
Magdeburg 2019: BBG ist deutscher Meister und
Vizemeister!

         

Sonntag, 5. Mai 2019, 12:00 Uhr. Magdeburg, Messehalle 2, Spielfeld 5. Unser Team 
„BBG Rage Rover“ ist angetreten zum letzten Spiel. Wir können deutscher Vizemeister 
werden! Aber dazu müssen müssen wir dieses Spiel unbedingt gewinnen. 
Hochspannung.

Anstoß. Schnell gehen wir in Führung. Die Aufgabe scheint lösbar ... aber was ist das? 
Plötzlich beginnt der Roboter wie ein Brummkreisel zu rotieren, ist völlig außer Kontrolle 
– nichts geht mehr. Lorenz inspiziert den Bot – Kabelbruch! Ohne Werkzeug nicht zu 
flicken. Wenn wir aufgeben, ist das Spiel verloren. 

Es hilft nur eins: Der Bot muss während des laufenden Spiels repariert werden. Jetzt ist 
Tempo angesagt, denn wir werden Straftore kassieren. Im 30-Sekunden-Takt! Zunächst 
muss die Lötstation hochgefahren werden. Felix sprintet daher mit Höchstgeschwindig-
keit zum Teambereich in Halle 1, etwa 100 m entfernt. Alex folgt mit dem Roboter. 
Wenige Minuten später kommen beide zurückgerannt, außer Atem, aber mit erhobenen 
Daumen: Reparatur geglückt, Bot läuft wieder!



 

Jedoch, der Gegner führt bereits 15:4. Ist es noch zu schaffen? Elzaen muntert uns auf: 
„Leute, ich hab in das Programm vorhin noch ein paar Verbesserungen eingebaut ... “. 
Unser Puls steigt, während sich „Rage Rover“ langsam aber sicher an den Gegner heran 
arbeitet. Zur Halbzeit noch 7 Tore Rückstand .... Anstoß .... 6 Tore, 5, 4 ... Gleichstand! 
Das Spiel endet 17:15 für uns. Riesenjubel im Team. Und Felix kommentiert trocken: 
„So schnell hab ich noch nie einen Lötkolben heiß gehabt.“

     



Auch das Lego-Team „BBG Legends of Tomorrow“ hat schwer zu kämpfen. Der Captain 
Sebastian ist nicht mitgefahren, er feiert stattdessen die Konfirmation eines Freundes. 
Kai übernimmt und stellt schnell fest: Die Gegner sind deutlich stärker als voriges Jahr! 
Fast alle haben jetzt auch die „Lego-Omniwheels“. Diese speziell konstruierten Räder, 
mit denen man auch seitwärts fahren kann, sind eine Erfindung der BBG aus dem Jahr 
2017. Wir finden uns nach einigen Spielen auf dem neunten Platz wieder, enttäuschend. 
Da hilft nur eines: Die Software muss deutlich verbessert werden. Kai gelingt es durch 
kleine, aber wirkungsvolle Veränderungen, die Performance des Bots deutlich zu 
steigern. Das Ergebnis: Am Ende wird es der fünfte Platz - Respekt vor dieser Leistung!



     

Weniger Schwierigkeiten hat das Team „BBG OverRover“. Die Neuntklässler sind sogar in
den Ferien in die Schule gekommen, um letzte Verbesserungen an der Software 
vorzunehmen. Das zahlt sich aus: Fünf Spiele gewonnen, einmal unentschieden, und 
damit klarer deutscher Meister!



Auch die Entspannung kommt nicht zu kurz. Wie schon im vorigen Jahr, übernachten wir
in den Holzhütten des „Heide-Camp Colbitz“ - mit allem Komfort. Wer will, bekommt bei 
Layana und Yasmina jeden Tag ein Frühstück und ein leckeres warmes Abendessen – ein
hervorragender Service! Gemeinsam mit den „Bohlebots“ vom städtischen Gymnasium 
Haan feiern wir am letzten Abend eine große Grillparty, bei der viel gefachsimpelt und 
neue Kontakte geknüpft werden. Bei der Rückreise sagt ein kurzer Blick in die Gesichter:
Wir sind erschöpft, aber glücklich. 



Weitere Bilder und Filme findet ihr im AG-Bereich unserer Schulhomepage.

http://bbgbonn.de/142-aktivitaeten/arbeitsgemeinschaften/fussballroboter

