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Welcome to the 2014 FIRST® LEGO® League WORLD CLASS Season.

Wir waren dabei “sAPG Tigers” vom APG Mosbach – Neckarelz.



sAPG Tigers beim FLL World Festival in St. Louis

- 2 -

Tag 1 – Ostersonntag, 20.04.2014 – Anreise

Morgens um 6:45 Uhr trafen wir uns alle zusammen
auf dem Messplatz vor unserer Schule. Eine viertel
Stunde später, nachdem das Gepäck und auch wir auf
die vier Autos aufgeteilt waren, ging es los zum
Frankfurter Flughafen.

Ein Auto verfuhr sich auf dem Flughafengelände und
traf somit einige Minuten später zum Check-in ein. Dort
wurde leider festgestellt, dass das ESTA
(Einreisegenehmigung) einer Person nicht korrekt war.
Zum Glück waren wir frühzeitig am Flughafen und das nette Personal konnte ein neues
Formular ausstellen. Um 11:45 Uhr konnten wir dann endlich an unser Gate, um dann um
12:45 Uhr in unser Flugzeug zu steigen. 10 Minuten später hoben wir ab.

Nach 9 Stunden Flug mit herrlicher Aussicht auf
England, Grönland, das Eismeer und Kanada kamen
wir dann schließlich in Chicago an. Wir checkten aus,
passierten Security und Zoll, holten unsere Koffer ab,
um dann nach längerem Suchen des Terminals und
Warten an der „Security-Schlange“ wieder
einzuchecken. Wir hatten 1,5 Stunden Zeit zum
Umsteigen, was aber, wie sich herausstellte, doch zu
kurz war.

Als wir dann schließlich kurz vor Abflug am Gate ankamen, war unser Flieger schon voll.
Wir mussten nun also am „Customer Service“ umbuchen. Die mangelnde Nahrung und die
Hitze machten sich bei Jan-Philip bemerkbar. Am Customer Service mussten wir nach
längerem Warten dann erfahren, dass es im nächsten Flieger nach St. Louis nur 4 Plätze
fest gibt, die anderen  7 Personen auf  „Stand-by“.  Auch in den nachfolgenden Flügen
(eigentlich stündlich), gab es keine festen Plätze mehr. Also warteten wir auf unseren „6:00
pm – Flug“. Jan-Philip war inzwischen völlig am Ende und wollte nur noch schlafen.

Unser Flug wurde jedoch immer wieder verschoben und wir mussten 5 mal das Gate
wechseln: von C18 nach C3 nach C20 usw. bis dann mit 3 Stunden Verspätung um 9:00
pm doch alle in den Flieger steigen konnten. Bis zum Ende war tatsächlich unklar, ob wir
alle 11 Personen mitfliegen.

Um kurz nach 10:00 pm waren wir dann glücklich in St. Louis und wurden überraschender
Weise sogar von einer netten FLL-Dame empfangen. Sie saß den ganzen Tag am
Flughafen und hat die ankommenden Teams begrüßt. Die nette Dame übergab uns sofort
einen Stadtplan und weitere Unterlagen von St. Louis und führte uns durch den Flughafen
zu unserem Gepäck und dem Taxi-Stand. Mit 3 Taxis ging es dann zum Hotel und in die
Zimmer.

Nach ca. 23 Stunden Anreise hatten wir endlich unser Ziel erreicht!

Die Kontrolle der Koffer ergab, dass zwar einige vom Zoll wohl geöffnet wurden, aber
unsere Roboteraufsätze usw. heil angekommen waren.

Bericht von Jonas

Abfahrt Mosbach – Neckarelz - Messplatz

Flugroute von Frankfurt nach Chicago
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Begrüßung auf dem Flughafen in St. Louis

Tag 2 – Ostermontag, 21.04.2014

Nach einem erholsamen Schlaf und einem
guten Frühstück verließen wir das Hotel, um
St. Louis zu erkunden. Wir fuhren mit dem
Bus zur U-Bahn Station und besorgten erst
einmal für Jeden eine Wochenkarte für Bus
und Bahn. Wir fuhren in die „Downtown“ und
besichtigten den Austragungsort des
Wettbewerbs, eine große Halle, in der sonst
American Football gespielt wird.
Anschließend liefen wir zum Gateway Arch,
dem Wahrzeichen von St. Louis. Aufgrund
des bedeckten Himmels beschlossen wir,
den geplanten Aufstieg auf den nächsten Tag
zu verschieben.  Am Bogen (Gateway Arch) trafen wir Teams, die ebenfalls teilgenommen
haben.
Wir kehrten ins Hotel zurück und gingen in ein Fast-Food Restaurant zum Essen. Wir
besprachen noch einige Sachen zum PIT - Area Aufbau und gingen anschließend zu Bett.

Bericht von Max

Beim Frühstück im Hotel

Julius mit den ausgepackten Roboter-Aufbauten Vorbereiten des PIT-Aufbaus im Hotelzimmer
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Tag 3 - Dienstag, den 22.04.2014

Am dritten Tag mussten wir relativ spät aufstehen im
Gegensatz zu den folgenden Tagen. Wie gesagt um 7:30
sind wir aufgestanden und haben um 8:30 gefrühstückt.
Danach sind wir mit dem Bus zur Metro und mit dieser dann
zum Gateway Arch gefahren. Das hat ungefähr 45 Minuten
gedauert. Unter dem Bogen (d.h. dem Gateway Arch)  ist

eine große Halle mit  einem
Museum, welches wir
angeschaut haben, bevor
wir mit dem Aufzug den
Bogen hochgefahren
sind. Der Bogen ist 192
m hoch und von dort hat
man eine
atemberaubende Sicht
über ganz St. Louis und
weiter. Wieder unten
angekommen hatten die
meisten aus unserem
Team Hunger.

 Also liefen wir durch die
Innenstadt auf der Suche
nach einem guten Laden,
den wir dann auch fanden.
Dort aßen wir ein paar
Sandwiches.

Danach fuhren wir wieder mit Metro und Bus
zum Zoo. Der Zoo war gratis und einer der
größten in den Vereinigten Staaten. Später fuhr
die eine Hälfte von unserem Team ins Hotel und
die andere zum Baumarkt, da wir noch eine
Präsentationswand für unseren Bereich in der
Halle brauchten an der wir unsere Plakate
aufhängen konnten.
Das hat ziemlich lange gedauert, da sie
den Bus zum Hotel verpasst hatten.
Doch am Ende des Tages hat alles
geklappt.

French-Toast Frühstück

Im Gateway-Arch Museum

Gateway Arch von der Straße aus

In der Gondel des „Bogens“

Das Busch-Stadion (Baseball) von oben

Im St. Louis Zoo
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Bericht von Jan-Philip
Tag 4 - Mittwoch, den 23.04.2014

Heute haben wir direkt nach dem Frühstück in einem
unserer Hotelzimmer die Präsentationswand für die PIT-
Area zusammengeschraubt. Hierzu haben Gerrit und
Florian vom Hausmeister des Hotels Akkuschrauber und
Bohrmaschine geliehen. Anschließend sind wir mit dem
ganzen Material zum Dome aufgebrochen. Um all unser
Material (darunter auch Holzlatten) zum Wettbewerb zu

bekommen, haben
wir ein Taxi gerufen.
Mit diesem sind dann vier Leute gefahren, der Rest ist
mit der Metro zum Wettbewerb gefahren. Als wir dort
ankamen, waren wir von der Größe des Edward
Jones Domes und des American Centers überwältigt.
Zunächst haben wir unsere Pit-Area aufgebaut und
dekoriert, wobei wir 100 Schwarz-Rot-Goldene
Luftballons
aufgeblasen

haben. Wir haben dann noch unseren Roboter
getestet und bemerkt, dass unser letzter und
wichtigster Aufsatz aufgrund der niedrigeren
Bandenhöhe nicht funktioniert. Wir haben diesen
Fehler allerding nach 2-3 Stunden behoben, und
alles hat funktioniert. Dann nach ein Paar
Gesprächen mit anderen Teams und nach
Besichtigung der meisten Pit-Areas war der erste

FLL Tag auch schon fast vorbei. Es stand nur
noch die Eröffnungszeremonie an. Diese war zwar eigentlich gut durchdacht und auch das
Publikum, also wir und die anderen Teams, war miteinbezogen, aber trotzdem kam
aufgrund des riesigen Domes kaum Stimmung auf. Nach der Ankunft im Hotel haben wir
nochmal bei Hardee’s  zu Abend gegessen. Dann haben wir bis  um 23:00 unsere
Präsentationstexte geschrieben und geprobt. Als endlich alles geklappt hat fielen wir sehr
müde ins Bett.

Bericht von Florian

Letzte PIT-Area Vorbereitungen im Hotel

Unsere PIT-Area

Eröffnungsfeier im Dome
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Tag 5 - Donnerstag, den 24.04.2014

Wir starteten den Tag mit dem gewohnten Best-4-Value Breakfast und leckerem
Orangensaft. Anschließend fuhren mit dem Bus zum Bahnhof und von dort mit der Metro
bis zum Convention Center. Dann ging es zu Fuß weiter zum Dome. Angekommen an
unserer PIT-Area bereiteten wir uns für die zwei Testläufe vor und mussten den letzten

Roboter-Aufsatz bearbeiten, da er nicht mit der
amerikanischen Bande zurechtkam. Nachdem
dieses Problem behoben war, mussten wir uns
auf den Weg zur
Platte Nr. 8
machen, wo wir
den 1. Testlauf
machen
konnten. Das
Ergebnis war
erträglich, aber
nicht wirklich

zufriedenstellend, da viele Dinge nicht einwandfrei
funktionierten.

Der 2. Lauf, welcher diesmal auf Platte Nr. 2 stattfand, war mehr oder weniger ein
Totalversager. Zum Mittagessen gingen wir zum
Kiosk im Edward Jones Dome. Danach probten wir
noch einmal unsere Vorträge, die noch nicht ganz
sicher saßen. Zuerst hielten wir unsere
Forschungspräsentation. Diese klappte und die
Fragen der Jury konnten fast alle gut beantwortet
werden. Die nächste Präsentation war das Robot
Design bei der wir vor allem mit dem Flugzeug-
Palmen-Aufsatz und dem Schlussaufsatz glänzten.
Der letzte Teil war das Teamwork. Zuerst mussten
wir uns in einem Spiel beweisen, bei welchem wir

verschiedene Bausteine auf möglichst viele
verschiedene Arten in einer Tüte platzieren
mussten, welche in der Mitte eines nicht zu
betretenden Kreises stand. Danach präsentierten
wir unser Core Values-Plakat.
Am Abend gingen wir wieder ins Hardee´s essen.

Bericht von Luca

Vor unserem Roboter-Lauf Bei der Forschungspräsentation

Bei der Roboter-Design-Präsentation

Beim Teamwork
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Tag 6 - Freitag, den 25.04.2014

Heute hatten wir uns ausnahmsweise für das
Pancake-Frühstück entschieden, welches, wie wir
feststellen mussten, wenig mit uns bekannten
Pfannkuchen zu tun hat. Außerdem wurde es
seltsamerweise in Pappschachteln geliefert. Dennoch
verließen wir anschließend das Hotel gut gelaunt mit
nur einem Ziel: Eine Gute Roboter-Performance
abzuliefern und Deutschland würdig zu vertreten.
Jedoch begannen die Runden erst um 11 Uhr, davor
waren ggf. Recalls oder PIT-Visits der Juroren. Die
Enttäuschung stand uns ins Gesicht geschrieben, als unser Team nicht auf der Recallliste
stand. Trotzdem mussten wir an unserer PIT-Area sein, um möglichen Juroren jede Frage
zu beantworten. Und tatsächlich bekamen wir Besuch von gleich 2 Jurorenpaaren, die
allesamt unseren Roboter und die Programmierung ansehen wollten. Wir konnten alle
Fragen souverän beantworten und die Jury von unserem Roboter überzeugen.

Schneller als gedacht verging die Zeit und der
erste Roboterlauf stand auf dem Plan. Wir
packten unsere Sachen und machten uns auf
den“ laaaangen“ Weg in den Dome. Die Kulisse
war gigantisch. Wie in den Probeläufen
mussten wir in Vorbereitungsbereichen warten.
Wir machten Bekanntschaften mit einigen
Teams und erklärten unseren Roboter das ein
oder andere Mal. Dann wurden wir aufgerufen
und machten uns für die erste Robotgamerunde
bereit.

Zur Erinnerung: Der Roboter muss innerhalb von 2:30 auf einem Spielfeld verschiedene Aufgaben
lösen und bekommt, je nachdem wie erfolgreich er war, Punkte. Je höher die Punktzahl, umso
besser.

Kalibrieren, Ausrichten und volle Konzentration, wie immer eben. Die 2:30min vergingen
wie im Flug und wir erreichten 498 von für uns 580 möglichen Punkten. Noch keine
perfekte Ausbeute, allerdings schon mal etwas. Im zweiten Lauf konnten wir uns steigern
und erzielten 538 Punkte.

Alles kam nun auf den 3ten Lauf an. Viele Teams hatten schon vorgelegt, ein asiatisches
Team uneinholbar für uns. Jedoch war noch ein 2ter Platz drin, wenn wir nur 570 oder
mehr Punkte  fahren würden.
Die Spannung war unerträglich, zum Glück hatte das bulgarische Team KASAPIN40 einen
Lauf vor uns, dies lockerte alles ein wenig auf. Wir feuerten diese an und sie konnten ihre
höchste score des Tages einfahren. Nun waren wir an der Reihe.
Der gewohnte Ablauf vor dem Start, dann der Start: Die Kommentatoren riefen ins
Mikrofon: 3,2,1, Let's go !!!

„Pancake“ in der Pappschachtel

1. Wertungslauf
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Der Roboter erbrachte eine Glanzleistung. Programm 1 und 2 funktionierten perfekt.
Programm 3 war nun dran. Wie gewohnt
stapelte der Roboter die Häuser und wollte
gerade das Schild aufrichten, als die
Schiedsrichterin das Programm abbrach.
Verdutzt schauten wir sie an, dann auf
andere Tische, auf denen ebenfalls der Lauf
unterbrochen wurde. „Sie haben vergessen
die Uhr zu starten, tut mir Leid“. Die
Konsequenz war ein Neustart. Na toll...
„Das klappt jetzt alles nochmal“ sagte die
Schiedsrichterin aufmunternd. Also alles
von vorne. Und tatsächlich: Der Roboter
fasste sich ein Herz und wiederholte die

zuvor gefahrene Leistung und erspielte sich
so einen 2ten Platz mit 576 Punkten.

Zufrieden bauten wir die PIT-Area ab und machten uns auf den Heimweg ins Hotel. Alle
waren gespannt auf die Siegerehrung am nächsten Tage...

Bericht von Julius

Tag 7 - Samstag, den 26.04.2014

Heute war Tag der absoluten Steigerung. Daraus kann man schließen, dass der Tag
immer besser wurde. Nachdem am Vortag unser Pancake-Frühstück in Pappboxen mit
Plastikbesteck und der O-Saft und Kaffee in Pappbechern geliefert wurde, da die Küche
aus unbekannten Gründen in „trouble“ war, die Pfannkuchen sehr dick und der dazu
servierte Ahornsirup sehr süß waren, bekamen wir heute wieder das bewährte „Best 4

value“ - Frühstück. Dieses bestand aus
Bratkartoffeln, Rührei, 4 halbe Scheiben Toast
und 2 Scheiben geröstetem Speck. Nach dem
Frühstück kamen wir einigermaßen pünktlich
aus dem Hotel und fuhren mit Bus und Bahn
zum American Center.

Die Closing-Ceremony begann pünktlich um
10 Uhr. Wir erwarteten eigentlich nur den
zuvor bekannten Robot Performance Award
(für den 2. Platz im Robot Game), aber da
unser „splittet“ Roboter mit seinen Aufsätzen
die Jury doch sehr beeindruckt hatte,
erhielten wir auch den ersten Platz in

unserem „Traditions-Pokal“, dem Robot-Design (mechanical design).

Wir waren alle sehr glücklich über unsere Pokale: gelbe Lego-Hände. Wir sind das einzige
Team, welches mit 2 Pokalen nach Hause geht.

Schafft „Morpheus“ die letzte Aufgabe?

Team-Foto mit Roboter, Coaches und Betreuern
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Nach der Closing-Ceremony gab’s dann noch Fotos und Glückwünsche.

Danach kamen wir dann endlich los um mit
dem befreundeten Team Kasapin40 Essen
zu gehen. Im Pizza-Restaurant „Imo's“
fanden wir glücklicherweise für 20 Personen
Platz.

Anschließend waren wir noch mit Kasapin40
im City-Museum, welches eine Art überfüllter
Kinderspielplatz mit strengen Aufsehern war.

Durch die Stadt ging's dann wieder zur U-
Bahn und in unser Hotel. Hier wurden wir
dann zur Feier des Tages von Hr. Marnet
(Fa. Nölken) zum Abendessen eingeladen.

Bericht von Gerrit

Tag 8 und 9 - Sonntag, den 27.04.2014 und Montag, den 28.04.2014

Am darauf folgenden Tag näherte sich unser Aufenthalt in die USA mit großen Schritten
dem Ende und wir mussten uns wieder auf den Weg
nach Hause machen. In der Hoffnung einen früheren
Flug nach Chicago zu bekommen fuhren wir schon
gegen 10 Uhr zum Flughafen.

Leider erfüllte sich unsere Hoffnung nicht, im
Gegenteil hatte unser Flieger wegen des Wetters eine
ganze Stunde Verspätung. Allerdings fanden wir auf
dem Flughafen das, was wir eine ganze Woche
gesucht hatten, einen Dunkin' Donuts.

SAP-Teams nach der Preisverleihung

Abendessen im Hotel

Bälleschlacht mit KASAPIN40 im City Museum

Zurück zum Flughafen St. Louis
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Nachdem wir uns nun reichlich mit Donuts eingedeckt
hatten, erfolgte ein einstündiger Inlandsflug nach
Chicago. Da wir wegen der Verspätung unseren
Anschlussflug nach Frankfurt verpasst hatten, wurden
wir auf einen späteren Lufthansaflug umgebucht. Zum
Umtauschen der Tickets allerdings standen wir fast
zwei Stunden in der Warteschlange. Nach weiteren
Komplikationen mit den Tickets und der Umbucherei
waren wir froh, als wir alle um ca. 11 Uhr abends in
Chicago abhoben. Vom Heimflug bekamen wir

allerdings wenig mit, da die meiste Zeit mehr schlecht
als recht geschlafen wurde. Diejenigen die keinen
Schlaf fanden, verbrachten die Zeit damit, Filme zu schauen. Als es dann an Bord
Frühstück gab, befanden wir uns bereits wieder über dem europäischen Kontinent.

So kamen wir schließlich am darauffolgenden Montag um ca. 14.00 Ortszeit in Frankfurt
an. Nach problemloser Einreise und Gepäckrückgabe wurden wir bereits von unseren
Eltern erwartet, die sich auf unsere Rückkehr freuten. Von nun an verlief alles reibungslos
und gegen 16.30Uhr waren wir alle wieder zu Hause. Zusammengefasst kann man sagen,
dass trotz verschiedenster Widrigkeiten die Reise doch noch relativ gut bewältigt wurde.
Am Abend fielen wir alle müde von der Zeitverschiebung in unsere Betten und freuten uns
bereits auf unseren nächsten Wettbewerb in Spanien.

Bericht von Tim

Unsere beiden Pokale:
 links – 2. Platz Robot-Performance

rechts – 1. Platz Mechanical Robot Design

Jetzt ist der Flieger endlich da
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Zusammenfassung: FLL 2013 - Nature's Fury
Was ist FLL?
FIRST® LEGO® League (FLL) ist ein Förderprogramm, das Kinder und Jugendliche in einer
sportlichen Atmosphäre an Wissenschaft und Technologie heran führen möchte.
Ziel ist es:

Kinder und Jugendliche für Wissenschaft und Technologie zu begeistern
den Teilnehmern den Gedanken des Teamgeist zu vermitteln
Kinder und Jugendliche anzuspornen, komplexe Aufgaben mit kreativen Lösungen zu
bewältigen

FLL 2013 - Nature's Fury
811 Teams erforschten die Naturgewalten und deren

Auswirkungen auf Menschen. Sie untersuchten welche Folgen
Naturkatastrophen für Menschen haben können, wie man im

Notfall besser helfen kann und welche Möglichkeiten es gibt sich
darauf vorzubereiten.

FLL Champion "Nature´s Fury" in Zentraleuropa wurde das
Team sAPG Tigers aus Mosbach - Neckarelz (D).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„sAPG Tigers“ bei der FLL 2013 - Nature's Fury:
29.11.2013 Regionalwettbewerb in Obrigheim

- 1. Platz FLL Champion 2013: sAPG-Tigers
- 4 Pokale: 1. Platz im Robot Game,

1. Platz im Roboterdesign
1. Platz im Teamwork
2. Platz Forschungspräsentation

05.12.2013 FLL Semi Final Central Europe West (D)
(Integrierte Gesamtschule Rockenhausen)
- 1. Platz im Roboterdesign
- 2. Platz Robot Game
- 3. Platz im Teamwork
- 3. Platz in der Gesamtwertung und Qualifikation für

das FLL Finale Zentraleuropa
24./25.01.2014  FLL Final Central Europe (Paderborn)

- 1. Platz FLL Champion 2013: sAPG-Tigers
- 1. Platz im Roboterdesign
- 3. Platz Forschungspräsentation
Einziges deutsches Team, das am FLL World Festival in
den USA und zugleich am FLL Open European
Championship in Spanien teilnehmen darf.
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23. - 26.04.14  FLL World Festival (WF) 2013/2014 in
St. Louis/Missouri (USA)
- 1. Platz im Roboterdesign
- 2. Platz im Robot Game

28. - 31.05.14  FLL Open European Championship im Baluarte
Congress Center, Pamplona (ES)

Teammitglieder: Jan-Philip Marnet (8a), Luca Söhner (8a), Jonas Drotleff (8b),
          Gerrit Koepke (9a), Max Eyermann (9a GWRS),

Florian Kühner (9b), Julius Eyermann (10b)
Coaches: Frau Hartung-Koepke, Tim Söhner, Herr Platzer
Begleiter: Herr Marnet

Unser Lego-Team "sAPG Tigers" ist von der Teilnahme am FLL World
Festival in St. Louis/Missouri (USA) mit vielen neuen Eindrücken zurück. Das
Team erzielte in der "Robot Performance" einen 2. Preis und im "Robot
Design"  den  ersten  Preis  unter  80  teilnehmenden  Teams  aus  36  Ländern.
Herzlichen Dank allen Sponsoren, die unserem Team die Teilnahme am World
Festival ermöglichten.


