jedem Spiel dürfen die spielenden Teams entscheiden ob sie mit dem aktiven oder dem
passiven Ball spielen wollen. Beide Teams müssen damit einverstanden sein.

Turnierspezifische Regelungen für Vöhringen:
Tore
Die Anzahl der geschossenen Tore wird wie in den letzten Jahren auf maximal 10 Tore
begrenzt. Ein Team verliert bei Nichtantritt nach 5 Minuten demzufolge auch mit 0:10.
Bei gleicher Punktzahl in der Gruppenphase entscheidet der direkte Vergleich über das
Weiterkommen und nicht das Torverhältnis. 
Platzierung bei Punktegleichstand
Sollten zwei oder mehrere Teams gleiche Punktzahl haben, zählt der direkte Vergleich.
Wenn mehrere Teams die gleiche Punktzahl haben und der direkte Vergleich keine Lösung
bringt, zählt das Torverhältnis, und dann die Anzahl an geschossenen Toren.
Steht  es  nach  zwei  Halbzeiten  in  der  K.O.-Phase  unentschieden,  so  wird  direkt  im
Anschluss an die reguläre Spielzeit ein Golden Goal um die Platzierung ausgespielt.
Eine Mannschaft hat aufgrund von Defekten keinen funktionsfähigen Roboter mehr
auf dem Spielfeld
Die  Uhr  läuft  weiter.  Die  Mannschaft  mit  funktionierenden  Robotern  bekommt  pro
angebrochene Minute ein Penaltygoal gutgeschrieben. Nach 5 Minuten wird das Spiel (wie
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beim Start) abgebrochen und die Tordifferenz auf bis zu 10 Tore für die Mannschaft mit
funktionsfähigen Robotern erhöht.

Falls Sie darüber hinaus Fragen zu Soccer haben, können Sie sich gerne an unser Soccer-
Team (soccer@rocci.net) wenden.

onStage:

Die aktuellen Regeln inklusive aller Änderungen können auf der German Open Seite unter
http://www.robocupgermanopen.de/sites/default/files/onstage_2016.pdf eingesehen
werden. 

Es wird darum gebeten und jedem Team empfohlen, sowohl die Regeln auch das Interview
Score  Sheet  vor  dem  Wettkampf   durchzulesen,  um  einen  Einblick  in  die
Bewertungskriterien zu bekommen.

Auf einige Punkte der Regeln wollen wir zudem hier hinweisen:

1.4 Secondary Teams dürfen keine Matten o.ä. zur Linienverfolgung nutzen (natürlich auch
keine Linien auf den Boden kleben). Dafür dürfen die Teams 8 farbige Zylinder nutzen die 
sie zur Positionsbestimmung auf der Bühne verteilen können.

2.7 Statische Bühnenelemente sollten weggelassen oder zur Interaktion mit Robotern 
genutzt werden

2.9: Maximal zwei Teammitglieder dürfen zusammen mit den Robotern auftreten

3: Dieses Jahr wird es zum ersten Mal eine „Open Technical Demonstration“ neben dem 
üblichen Bühnenprogramm geben.

Turnierspezifische Regelungen für Vöhringen:
Boden
Wie jedes Jahr in Vöhringen entspricht der Untergrund der Bühne nicht den Regeln. Auch
dieses Jahr werden wir einen schwarzen Untergrund mit weißen Randlinien haben.
Poster
Es ist nicht nötig für das Qualifikationsturnier in Vöhringen Poster vorzubereiten.

Falls  Sie  darüber  hinaus  Fragen  zu  onStage  haben,  können  Sie  sich  gerne  an  unser
onStage-Team (onStage@rocci.net) wenden.

5. Wichtiger Termin: 15. Januar 2017

Bis spätestens 15. Januar 2017 müssen alle Änderungen der Teamnamen, der Namen der
Teilnehmer und der Betreuer durchgeführt worden sein. Diese können Sie auf der Robo-
CupJunior  German  Open  Homepage  (https://robocupgermanopen.de/de/junior/)
vornehmen.

6. Hinweis zu Rollstuhlfahrern

Bitte beachten Sie, dass der Zugang zu manchen Bereichen der Team Area nicht barriere-
frei ist. Daher bitten wir Sie, uns Bescheid zu geben, wenn sich unter den Teilnehmern Roll-
stuhlfahrer befinden,  damit  wir  dies berücksichtigen können.  Kontaktieren Sie uns dazu
jederzeit unter registrierung@rocci.net.
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7. Newsletter

Wir haben einen Newsletter eingerichtet, für den sich alle Interessierten und gerne auch
alle Teilnehmer anmelden können. Dort erhalten die Eingetragenen ebenfalls alle Infobriefe
und sonstige Informationen zum Wettkampf in Vöhringen. Für den Newsletter können Sie
sich unter www.robocup.rocci.net registrieren.

8. Zeitplan

Der  RoboCupJunior  Vöhringen  beginnt  am  Samstag,  dem  18.  Februar  2017,  mit  der
Registrierung, welche von 9 Uhr bis 11 Uhr stattfindet. Es wird keine Registrierung vor 9
Uhr geben – wenn Sie einen langen Aufenthalt  in  der  Kälte vor  den Türen vermeiden
wollen,  empfehlen wir  Ihnen,  zeitnah zur  Registrierung oder  sogar  erst  nach 9  Uhr  zu
erscheinen, da erfahrungsgemäß der Andrang ab 10 Uhr stark nachlässt.

Bitte beachten Sie, dass alle Teams, welche sich bis 11 Uhr nicht registriert haben, automa-
tisch disqualifiziert werden müssen und nicht mehr am Wettbewerb teilnehmen können. Wir
bitten Sie daher, pünktlich vor Ort zu sein. Die Wettkämpfe starten voraussichtlich um 12
Uhr. Das voraussichtliche Ende der Veranstaltung ist am Sonntag, dem 19. Februar 2017,
um etwa 17 Uhr. Einen detaillierten Zeitplan erhalten Sie in einem der nächsten Infobriefe.

Falls  Sie  weitere  Fragen  haben,  stehen  wir  Ihnen  unter  registrierung@rocci.net gerne  zur
Verfügung.  Weitere  Informationen  finden  Sie  auch  auf  unserer  Homepage  unter
www.robocup.rocci.net.

Sollten  Sie  Fragen haben,  welche die  unterschiedlichen Ligen betreffen,  so schreiben Sie die
entsprechenden Verantwortlichen gerne direkt an:

soccer@rocci.net
rescueLine@rocci.net
rescueMaze@rocci.net
onStage@rocci.net

Wir freuen uns darauf, Sie bald in Vöhringen begrüßen zu dürfen!

Ihr RoboCupJunior Vöhringen Team
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