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Termin: Samstag, 05.04.14 
ca. 8:15 Uhr

Ort: 
Raunerschule
Limburgstr. 71
73230 Kirchheim/Teck

Gruppen
Jede Gruppe besteht aus min-
destens 4 und höchstens 12 
Teilnehmern. 
Gruppen, die sich zu den weiter-
führenden Wettbewerben quali-
fizieren, müssen auf mindestens 
6 Personen aufgestockt werden.
Beim Bundeswettbewerb sind 
höchstens 9 Personen zugelas-
sen.
Wenn es in eurer Gruppe In-
teressierte gibt, die am Wett-
bewerb teilnehmen wollen, ihr 
aber nicht die nötige Anzahl der 
Personen in den jeweiligen Al-
tersstufen zusammenbekommt, 
kann die „Halbgruppe“ eventuell 
mit anderen Interessenten aus 
dem Kreisverband aufgefüllt 
werden. Einfach anrufen und 
nachfragen, ob sich noch eine 
andere „Halbgruppe“ gemeldet 
hat.

Alter der Gruppenmitglieder
Stufe 1: ca. 10 - 12 Jahre 
(Jahrgang 2002 – 2004)

Stufe 2: ca. 13 - 16 Jahre
(Jahrgang 1998 - 2001)

Stufe 3: ca. 17 - 27 Jahre
(Jahrgang 1987 - 1997)

Die Gruppenmitglieder dürfen 
grundsätzlich jünger sein. Nur 
ein Gruppenmitglied darf bis 
zu einem Jahr älter sein. Ent-
scheidend für die Teilnahme ist 
der Geburtsjahrgang, nicht das 
Alter. 

Aufgabenbereich 
Musisch-kulturell: 
Dafür müsst ihr nichts vorbe-
reiten, die Aufgabe ist Teil des 
Wettbewerbs vor Ort. 

Anmeldung
Der Anmeldebogen mit Angabe 
der Stufe und Teilnehmern muss 
spätestens bis zum 24.03.14 bei 
Ines im KV eingegangen sein. 
Bitte vergesst nicht eure Be-
treuer und die Fahrer mit anzu-
melden, sonst wird das Essen 

knapp! Schreibt auch gleich auf 
den Bogen, wieviele von euch 
vegetarisches Mittagessen 
möchten.

Schiedsrichter & Helfer
Natürlich suchen wir auch die-
ses Mal wieder zig Leute die 
mithelfen, dass dieser große 
Tag gelingen kann. Wenn ihr 
also nicht als Gruppenleiter von 
eurer Gruppe gebraucht werdet, 
dann meldet euch doch bitte als 
Helfer an. Bitte fragt auch mal  
in euren Bereitschaften rum,  
wer Lust hätte am 5. April mit-
zuhelfen.

Weiterführende Wettbewerbe
für die Stufen 2 und 3
Bereichswettbewerb: 17.05.14
Landeswettbewerb: 12./13.07.14

Trotzdem richten wir unseren 
Kreiswettbewerb auch für die 
Stufe 1 aus.

Auf einen supi-tollen Tag 
mit euch freuen sich
Sandra und Ines
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