
 
 
 

Ablauf Wettkampf 
 
 
 

1. Der Teilnehmer findet sich 5 Minuten vor Beginn des Wettkampfes am Spielfeld ein. 
 

2. Der Teilnehmer betritt die Box auf Kommando des Schiedsrichters sobald 
er die Box frei gibt. 

 
3. Der Teilnehmer konzentriert sich auf den Wettkampf. 

 
4. Der Schiedsrichter gibt das Startzeichen, der Wettkämpfer drückt selbstständig 

den Buzzer. 
 

5. Der Schiedsrichter steht daneben und überwacht den Wettkampf, greift bei einem 
Fehler nicht ein. 

 
6. Sobald der Teilnehmer fertig ist drückt er den Buzzer und verlässt die Box,  

wartet aber davor. 
 

7. Der Schiedsrichter notiert die Zeit und kontrolliert ob alle Muttern fest (klick) und 
gerade angezogen sind. Die Angaben überträgt der Schiedsrichter auf ein 
vorgefertigtes Blatt (Bewertungsblatt). 

 
8. Der Teilnehmer visiert das Bewertungsblatt. 

 
9. Der Schiedsrichter bereitet die Box für den nächsten Wettkämpfer vor 

o Muttern aufsetzten und bis zum definierten Anschlag anziehen (Gewinde 
verdeckt) 

o Die Werkzeuge und das Material werden gemäss Schablone bereitgestellt 
o Kontrolle ob die Backen richtig sitzen 
o Fittings - keine Kleber und Banderolen auf den Überwurfmuttern 
o Rohre - keine Schutzkappe im Rohr vorhanden 

 
10.   Die Rohre werden mit dem Bewertungsblatt zusammengebunden (Kabelbinder). 

 
11.   Das Prozedere beginnt von vorn. 

 
Der Schiedsrichter ist verantwortlich, dass der Teilnehmer den Buzzer richtig drückt 
und die Zeit läuft. 
 
 
 
 



 

Allgemeine Infos 
 
 
Jeder Teilnehmer hat nur einen Versuch pro Durchlauf, dieser wird bewertet! 
 
 
Werkzeuge 

- Es sind nur die bereitgestellten Werkzeuge der GF JRG AG erlaubt 
Diese müssen gemäss Markierung auf dem Boden liegen.  

o Montagezange 45° d20 
o Ratschendrehmomentschlüssel d20 
o Rohrabschneider 
o Doppel-Meter 
o Markierstift (gelb) 

- Es ist immer ein zweites Werkzeugset sofort griffbereit. 
 

Fitting und Rohr 
- Rohr liegt mittig zwischen den beiden als Steigleitung montierten Rohren 

(ohne Kontakt zur hinteren Wand) und parallel zu den seitlichen Wänden. 
- Das T-Stück liegt Stirnseitig zum Werkzeug innerhalb des Spielfeldes. 

 
Erlaubt 

- Zurufen der Masse (Wettkämpfer oder Betreuer untereinander) 
- Beim Herausfliegen von Material (ausserhalb des Absperrbereiches) kann 

dieses durch eine Fremdperson zurückgelegt werden (nicht in die Hände 
des Wettkämpfers geben) 

 
Nicht erlaubt (führt zur Disqualifikation dieses Durchlaufs) 
 

- Nichterscheinen zur Wettkampfzeit 
- Rohrstück ist schon angezeichnet 
- Werkzeug wird vor dem Wettkampf frei platziert z.B. 

o Montagezange geöffnet 
o Meter geöffnet 
o Ratschendrehmomentschlüssel in der Hose 
o usw. 

- Muttern demontiert 
- Unterstützung durch 2. Person in der Box 

 
Wiederholung des Wettkampfes 
 

- Defekter Zeitanzeige 
 
Keine Wiederholung des Wettkampfes 
 

- Vermessen 
- Verstellte Backen, dadurch kann das Rohr nicht richtig aufgesetzt werden 

Ursache: Durch zu brüskes hinlegen der Montagezange 
- Zu langsam 
- Falsche Montage der Rohre 
- Nichtbeherrschen der Werkzeuge 


