
 
RoboCupJunior Vöhringen 2019 – 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 vermitteln wir auch dieses Jahr wieder eine kostenlose 
Übernachtungsmöglichkeit direkt neben dem Veranstaltungsort.  
Wichtige Änderungen: 
Die Geräteräume in der Turnhalle müssen von nun an verschlossen bleiben, es können 
daher keine Matten zur Verfügung gestellt werden. Auf Grund von technischen 
Erneuerungen in den Klassenzimmern können in der Schule keine zusätzlichen Räume für 
weibliche Übernachtungsgäste gestellt werden. Wir können eine getrennte Übernachtung 
für weibliche Teilnehmer im Cardijn-Haus (ebenfalls neben Veranstaltungsort) anbieten, 
allerdings muss hier eine Betreuung durch weibliche Begleiter von Teilnehmerseite garantiert 
werden. Alternativ steht es weiblichen Teilnehmern natürlich frei ebenfalls in der Turnhalle zu 
übernachten. 
 
Neben der kostenlosen Übernachtung bieten die Hausmeister der Uli-Wieland-Mittelschule 
Vöhringen, Familie Nothelfer, auch wieder ein Frühstück am Sonntagmorgen an. Dieses 
kostet pauschal 7 Euro. 
Auf Grund von wechselnden Pächtern im Schwarzen Adler können wir zu diesem Zeitpunkt 
kein Abendessen anbieten. Sollte sich diesbezüglich eine Änderung ergeben, werden wir 
dies umgehend mitteilen. 
 
Falls Sie die Übernachtungsmöglichkeit nutzen möchten, bitten wir Sie, uns bis spätestens 
15. Januar 2019 eine entsprechende E-Mail an registrierung@rocci.net zu schicken. Hierbei 
sind für uns die folgenden Angaben besonders wichtig: 
 

a. Anzahl der Übernachtungsgäste insgesamt 
b. Anzahl der männlichen Gäste 
c. Anzahl der weiblichen Gäste (mit gewünschtem Übernachtungsort und ggf. 

weiblichem Betreuer für Cardijn-Haus) 
d. Anzahl der Gäste, die das Frühstück buchen möchten 

 
Sie erhalten dann eine entsprechende Rechnung von uns mit der Bitte, diese bis zum 31. 
Januar 2019 zu begleichen. 
Wir möchten darauf hinweisen, dass selbstverständlich auch während der Nacht die 
Aufsichtspflicht gegenüber den Kindern in beiden Unterkünften 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. 
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2. Betreuer 
 
Alle Betreuer, die mit zum RoboCup fahren, sollten nach Möglichkeit bis zum 15. Januar 2018 
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 
Teilnahmegebühren entrichten. 
 

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 2019 zu bezahlen. 

 
4. Wichtiger Sicherheitshinweis 

 
Die Sicherheit von Besuchern, Betreuern, Helfern, Organisatoren und Teilnehmern ist für 
uns von zentraler Bedeutung. Wir müssen daher alle Teams auffordern, sicherzustellen, 
dass von ihren Roboter und ihrem Equipment keine Gefahren ausgehen. Aus diesem 
Grund dürfen Akkus nur in Akku- bzw. LiPo-Ladetaschen geladen werden. Außerdem 
dürfen Akkus nur mit Ladegeräten geladen werden, die für diese Akkus auch bestimmt 
sind. 

 
5. 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. 
 
OnStage: 
 
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 und Technical Description Paper 
Es ist nicht nötig für das Qualifikationsturnier in Vöhringen Poster oder Technical Description 
Paper vorzubereiten. 
Flugverbot: 
Wir können Aufführungen mit fliegenden Robotern aus sicherheitstechnischen Gründen nicht 
gestatten. 
 
Falls Sie darüber hinaus Fragen zu OnStage haben, können Sie sich gerne an unser 
OnStage-Team (onStage@rocci.net) wenden. 

  
Rescue Line: 
 
Bitte entnehmen Sie Änderungen den aktuellen Regeln. Im Besonderen wollen wir darauf 
hinweisen, dass sich die Bewertung der Läufe geändert hat. 
 
Falls Sie darüber hinaus Fragen zu Rescue Line haben, können Sie sich gerne an unser 
Rescue Line -Team (RescueLine @rocci.net) wenden. 
 
Soccer: 
 
Bitte entnehmen Sie Änderungen den aktuellen Regeln. Wenn es der Zeitplan zulässt, wird 
geplant eine Technical Challenge durchzuführen. Einzelheiten zu dieser entnehmen Sie bitte 
den aktuellen Regeln. 
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Falls Sie darüber hinaus Fragen zu Soccer haben, können Sie sich gerne an unser Soccer-
Team (Soccer @rocci.net) wenden. 
 
 

6. Wichtiger Termin: 15. Januar 2019 
 
Bis spätestens 15. Januar 2019 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. 
 
 

7. Hinweis zu Rollstuhlfahrern 
 
Bitte beachten Sie, dass der Zugang zu manchen Bereichen der Team Area nicht barrierefrei 
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. 
 
 

8. 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. 
 

9. Zeitplan 
 
Der RoboCupJunior Vöhringen beginnt am Samstag, dem 23. Februar 2019, 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 24. Februar 2019, 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 

https://robocupgermanopen.de/de/junior/
mailto:registrierung@rocci.net
http://www.robocup.rocci.net/
mailto:registrierung@rocci.net
http://www.robocup.rocci.net/
mailto:soccer@rocci.net
mailto:rescueLine@rocci.net
mailto:rescueMaze@rocci.net
mailto:onStage@rocci.net

