Teilnahme an der
World Robot Olympiad (WRO) 2019
Regionalwettbewerb Dortmund im Heinrich-HeineGymnasium in Nette

Unsere Teilnahme in diesem Jahr fand auf allen
Ebenen aktiv statt und begann schon am Freitag
mit dem Aufbau. Das Motto dieses Jahres waren
die Smart Cities.
Neben der Regular Category fand parallel die
Football Category in der Zeit von 9 bis 17.30 Uhr
am gleichen Ort statt.
Unser Team „GSG9“ mit Jason, Klara (beide 9f)
und Colin (8f) trat zum ersten Mal in der Senior
Class (mit höchster Schwierigkeitsstufe) an.
Colin hatte sich auf der Skifreizeit zuvor das Bein
gebrochen, ist aber trotzdem seiner Verpflichtung bei der Vorbereitung
und beim Wettbewerb nachgekommen. Ganz toller Einsatz! Eigentlich
gehört Kilian (8f) auch mit in das Team, das sich seit dem 15.01.2019
intensiv mit der Wettbewerbsaufgabe beschäftigt hat. Aber Kilians Alter
sprach dagegen. Dann im nächsten Jahr...
Zur Bearbeitung der Aufgabe hat das Team einen geeigneten Roboter mit
Motoren und Sensoren entwickelt, konstruiert und gebaut. Dazu wurden
Farbsensoren aus den USA bestellt, was nach unendlichen
Schwierigkeiten irgendwie doch geglückt ist. Am Wettbewerbstag
fungierte Frau Hönekopp als Schiedsrichter in der Elementary Class,
Lukas und Simon (beide 8f) als Ordner und Kilian (8f) als Assistent
während ich das Team begleitete.
Jedes Team hat vier Läufe auf der Wettbewerbsmatte, von denen die
beiden Besten gewertet werden und so Platzierungen ergeben. Die
Konkurrenz war stark und zu unserem Entsetzen wurde auch mit
unlauteren Mitteln gekämpft, was wir so noch nicht erlebt hatten,
zumindest nicht auf der regionalen Ebene. Zwei Teams der Elementary
Class wurden deshalb disqualifiziert. Sie nutzten kopierte Programme aus
dem Netz mit viel zu wenig Eigenanteil. Wir hoffen, dass die WRO
Deutschland gegen solche Entwicklungen streng vorgeht.
Am Ende war es der 5. Platz und alle waren um vielfältige Erfahrungen
reicher. Glückwünsche an das Team und wir werden dranbleiben!
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