Kurzbericht
1. Halbjahr 2017
Eindrücke vom Deutschlandfinale

1 Einleitung zum ersten Bericht für Fördermitglieder
Mit diesem Bericht möchten wir einen kurzen Überblick über die Entwicklung unseres
Vereins sowie unseres größten Projektes, der World Robot Olympiad (WRO), im ersten
Kalenderhalbjahr 2017 geben. Sollte dir etwas unklar sein, du weitere Informationen haben
oder dich bei einem der aktuellen Themen einbringen möchtest, kannst du dich gerne bei
uns im Vorstand melden.

2 Informationen zum Verein und organisatorischen Themen
2.1 Neue Mitglieder
Wir freuen uns, dass in diesem Frühjahr einige neue Fördermitglieder hinzugekommen sind.
Wir begrüßen recht herzlich:





Thilo Röthemeyer
Massimo Bissinger
Julia Hasselwander
Dr. Nicola Weigang

2.2 Büro, Satzungsänderungen und anstehende Sitzverlegung
Die weiter ansteigende Arbeit für die WRO in Deutschland macht es notwendig, dass wir
neben einem Lagerraum nun auch ein Büro anmieten. Wir haben daher für geringe
Zusatzkosten einen weiteren 30qm Raum, direkt an unseren Lagerraum anschließend, im
Mendener Technologie und Gewerbezentrum (MTGZ) gemietet. Ab dem 1. August werden
wir dort ein Büro einrichten und Mitarbeiter von uns ab dem 1. September sitzen können.
Außerdem haben wir uns entschlossen, den Sitz des Vereins, der aktuell in Fröndenberg und
an die Wohnadresse von Markus Fleige knüpft ist, ebenfalls zum MTGZ nach Menden zu
verlegen. Dies erfordert eine Satzungsänderung.
In diesem Zuge werden wir noch kleinere, andere Änderungen an der Satzung vornehmen,
die zum Beispiel die Umwandlung von Mitgliedschaften (Aktiv <> Fördermitgliedschaft) oder
das Abschließen von Arbeitsverträgen mit Vorstandsmitgliedern betreffen. Wir möchten alle
Änderungen gerne in der kommenden Mitgliederversammlung Anfang August beschließen.

2.3 Fundraising für Großspender
Die Finanzierung unseres Vereins war in den letzten Jahren oft eine Herausforderung.
Dieses Thema möchten wir jetzt strategischer und organisierte angehen und arbeiten hierbei
mit einer Fundraising-Agentur aus München zusammen. Diese Agentur betreut auch die
WRO auf internationaler Ebene, wodurch sich einige Synergie-Effekte ergeben.
Ein Fokus unserer Arbeit wird hierbei auf der Akquise von Großspenden und Stiftungs- oder
anderen Fördermitteln liegen, da wir dort, auch nach Auskünften der Agentur, ein großes
Potenzial haben.
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3 World Robot Olympiad
3.1 Aktuelle Saison
Im Jahr 2017 haben wir die WRO zum sechsten Mal in
Deutschland organisiert. Wieder mit einer wachsenden
Anzahl an Wettbewerben und Teams überall in
Deutschland. Zum ersten Mal gab es Wettbewerbe in
Rüsselsheim, Walldorf, Baden-Baden und Freising.
Ein paar weitere Fakten zur WRO 2017:




584 Teams von ca. 290 Coaches
28 Wettbewerbe und ein großes Deutschlandfinale
10% Abmeldequote (niedrigste Quote bisher)

Nach den Wettbewerben haben wir eine größer angelegte Online-Feedback-Umfrage
durchgeführt, an der ca. 1/3 aller Coaches teilgenommen haben. Das Ergebnis ist sehr
erfreulich: Auf einer Skala von 1 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut) wurde der Wettbewerb
insgesamt mit 8.8 und unser Vereins als Organisator mit 9.2 bewertet.

3.2 Deutschlandfinale 2017
Unser jährlich größtes Event ist das Deutschlandfinale der WRO. In diesem Jahr haben wir
dies zum ersten Mal in einer größten Kooperation mit einem unserer lokalen
Wettbewerbspartner organisiert. Die wissenswerkstatt Schweinfurt hat uns gemeinsam mit
der Stadt Schweinfurt bei der Organisation, Finanzierung und Helferakquise unterstützt.
Eindrücke über das Finale, Fotos oder auch die digitale Version unserer Finalbroschüre
könnt ihr online abrufen unter: http://worldrobotolympiad.de/wro2017-deutschlandfinale

3.3 Weltfinale in Deutschland
Als neues, großes Ziel möchten wir das Thema „Weltfinale in Deutschland“ im Jahr 2020
angehen. Nachdem wir einige Informationen für unsere Partner zusammengestellt und über
Standorte diskutiert haben, kümmern wir uns gerade darum, weitere Details für ein Weltfinale
2020 in Dortmund herauszufinden. Hierbei geht es vor allem um viele große Kostenpunkte,
da das Event voraussichtlich einen 7-stelligen Betrag kosten wird. Zur Einbindung weiterer
Personen haben wir auch eine extra Internetseite gestartet: https://www.weltfinale2020.de/

4 Ausblick
Jetzt stehen bereits die Vorbereitungen für die nächste Saison auf dem Programm. Termine
für die Wettbewerbe finalisieren und ein Deutschlandfinale 2018 planen. Außerdem stehen
weitere Absprachen für das „Weltfinale in Deutschland“ auf dem Programm, denn im
nächsten Jahr müssen wir eine Bewerbung für das Weltfinale 2020 abgeben.
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