Teilnahmebedingungen
•

Treffpunkt und Registrierung für den Wettbewerb ist am 25.08.2018 an der Unterkunft des DRK
Rösrath, Walter-Arendt-Str. 3, 51503 Rösrath.
Ihr könnt euch registrieren zwischen 07:00 und 08:30 Uhr. Gruppen, die später als 08:30
ankommen, können leider nicht mit an den Start gehen.

•

Es ist leider kein Parken direkt an der Unterkunft möglich, Parkplätze in unmittelbarer Nähe (20m
und ca. 450m entfernt) sind aber vorhanden. Ihr könnt natürlich bis an die Unterkunft vorfahren,
eure Sachen auspacken dann das Auto wegparken.

•

Für Essen und Getränke ist den Tag über gesorgt:
• Wasser umsonst, Cola/Softdrinks können zum Selbstkostenpreis erworben werden
• Da ihr den Tag über unterwegs seid, bekommt ihr Lunchpakete von uns
• Am späten Nachmittag wird (vor der Siegerehrung) gegrillt

•

Bitte bringt pro Gruppe zwei SAN-Taschen, befüllt nach DIN 13160, mit. Die Materialien können
gerne abgelaufen sein. Ihr könnt an den Stationen benutztes Material wieder auffüllen.
Kühlpacks bitte an den Stationen NICHT aktivieren! Solltet ihr welche benutzen, reicht der
Hinweis: “Kühlpack wird aktiviert.”

•

Die Schiris sind Krankenschwestern/-Pfleger, Rettungsassistenten, Rettungssanitäter, Erste-HilfeAusbilder und Rettungshelfer. Ihr könnt also sicher sein, dass ihr kompetent bewertet werdet.

•

Die Aufgaben werden nach dem gültigen EH-Leitfaden bewertet. Achtung! Nicht nach dem
„neuen“, da man nach diesem ja kaum mehr etwas machen muss. Klar ist auch, dass es keine
Zusatzpunkte für Maßnahmen außerhalb der Ersten Hilfe gibt (kein Blutdruckmessen z.B.).

•

Die Teilnehmer müssen zwischen 13 und 19 Jahren sein (Stichtag 25.08.2018). Das Alter der
Teilnehmer muss aus Gründen der Fairness unbedingt nachgewiesen werden! (Zum Nachweis
des Alters reicht ein JRK-Ausweis, Schülerausweis, Personalausweis, Juleica, Führerschein o.Ä.)
Jüngere Teilnehmer sind erlaubt, ältere allerdings nicht!

•

Ihr lauft im Laufe des Tages einen Parcours von verschiedenen Stationen ab. Dabei werdet ihr vor
jeder Station empfangen. Der Helfer sagt euch, wie viele Teilnehmer für diese Aufgabe gebraucht
werden. Dann gehen die entsprechenden Teilnehmer direkt in die Situation, ohne weitere
Einweisung. Es ist in jedem Fall klar zu erkennen, welches Szenario da vor euch liegt. Sollte es
euch nicht auf Anhieb klar sein, kann man ja auch mal die Betroffenen fragen J
Sollte es vorkommen, dass der Helfer noch nicht da ist, wartet bitte an dem „Stop“-Zeichen.

•

An den theoretischen Stationen geht es insbesondere um Teamwork und die Dynamik innerhalb
eures Teams.

•

Wichtig! Handys sind während eures Aufenthaltes an den Stationen nicht erlaubt! Wir werden
Fotos machen, die ihr anschließend bekommen könnt.

•

Es gibt ein paar Gruppen, die aus demselben Ortsverein anreisen. Keine Sorge, diese Gruppen
haben nicht die Möglichkeit, sich gegenseitig zu erzählen, was da im Einzelnen gefordert wird,
das haben wir organisatorisch ausgeschlossen. Mal abgesehen davon sind wir sicher, dass die
betreffenden Gruppen dies ohnehin nicht getan hätten J.

•

Wir fänden es schön, wenn ihr innerhalb eures Teams einheitlich auftreten könntet, das macht
immer einen schicken Eindruck auf die Passanten und vor allem auf die Presse, die uns nämlich
besuchen wird. (Das ist kein Muß J)

•

Wir planen mit dem Beginn des Wettbewerbes um 09:00 Uhr, die Siegerehrung soll (spätestens)
um 19:00 Uhr beginnen, sodass abreisende Gruppen anschließend noch im Tageslicht nach
Hause fahren können.

•

Ach ja: Bitte bringt gute Laune mit, wir haben schon welche, aber noch mehr kann ja nicht
schaden…

Wir freuen uns auf Euch!

Das Team des DRK/JRK Rösrath

