
Erfolg beim RoboCup 2019

Die Osterferien sind gerade vorbei und es ist Sportfest angesagt. Benedikt und Max aus der 
sechsten Klasse sind nicht dabei. Sie treffen die letzten Vorbereitungen für ihre Teilnahme an den 
RoboCup Junior German Open. 

Ein Jahr Vorbereitung liegt hinter ihnen. Immer donnerstags haben sie sich im Rahmen eines 
Ganztagsangebotes auf die Wettbewerbe in der Liga Rescue Line Entry vorbereitet. Der RoboCup 
Junior ist einer der anspruchsvollsten Schülerwettbewerbe im MINT-Bereich. Mehr als 600 Teams 
allein aus Deutschland, davon 220 in der Liga Rescue Line Entry, nehmen an diesem Wettbewerb 
teil. Das Beste: Man kann sogar Europameister werden. Dazu muss man sich zunächst für die 
Deutschen Meisterschaften qualifizieren. Unsere Jungs waren in Berlin und haben sich dort mit 
dem 2. Platz gegen 27 andere Teams durchgesetzt. Damit gehören sie zu den besten Teams 
Deutschlands und treffen sich vom 2. bis 5. Mai in Magdeburg, um ihre Meister zu finden und sich 
für internationale Aufgaben zu empfehlen.

Max und Benedikt, deren Team sich „FlitziBlitzi“ nennt, haben sich eine Platzierung unter den 
besten 10 Teams vorgenommen. Sollte es besonders gut laufen, ist auch die Qualifikation für die 
Europameisterschaften möglich. Dazu müssen sie mindestens Sechster werden. Am Freitag sind 
drei Läufe zu absolvieren, ein hartes Programm. Am Samstag sind zwei und am Sonntag noch ein 
Lauf zu bewältigen. Die besten fünf Läufe werden gewertet.

Der erste Lauf ist geschafft, das Ergebnis ist noch nicht so gut, das Lampenfieber hat 
zugeschlagen. Ich stehe als Zuschauer zum zweiten Lauf von „FlitziBlitzi“ an der Arena. Der 
Roboter soll Verletzte aus einem teilweise zerstörten Gebäude bergen. Als Orientierungshilfe dient 
eine schwarze Linie, der der Roboter folgen muss. Durch herabgestürzte Gebäudeteile ist die Linie
abschnittsweise verdeckt und muss wieder gesucht werden, manchmal müssen Hindernisse 
überfahren oder umfahren werden. An Kreuzungen muss der Roboter immer links abbiegen, 
verschiedene Etagen des Gebäudes aufsuchen und den Evakuierungsraum am silbrigen 
Eingangsbereich erkennen. All das muss er autonom, also ohne Eingreifen von Max und Benedikt 
können. 

Hinter mir stehen Betreuer anderer Teams. Sie sind fasziniert von der Konstruktion des Roboters. 
Besonders die klappbaren Lichtsensoren, mit dessen Hilfe die schwarze Linie erkannt wird, finden 
sie toll. Anerkennend äußern sie sich darüber, dass das Team einen Algorithmus programmiert hat,
mit dessen Hilfe der Roboter die verlorene Linie wiederfinden kann. Im Evakuierungsraum 
angekommen, werden zwei  Opfer geborgen. Das gelingt mit einer einfachen, gabelartigen 
Konstruktion. Respektvoll äußern sich die Leute hinter mir dazu und klatschen Beifall.

Der Parcours für den dritten Lauf ist sehr anspruchsvoll. Kein Team erreicht volle Punktzahl. Das 
Team „FlitziBlitzi“ zeigt eine solide Leistung und hat nach dem ersten Tag den achten Platz 
erreicht. Alles ist noch möglich, sogar die Qualifikation für die Europameisterschaft.

Am Samstag steigt der Schwierigkeitsgrad weiter an, die Strecken werden länger und durch viele 
Kreuzungen komplizierter. Ein herabgestürztes Gebäudeteil hat eine Form, für dessen 
Überfahrung der Roboter nicht geeignet ist. Trotz mehrerer Versuche schafft er es nicht und viele 
Punkte gehen verloren. Auch ein Programmierfehler hat sich eingeschlichen, der Roboter biegt an 
Kreuzungen in die falsche Richtung ab. Schade, die Qualifikation für die Europameisterschaften ist
in weite Ferne gerückt und eine Platzierung unter den besten zehn Teams ebenfalls. Max und 
Benedikt kämpfen und bereiten ihren Roboter besser auf den fünften Lauf vor. Es gelingt ihnen 
wieder ein sehr gutes Ergebnis und in der Addition aller Läufe wieder der Sprung auf Platz 10.

Der Sonntag ist Finaltag. Das Team „FlitziBlitzi“ möchte noch eine einstellige Platzierung erreichen.
Ein letztes Mal bereiten sie ihren Roboter für den Einsatz vor. Heute ist das Szenario noch 
schwieriger. Der Roboter macht Fehler, aber es reicht noch für einen soliden Lauf. Alle warten auf 
die Endergebnisse. Und tatsächlich, es hat für eine einstellige Platzierung gereicht und die 
wichtigsten Ziele wurden verwirklicht: Max und Benedikt, wir gratulieren zum 9. Platz bei den 
RoboCup Junior German Open 2019. Das ist die beste Platzierung, die je ein Team unserer 
Schule erreicht hat. Wir sind stolz auf euch.


