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Ende Mai war es dann mal wieder so weit. Vom 19. bis zum 21. Mai trafen sich sechs deutschen Eurobot Teams in
Heidelberg um die deutsche Eurobotmeisterschaft zu bestreiten. Wie immer wurde bei allen Teams bis zur letzten Minute
an den Bots geschraubt, Bugs beseitigt und kalibriert. Für zwei Teams waren die Probleme trotzdem so groß, dass sie nicht
antreten konnte. Hierzu gehörte auch die achtbeinige Spinne der Heidelberger Gastgeber [FOTO]. Probleme auch beim
RCA
Die ersten beiden Vorrundenspiele benahm sich Scirocco noch etwas störrig. Der Zeitplan war sehr eng bemessen, so
das zum Finden und Beheben der Fehler immer nur 10 bis 15 Minuten zur Verfügung standen. Erst im dritten Spiel zeigte
sich, dass die Arbeit des letzten halben Jahres nicht umsonst war und es konnte ein Unentschieden erzielt werden.
Damit schlossen wir die Vorrunde als dritter ab. Halbfinale
Nun folgte das Finale im KO-System. Nachdem Scirocco nun 'verstanden' hatte was er tun soll, lief er zur Höchstform auf.
Das Halbfinale gegen Münster ging mit 3:1 versenkten Bällen an den RCA. Damit waren wir ins Finale eingezogen und
kurze Zeit später war mit den Dresdnern auch der zweite Teilnehmer ermittelt. mit 5% zur Meisterschaft
Beim aufeinander treffen in der Vorrunde waren beide Roboter aneinander geraten und hatten sich gegenseitig blockiert.
Da beide Teams die Software in der Zwischenzeit nicht verändert hatten, war ein erneuter Kontakt nicht auszuschließen.
Eine Blick auf unsere Software zeigte nur wenig Parameter, die sich in der kurzen Zeit verändern ließen. Am
erfolgversprechendsten war die Geschwindigkeit, da wir hofften, so vor dem Dresdner Bot an der Engstelle
vorbeizukommen. Und so wurde die Geschwindigkeit um 5% erhöht. Und es ging sich dann tatsächlich aus. Scirocco hatte
das Rennen um die mittlere Lochreihe gewonnen und konnte nun die aufgesammelten Bälle versenken. Mit 3:2
eingelochten Bällen war der Hattrick nach 2004 (Woddy und Drohny) und 2005 (Sarge und Beaufort) perfekt.
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