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24-Stunden-Wettbewerb: An der Kanti
Chur erobern die Roboter die Aula

Legobauer Bereits zum 
vierten Mal findet am 24. und 
25. Januar 2015 an der Bünd-
ner Kantonsschule Chur ein 
«24-Stunden-Wettbewerb» 
für Lego-Roboter statt. Da-
mit will der veranstaltende 
Verein Helveticrobot Chur 
Jugendliche aus der ganzen 
Schweiz für die Robotik be-
geistern.

VON SEBASTIAN KIRSCH

Die Meldungen über den 
Mangel an IT-Fachkräften 
und Studierenden an tech-
nischen Fakultäten reissen 

nicht ab. Immer mehr Firmen sind 
auf der Suche nach erfahrenen In-
genieuren, aber immer weniger Ma-
turanden entscheiden sich für ein 
technisches Studium. Aus diesem 
Grund wird die Jugendförderung in 
technischen Bereichen immer wich-

tiger. «Erstaunlicherweise haben 
sich die Schulen aber bisher kaum 
um diese Jugendförderung geküm-
mert», sagt Benedikt Köppel, der 
gemeinsam mit Jonas Müller im Jah-
re 2005 den Verein Helveticrobot 
gegründet hat. «Wir waren damals 
technikbegeisterte Kantischüler und 
haben an unseren ersten Wettbewer-
ben im Ausland gesehen, wie weit 
die Schweiz in der Jugendförderung 
im internationalen Vergleich hinter-
herhinkt.»

Teams aus der ganzen Schweiz
Inzwischen hat Helveticrobot nicht 
nur Robotik-Weltmeister hervorge-
bracht, sondern an der Kanti Chur 
auch zahlreiche Schülerinnen und 
Schüler für die Programmierung 
und den Bau von kleinen Robotern 
begeistern können. «Mit dem 
24-Stunden-Wettbewerb wollen wir 
technikbegeisterten Schülerinnen 
und Schülern aus der ganzen 
Schweiz die Möglichkeit geben, sich 
in diesen Bereichen weiterzuentwi-
ckeln», so Köppel. Der 24-Stunden-
Wettbewerb in Chur ist bis heute – 

abgesehen von den «RobOlympics» – 
gesamtschweizerisch der einzige 
Anlass seiner Art und lockt deshalb 
auch Teams aus der Romandie und 
dem Tessin an.

Erfahrungen sammeln
An der Kanti Chur hat Helveticrobot 
seit einigen Jahren einen eigenen 
Raum und wird von der Schulleitung 
in seinen Aktivitäten unterstützt. 
Damit auch junge Schüler Erfahrun-
gen mit Robotern sammeln können, 
werden sie von den erfahrenen Mit-
gliedern gefördert und motiviert. Sie 
können so von deren Wissen profi-
tieren. «Bei uns gilt das Prinzip: Le-
arning by doing», so Köppel. Für 
Gymnasiasten, die sich mit der Stu-
dienwahl auseinandersetzen, bietet 
es zudem eine gute Möglichkeit, in 
die Welt der Elektrotechnik, des Ma-
schinenbaus und der Informatik hin-
einzuschnuppern. Die Arbeit im 
Team konnte bereits mehrere Schü-
ler für ein technisches Studium mo-
tivieren.
Während zweier Tage haben Schüler 
und Schülerinnen aus der ganzen 

Schweiz die Möglichkeit, die Grund-
lagen des Roboterbaus zu erlernen 
und selbstständig einen Roboter zu 
entwickeln, zu bauen und zu pro-
grammieren. Die Roboterbausätze 
von Lego NXT sind einfach zu bedie-
nen und ermöglichen rasche Er-
folgserlebnisse. «Bis heute haben 
sich 14 Teams angemeldet», sagt Be-
nedikt Köppel, der heute Vereins-
präsident von Helveticrobot ist, «wir 
denken aber, dass bis zum kommen-
den Wochenende fast alle 30 Start-
plätze vergeben sind.» Anmelden 
können sich Teams von allen Schwei-
zer Schulen. Jedes Team besteht aus 
zwei oder drei Schülern im Alter von 
13 bis 20 Jahren.

Spannende Aufgaben
Um am Wettbewerb teilzunehmen, 
sind keine Vorkenntnisse nötig. An-
fängern wird am ersten Wettbe-
werbstag eine ausführliche Einfüh-
rung in Robotik geboten. Teams die 
keine Lego-Bausätze besitzen, kön-
nen diese am Wettbewerb ausleihen. 
Wer seine eigenen Lego NXT mit-
bringen möchte, darf dies ebenfalls 

tun. Der Wettbewerb startet am 
Samstag um 14 Uhr und endet am 
Sonntag um 14 Uhr. Während dieser 
Zeit gilt es, die Roboterbausätze für 
die verschiedenen Spielfelder zu 
bauen und zu programmieren. Ge-
wonnen hat das Team, dessen Robo-
ter in der kürzesten Zeit die einzel-
nen Aufgaben meistert. Es wird vier 
verschiedene Parcours geben. Auf 
jedem Parcours muss der Roboter 
sieben verschiedene Teilaufgaben 
lösen, um den Weg vom Start- zum 
Endpunkt zu finden. Auf jedem Par-
cours kann das Team Punkte sam-
meln. Spannung ist also angesagt. 
Der Anlass ist öffentlich und Besu-
cher sind rund um die Uhr willkom-
men, um Wettbewerbsluft in der Au-
la der Kanti Chur zu schnuppern.
Weitere Infos zu Helveticrobot und 
dem 24-Stunden-Wettbewerb unter 
www.helveticrobot.ch

Am 24-Stunden-Wettbewerb wird getüftelt und programmiert, um den fähigsten Roboter zu bauen. (Fotos: helveticrobot) Bisher haben sich 14 Schweizer Teams für den Wettbewerb angemeldet.
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Lenzerheide im Ski-OL-Mittelpunkt
Naturerlebnisse In wenigen Tagen ist die Ferienregion Lenzerheide Austragungsort der Ski-OL-Europameisterschaften. 
Ski-OL kombiniert den klassischen Orientierungslauf mit Langlauf und findet auf einem erweiterten Loipennetz statt.
VON ANNETTA SCHAAD

Bereits vor sieben Jahren durfte 
Graubünden – damals im Engadin – 
die Europameisterschaften im Ski-
OL austragen. Neben den drei Ein-
zeldisziplinen Sprint, Mittel- und 
Langdistanz werden auch in der 
Staffel sowie der Mixed-Sprintstaffel 
EM-Medaillen vergeben. Die Mixed-
Sprint-Staffel, bei welcher ein Athlet 
und eine Athletin abwechslungswei-
se je drei Einsätze von etwa 10 Minu-
ten zu absolvieren haben, ist dabei 
sowohl für Teilnehmer als auch für 
Zuschauer besonders spannend. Das 
aktuelle Geschehen von unterwegs 
kann dank Live-Bildern, GPS-Tra-
cking und Zwischenzeiten auf der 
Grossleinwand in der Biathlon Are-
na direkt mitverfolgt werden. Damit 
wird die aufstrebende Sportart, die 
Ambitionen für eine Aufnahme ins 
olympische Programm hat, für die 
Zuschauer nachvollziehbar und die 
Rennereignisse können hautnah 
miterlebt werden. 

Emserin am Start
Für die Heim-EM hat sich auch die 
22-jährige Emserin Véronique Rup-
penthal selektioniert. Als Juniorin 
war sie Mitglied im nationalen Junio-
renkader und überzeugte 2013 an der 
Junioren-WM mit dem neunten Rang 
über die Langdistanz. Danach kon-
zentrierte sich die Emserin aber auf 

Fuss-OL. Für die Heim-EM gibt sie 
nun ihr Comeback im Ski-OL. Der 
Studentin bedeutet der Start an der 
Heim-EM viel: «Natürlich wird es ein 
riesiges Erlebnis sein, die Schweiz 
vor meiner Haustüre vertreten zu 
können. Ich freue mich auf die vielen 
Zuschauer und Fans am Strecken-
rand. Auf der anderen Seite wird es 
aber auch eine Herausforderung, 
mich trotz vieler bekannter Gesich-
ter im Wettkampfzentrum und ver-

schiedenen Erwartungen auf meine 
Ski-OL-Aufgabe zu konzentrieren.»
Während jeweils vormittags die eu-
ropäische Elite unterwegs ist, steht 
das Spurennetz nachmittags für den 
Breitensport zur Verfügung. Einer-
seits finden dann die Läufe der Mas-
ters-Weltmeisterschaften statt, an 
der sich die über 35-Jährigen mes-
sen. Andererseits werden offene Ka-
tegorien angeboten, wo jedermann 
teilnehmen und diese spannende 

Sportart selbst ausprobieren kann. 
Die Anmeldung zu den offenen Wett-
kämpfen erfolgt vor Ort im Wett-
kampfzentrum. Es werden jeweils 
Kategorien mit unterschiedlicher 
Länge und Schwierigkeit angeboten. 
Das Kartengestell kann vor Ort ge-
mietet werden.

Was ist Ski-OL?
Ski-OL ist eine Sportart, die in einer 
spannenden Art und Weise Lang-
lauf, Orientierungslauf und Naturer-
lebnis miteinander verbindet. Wie 
beim klassischen Orientierungslauf 
gilt es mithilfe einer Karte die mar-
kierten Posten in vorgegebener Rei-
henfolge und möglichst kurzer Zeit 
anzulaufen. Dabei findet der Ski-OL 
auf einem bestehenden Loipennetz 
statt, welches für den Wettkampf 
durch zusätzliche Loipen und sch-
male Scooterspuren ergänzt wird. 
Die Herausforderung im Ski-OL ist 
nicht unbedingt das Finden der Pos-
ten, diese stehen immer an der Loi-
pe und sind mit einer rotweissen 
Flagge markiert, sondern die Wahl 
der schnellsten Route durch das 
dichte Spurennetz. Ebenso stellt das 
schnelle Fortbewegen auf Ski hohe 
Anforderungen an das rasche Kar-
tenlesen unterwegs. Die Wettkämpfe 
im Ski-OL finden in der Skating-
Technik statt. 

Weitere Infos: www.skiolem15.ch

Die Emserin Véronique Ruppenthal freut sich auf den Start an der Heim-EM. (Foto 
Martin Jörg).

Pro Senectute

Lust am Lesen?

ALTSTÄTTEN Die Kursteilnehmenden 
lesen und besprechen den Roman 
«Fundbüro» von Siegfried Lenz. 
Hauptperson ist der 24-jährige Hen-
ry Neff. Schauplatz und neuer Ar-
beitsplatz von Neff ist das Fundbüro 
im Hauptbahnhof. Ein Ort reich an 
Kuriositäten, absonderlichen Vor-
kommnissen und Begegnungen mit 
Menschen. Mit Anteilnahme und 
Witz lässt Lenz die Szenerie und ih-
re Figuren vor die Leser treten. Der 
Kurs beginnt am Dienstag, den 20. 
Januar 2015 und dauert 10-mal 2 
Stunden, jeweils am Dienstag von 14 
bis 16 Uhr. Dieser Kurs findet im 
Kursraum der Pro Senectute Bahn-
hofstrasse 15 in Altstätten statt. Wei-
tere Informationen und Anmeldung 
bei Pro Senectute Rheintal Werden-
berg Sarganserland, Telefon: 081 / 
750 01 50 oder 071 / 757 89 08, Mail: 
kurse.rws@sg.pro-senectute.ch. (pd)
Weitere Infos: www.sg.pro-senectute.ch

Senioren befassen sich mit dem Krimi 
«Fundbüro». (Foto: Shutterstock)


