
   

Information zur Absage der WRO-Saison 2020  

in Zeiten des Coronavirus (COVID-19) 

Liebe Schulleiterinnen und Schulleiter, liebe Eltern,  

wir alle erleben aktuell eine noch vor wenigen Wochen unvorstellbare Situation und können 

noch gar nicht abschätzen, wie dies in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht.  

Unser Verein TECHNIK BEGEISTERT e.V. ist verantwortlich für die Organisation der 

Roboterwettbewerbe der World Robot Olympiad in Deutschland und hat sich über die 

Veranstaltungen, welche von April bis Juni stattfinden sollten, in den letzten Wochen viele 

Gedanken gemacht. Wir haben mit unseren Wettbewerbspartnern, den Veranstaltern der 

regionalen Wettbewerbe, mit Vereinsmitgliedern und durch Feedback aus einer offenen 

Online-Umfrage viele Argumente abgewogen und überlegt, ob und wie wir in diesem Jahr eine 

WRO-Saison durchführen können.  

Bei allen Überlegungen kam immer wieder heraus: Die aktuelle Situation ist nicht planbar. Wir 

wissen nicht, was im September, Oktober oder November passiert. Gleichzeitig ist uns 

bewusst, dass die Zeit nach der Corona-Zwangspause für alle Beteiligten nicht einfach wird. 

Viele Termine und Veranstaltungen sind abgesagt, es ist nicht vorhersehbar, wann man wieder 

Veranstaltungen in welcher Größenordnung organisieren kann. Auch das diesjährige WRO-

Weltfinale in Kanada ist abgesagt. Für den Moment ist es außerdem das Wichtigste einfach 

zu Hause zu bleiben und sich auch in WRO-Teams nicht zu treffen.  

Wir haben uns daher schweren Herzens entschlossen, die WRO-Saison 2020 

vollständig abzusagen, d.h. es finden keine regionalen Wettbewerbe und kein 

Deutschlandfinale in diesem Jahr statt.  

Als Verein, der sich die Organisation der WRO zur Hauptaufgabe gemacht hat, ist die Absage 

einer WRO-Saison ein sehr trauriger Schritt für uns. Wir freuen uns selbst immer sehr auf die 

WRO-Wettbewerbe im Mai & Juni, da wir dort sehen, wofür wir uns das ganze Jahr 

engagieren. Die Entscheidung, die Saison abzusagen, ist für uns außerdem aus finanzieller 

Sicht sehr schwierig.  

Die Anmeldegebühren einer WRO-Saison machen etwa 40-50% unserer gesamten 

Finanzierung aus. Von den Anmeldegebühren bezahlen wir Materialien für die Wettbewerbe 

(z.B. Urkunden, Pokale, Spielfeldmatten), Reisen von Vereinsmitgliedern zu Wettbewerben, 

Teile des Deutschlandfinales sowie Teile unseres Büros und Personals, welches täglich für 

euch an der WRO-Saison arbeitet.  

Wenn jetzt alle Anmeldegebühren zurückgefordert werden, verlieren wir mehrere zehntausend 

Euro. Für unseren Verein, der sich aus Anmeldegebühren, Spenden und Sponsoring-Geldern 

finanziert, eine sehr schwierige Situation. Wir bitten euch daher von Herzen auf eine 

Rückerstattung ganz oder teilweise zu verzichten. 

Für Kinder und Jugendliche haben wir uns eine Online-Video-Aktion ausgedacht, bei der diese 

nun von zu Hause kreativ werden können. Für alle Schulen werden wir in Kürze den Schulpreis 

GENIAL DIGITAL ausschreiben, auf der Suche nach der Schule mit der besten digitalen 

Lösung in Zeiten der Corona-Krise.  

Die ausführlichen Infos gibt es unter: www.wro2020.de/corona 

Wir freuen uns bereits jetzt auf die nächste WRO-Saison mit dem großen Highlight: Weltfinale 

der WRO in Dortmund / Deutschland. Daran arbeiten wir jetzt – für euch und uns alle! 

Ihr Team von TECHNIK BEGEISTERT e.V. 


