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Leistung 

Gewonnen hat die teilnehmende Person, bzw. das Team, das in der kürzesten Zeit die gestellten Aufgaben perfekt gelöst hat. 

Vorgängig wird durch den Veranstalter ein Musterzaun erstellt, der den Standart festlegt, an dem sich die Teilnehmenden zu messen 

haben. Alle Teilnehmenden machen sich vor Wettkampfbeginn selbstständig mit den Details vertraut und nehmen bei Bedarf am 

Trainigslauf teil. 

 
 
Wettkampfordnung 

Die Teilnehmenden müssen sich eine halbe Stunde vor dem Start einschreiben und erhalten eine Bahn zugelost. Es ist erlaubt die 

Bahnen vor dem Start zu betreten, ohne dabei jedoch Gegenstände jeglicher Art mitzubringen. Werkzeuge, Materialien etc. dürfen 

ausschließlich hinter der Startlinie bereitgelegt werden. 

 

Sämtliche Werkzeuge, die zum Zaunaufbau benötigt werden, müssen die Teilnehmenden selbst mitbringen. Bei der Auswahl der 

Werkzeuge, Geräte und Maschinen haben die Teilnehmenden völlig freie Hand. Es dürfen auch Maschinen verwendet werden, diese 

müssen jedoch von Hand verschoben werden können. 

 
Alle Zaunbaumaterialien werden vom Veranstalter zur Verfügung gestellt. Manipulationen wie das Auspacken, Zusammensetzen, 
Markieren etc. sind vor dem Start nicht erlaubt. 
 
Die Mithilfe durch Dritte ist nicht erlaubt. Bei Problemen ist ein Mitglied der Jury zu kontaktieren. Falls vom Veranstalter Kleidung zur 
Verfügung gestellt wird, sind die Teilnehmenden verpflichtet diese während dem Wettkampf und der Siegerehrung zu tragen. 
 
 
Zeit 

Sobald eine Teilaufgabe abgeschlossen wurde und die teilnehmende Person(en), wie auch sämtliche Werkzeuge, Utensilien und nicht 

montiertes Material wieder hinter der Startlinie ist, wird die Zeit gestoppt. Die einzelnen Zeiten der Teilaufgaben werden 

zusammengezählt. Das schnellste Team bzw. Person erhält 40 Punkte gutgeschrieben. Von dieser Zeit gibt es für jede angefangene 

Minute die zusätzlich benötigt wird zwei Punkte Abzug.  

 
Bewertung 

Drei Schiedsrichter bilden die Jury und bewerten jeweils unterschiedliche Kriterien aller Teilnehmenden. Nach jeder Teilaufgabe 

werden bewertungsrelevante Messungen und Notizen gemacht. Unmittelbar nach dem Ende des Wettbewerbs wird eine eingehende 

endgültige Bewertung vorgenommen. Die Bewertungsmaßstäbe und die Gewichtung können dem Bewertungsblatt entnommen 

werden, das den Teilnehmenden nach der Anmeldung zugestellt wird.  
 
Aus der Bewertung und der Zeit ergeben sich die endgültige Platzierung der Teilnehmenden. Die Teilbewertungen liegen nach der 
Auswertung beim Speaker auf und werden in der Festwirtschaft angeschlagen. 
 
 
Siegerehrung 

Alle Teilnehmenden erscheinen zur Siegerehrung. Eine kurze Ansprache des Jury-Vorsitzenden und ggf. eines Sponsors sorgt für den 

offiziellen Rahmen. Dann kommentiert der Speaker die Übergabe der Preise und Urkunden durch die Sponsoren und die Ehrendamen. 
 
 
Teilnahme 

In der Kategorie Team steht der Start am Wettbewerb für alle Beschäftigten der Zaunbranche mit mindestens 2 Jahren Erfahrung 

offen. Die Teilnahme ist kostenlos. Mit dem Einschreiben verpflichten sich die Teilnehmenden die Regeln und Bedingungen der 

Veranstaltung einzuhalten.  
 
 
Preise 

Alle Teilnehmenden die den Wettbewerb beendet haben, erhalten einen durch Sponsoren gestifteten Sachpreis. 


