www.jugendrotkreuz.de

Ausschreibung und Informationen

16. JRK-Bundeswettbewerb
der Stufe III

21.10. – 23.10.2022 in Berlin (LV Berliner Rotes Kreuz)

Wichtige Informationen für den 16. JRK-Bundeswettbewerb der Stufe III vom 21.10. – 23.10.2022
in Berlin (LV Berliner Rotes Kreuz)
1.

Anmeldung
•
Die Anmeldung der Teilnehmenden, Gruppenbetreuenden, Fahrenden sowie der Schlachtenbummlerinnen und
Schlachtenbummler erfolgt über unsere Webseite und die dortige Übermittlung einer Excel-Tabelle (siehe Anhang). Die
jeweilige Gruppenleitung wird gebeten, ihre Anmeldung online vorzunehmen und die Anmeldung der Gruppe mit der
Excel-Tabelle dort hochzuladen. Zur Anmeldung gelangt ihr über diesen LINK. Das Kennwort lautet Jz65-cY=
•
Euer Landesverband wird nach Anmeldung automatisch über selbige per E-Mail informiert.
•
Der Anmeldeschluss ist der 28.09.2022
•
Bitte teilt uns direkt mit, wenn ihr schon wisst, dass euer Landesverband entweder keine Mannschaft entsenden wird
und/oder wenn euer Landeswettbewerb erst nach dem Anmeldeschluss stattfindet.

2.

Teilnahmebedingungen
•
An diesem Wettbewerb können nur JRK-Gruppen und deren Teilnehmende mit den Geburtsjahrgängen 1995 - 2005
teilnehmen. Ausnahme: Aufgrund der gültigen Richtlinie vom 03.03.2017 kann ein Gruppenmitglied ein Jahrgang älter
sein. Mehrere Mitglieder können jünger sein.,
•
Die Angehörigkeit im Jugendrotkreuz muss belegt werden.
•
Die Landesverbände werden ausdrücklich gebeten, insbesondere das Alter der teilnehmenden Gruppenmitglieder im
Vorfeld zu prüfen, um zu verhindern, dass eine bereits angereiste Gruppe, eine einzelne Teilnehmerin oder ein einzelner
Teilnehmer dann nicht am Wettbewerb teilnehmen kann.
•
Die gemeldeten JRK-Gruppen müssen sich auf Landesverbandsebene in ihrer Stufe für den Bundeswettbewerb
qualifiziert haben.

3. An- und Abreise
Die Anreise sollte so erfolgen, dass die Gruppen am Freitag, 21. Oktober ab ca. 18 Uhr am Veranstaltungsort eintreffen.
Veranstaltungsort:
Rudolf-Virchow-Oberschule
Glambecker Ring 90
12679 Berlin
Anreise mit der Bahn:
Vom Hauptbahnhof Berlin fahrt ihr mit der S7 Richtung Ahrensfelde bis zur Haltestelle „Mehrower Allee“. Von dort aus mit dem
Bus 197 Richtung S Mahlsdorf bis zur Haltestelle „Blumberger Damm/Mehrower Allee“. Von dort ist die Schule fußläufig (ca. 210m)
zu erreichen.
Anreise mit PKW oder Bus:
Für PKW und Busse stehen Parkplätze auf dem Schulgelände zur Verfügung. Ihr werdet bei Ankunft eingewiesen. Die Abreise ist
am Sonntag, 23. Oktober 2022 nach dem Frühstück und dem Check-out (Aufräumen, Zimmer-Abnahme, Rückgabe Ausweise,
etc.) vorgesehen.
Übernachtet wird in den Räumlichkeiten der Schule. Jede Gruppe wird in jeweils einem Klassenraum untergebracht. Sollten
Mitglieder eurer Gruppe eine getrenntgeschlechtliche Unterbringung wünschen, so gebt dies bitte in eurer Anmeldung an. Die
Unterbringung erfolgt dann gemischt mit Teilnehmenden anderer Gruppen, die diese Art der Unterbringung ebenfalls wünschen.
Wir sind sehr froh und dankbar, dass wir die Räumlichkeiten der Rudolf-Virchow-Oberschule nutzen dürfen. Wir bitten daher alle
Gruppen sowie die Schlachtenbummlerinnen und Schlachtenbummler, die Räume wieder so zu verlassen, wie sie vorgefunden
wurden. Die Ausweise der Gruppen gibt es nach Abnahme der Räumlichkeiten zurück.
4. Kostenbeteiligung
Die Kostenbeteiligung der DRK-Landesverbände entfällt. Es erfolgt keine Fahrtkostenerstattung.

5. Hygienekonzept
Bei der Anmeldung eurer Gruppe am Freitag muss für alle Personen der Nachweis eines negativen CoronaSchnelltestergebnisses erbracht werden. Dieser muss durch offiziell registrierte Teststellen ausgestellt sein und darf nicht älter
als 24 Stunden sein.
Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist grundsätzlich nur mit negativem Testergebnis möglich.
Bei der Gruppenanmeldung erhaltet ihr von uns Coronaschnelltests (vorderer Nasenbereich) für Samstag und Sonntag sowie
ein Testnachweisformular. Bitte führt am Samstag und Sonntag jeweils vor Veranstaltungsbeginn (vor dem Frühstück)
selbstständig die Tests mit euren Gruppen durch. Die Gruppenleitung gibt das ausgefüllte Testnachweisformular am Infopoint
ab und bestätigt mit der Unterschrift, dass alle Personen der Gruppe negativ getestet wurden. Sollte ein Test positiv sein,
informiert bitte umgehend den Infopoint. Die betroffene Person muss für diesen Fall umgehend abreisen und die Abreise durch
die Gruppenleitung organisiert und sichergestellt sein.
6.

Mitzubringen sind:
•
Vollständig ausgefüllte KJP-Liste (siehe Anlage, bei Anmeldung im Rechenbüro durch Gruppenbetreuerin oder
Gruppenbetreuer abzugeben)
•
JRK-Mitgliedsbuch und/oder JRK-Ausweis mit Lichtbild (bei der Anmeldung abzugeben)
Gruppenmitglieder ohne gültiges JRK-Mitgliedsbuch und/oder JRK-Ausweis können nicht am Wettbewerb teilnehmen.
Bei Mitgliedskarten ohne Geburtsdatum bitten wir, eine schriftliche Bestätigung vom LV/KV beizufügen.
•
Ausreichend Sanitätsumhängetaschen nach DIN 13157 (sofern noch nicht im Bestand, können auch Taschen nach DIN
13160 genutzt werden) pro Gruppe (mind. 6 Stück; Diagnostiklampe wird nicht benötigt)
•
Isomatte/Luftmatratze, Kissen und Schlafsack, (Feldbetten nur mit Unterlage!)
•
Ggf. Ohrstöpsel und Schlafbrille ;-)
•
Persönliche Hygieneartikel
•
Handtücher
•
Sportsachen und Turnschuhe
•
Regenkleidung für den Fall der Fälle (Parcours findet draußen statt, außer bei extremem Schlechtwetter)
•
Trinkflasche (mind. 0,5 Liter pro Person)
•
Hallenschuhe mit heller Sohle für die Siegerehrung und Abendveranstaltung

7. Besprechung für Gruppenbetreuerinnen und Gruppenbetreuer
Am Freitagabend, 21. Oktober ab 21:30 Uhr findet eine Besprechung für alle Gruppenbetreuerinnen und Gruppenbetreuer statt.
Hier erhalten die Gruppenbetreuerinnen und Gruppenbetreuer wichtige Informationen für das Wettbewerbswochenende,
weshalb eine Teilnahme Pflicht ist.
Der Ort wird an der Infotafel bei der Veranstaltung bekannt gegeben.
8. Schlachtenbummlerinnen und Schlachtenbummler
Schlachtenbummlerinnen und Schlachtenbummler sind herzlich willkommen und können sich von ihrer Gruppenbetreuerin oder
ihrem Gruppenbetreuer anmelden lassen.
Zu dieser Veranstaltung können bis zu zwei Schlachtenbummlerinnen oder Schlachtenbummler pro Gruppe mit in der Schule
untergebracht werden. Der Ticketpreis für die Vollverpflegung pro Schlachtenbummlerin oder Schlachtenbummler
beträgt 50,00 € und ist passend in bar vor Ort bei der Anmeldung zu entrichten. In diesem Ticketpreis sind enthalten: Zwei
Übernachtungen in der Schule, Anteil Endreinigung, Vollverpflegung und Teilnahme am Programm.
Die Mitnahme von mehr als zwei Schlachtenbummlerinnen oder Schlachtenbummlern ist nach Rücksprache mit der
Veranstaltungsleitung in der JRK-Bundesgeschäftsstelle ggf. auch möglich.
Für Schlachtenbummlerinnen und Schlachtenbummler, die nicht in der Schule untergebracht werden, aber am Samstag ihre
Gruppen begleiten wollen, besteht die Möglichkeit, ein Tagesticket für 35,00 € zu erwerben. Dieses Ticket beinhaltet die
Teilnahme am Mittagessen in der Schule, am Abendessen, an der Siegerehrung und am Rahmenprogramm. Der Betrag ist
passend in bar bei der Anmeldung durch die Gruppenbetreuerin oder den Gruppenbetreuer zu bezahlen.
Bei Nicht-Anreise von registrierten Schlachtenbummlerinnen oder Schlachtenbummlern stellen wir dem jeweiligen
Landesverband 15,00 € pro nicht angereister Schlachtenbummlerin oder Schlachtenbummler in Rechnung.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir euch, keine unangemeldeten Personen zum Bundeswettbewerb mitzubringen. Sowohl
Wochenendbesucherinnen und Wochenendbesucher für das gesamte Wochenende inkl. Übernachtung in der Schule als auch
Tagesbesucherinnen und Tagesbesucher am Samstag sind in jedem Fall vorher anzumelden (siehe dazu die Excel-Liste in der
Anlage). Beim Bundeswettbewerb des Deutschen Jugendrotkreuz handelt sich um eine Veranstaltung für Kinder und
Jugendliche. Wir als Veranstaltende legen großen Wert auf das Wohlergehen der uns anvertrauten Besucherinnen und
Besucher. Deshalb ist uns wichtig, dass sich keine unangemeldeten und nicht registrierten Personen auf dem
Veranstaltungsgelände aufhalten.
Nur registrierte Personen erhalten auch Zugang zu den Bereichen des Bundeswettbewerbes und zur Abendveranstaltung
mit Rahmenprogramm und Siegerehrung!
Ihr als Gruppenbetreuerin oder Gruppenbetreuer habt auch die Verantwortung für die mitreisenden Freundinnen und Freunde,
Fans und auch Eltern der Gruppen. Wir bitten euch darauf zu achten, dass die Schlachtenbummlerinnen und Schlachtenbummler
zu jedem Zeitpunkt auf dem Parcours bei der Gruppe mitlaufen und sich an die Regeln des Fairplays halten!
Die Wettbewerbsleitung weist höflich darauf hin, dass keine Versuche geduldet werden, Informationen über die Stationen und
deren Aufgabenstellungen an die Gruppen weiterzugeben. Verstöße gegen das Fairplay-Prinzip können zur Disqualifizierung
einer Mannschaft führen und werden bei Bekanntwerden von der Wettbewerbsleitung auch durchgesetzt!
9. Informationen zu den Wettbewerbsaufgaben
Der Wettbewerb setzt sich aus den Aufgabenbereichen Erste Hilfe, Musisch-Kulturelles, Sport-Spiel, Soziales und Rot-KreuzWissen zusammen.
Wie im Bundesleitungsbrief vom 13.12.2021 bekanntgegeben, ist „Europa“ das Thema für diesen Bundeswettbewerb und die o.g.
Aufgabenbereiche.
Ein Großteil der Wettbewerbsaufgaben bezieht sich auf diesen Schwerpunkt. Wir empfehlen euch daher, euch mit diesem intensiv
zu beschäftigen und auseinanderzusetzen.
Für eine allgemeine Vorbereitung auf die Wettbewerbsaufgaben empfehlen wir euch, die Aufgaben und Bewertungskriterien
der vergangenen Jahre auf unserer JRK-Homepage unter folgendem Link anzuschauen:
https://jugendrotkreuz.de/initiativen-aktionen-projekte/wettbewerbe/aufgaben-der-vergangenen-bundeswettbewerbe/
Für diesen Bereich werden Zugangsdaten benötigt, die ihr bei Christoph Dormeier (c.dormeier@drk.de) erfragen könnt.
Erste-Hilfe-Bereich:
Dieser Bereich wird Gemeinschaftsaufgaben und Einzelaufgaben zur praktischen Übung enthalten, die nach der gültigen
Lehrunterlage/Medienpaket Erste Hilfe des DRK (Lehrunterlagen Erste Hilfe 1. Auflage 2017) zu erledigen und entsprechend der
Altersstufe (siehe Anlage 5: Regelungen zur altersgerechten Umsetzung von Erste Hilfe-Anforderungen auf JRKBundeswettbewerben) abgestimmt sind.
•
Jede Gruppe hat zum Wettbewerb mind. 6 Sanitätsumhängetaschen nach DIN 13157 (sofern im Bestand noch nicht
vorhanden, sind auch Taschen nach DIN13160 zulässig) mitzubringen.
•
Verfallsdatum der Materialien in den Taschen darf abgelaufen sein.
•
Die Diagnostikleuchte wird nicht benötigt.
10. Sonstige Hinweise
Gruppenbetreuung:
Die Gruppenbetreuerin oder der Gruppenbetreuer welche oder welcher die Anmeldung vornimmt, ist zeitgleich die
verantwortliche Gruppenbetreuung, welche die Aufsichtspflicht für die Gruppe und alle Schlachtenbummlerinnen und
Schlachtenbummler während der Zeit des Bundeswettbewerbs wahrnimmt.
Bitte seid als Gruppenbetreuerin und Gruppenbetreuer während eurer Anreise unter der von euch hinterlegten Handynummer
erreichbar. Es kann am Anreisetag immer zu Rückfragen seitens der Veranstaltenden kommen.
Alkohol und Zigaretten:
Der Konsum von Alkohol ist für den gesamten Veranstaltungszeitraum untersagt!
Das Rauchen ist für über 18-Jährige nur an den dafür ausgewiesenen Stellen gestattet.

Wir bitten alle Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler mit gutem Beispiel voranzugehen und das Rauchen an den Stationen zu
unterlassen.
Foto- und Videoaufnahmen:
Während des Bundeswettbewerbs werden Foto- und Videoaufnahmen gemacht. Sollte jemand dieses ausdrücklich nicht
wünschen, so bitten wir darum, dies vor Ort der Wettbewerbsleitung mitzuteilen oder direkt bei der Anmeldung das Rechenbüro
darüber zu informieren und im Laufe des Wettbewerbes auch den Verantwortlichen des Medienteams mitzuteilen.
Trinkversorgung während des Parcours:
Trinkflaschen sind mitzubringen. Auf dem Parcours und auf dem Schulgelände gibt es Möglichkeiten, die Flaschen aufzufüllen.
Nachtruhe:
Wir bitten auf gegenseitige Rücksichtnahme und um Einhaltung der Nachtruhe ab 00:00 Uhr in den Schlafräumen. Die
Wettbewerbsleitung behält es sich vor, bei groben Verstößen die Gruppe vom Wettbewerb auszuschließen.
Kinder- und Jugendschutz:
Alle Helfenden ab 16 Jahren müssen auf JRK-Bundesveranstaltungen bei der Anmeldung den JRK-Ehrenkodex zur Prävention
sexuellen Missbrauchs unterschreiben.
Auch online einsehbar unter:
Ehrenkodex zur Prävention sexuellen Missbrauchs (jugendrotkreuz.de)
Die Wettbewerbsleitung behält sich vor, bei Verstößen die Gruppe vom Wettbewerb auszuschließen und weitere Schritte
einzuleiten.
Die Richtlinie vom 03.03.2017 für die JRK-Bundeswettbewerbe haben wir diesem Schreiben beigefügt.
Wenn ihr Fragen habt, stehen euch Franziska Lachmann (Franziska.Lachmann@jugendrotkreuz.de) aus der JRK-Bundesleitung
und Christoph Dormeier (C.Dormeier@drk.de) aus der JRK-Bundesgeschäftsstelle gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf euch!

Wir bedanken uns im Vorfeld sehr herzlich beim ausrichtenden Landesverband Berliner Rotes Kreuz für die
umfangreiche Unterstützung sowie bei allen weiteren Beteiligten, die zum Gelingen dieser Veranstaltungen
beitragen!

