Bekommen wir zum Wettkampf noch einmal neue Hülsen und neues Schleifband zur
Verfügung gestellt?
Die zugeschickten Hülsen (Außen-Durchmesser 22 mm) passen sehr stramm in die 22 mm
Löcher. Man bekommt sie also sehr schlecht wieder heraus.
Das Schleifband ist bereits beim ersten Versuch es aufzuziehen etwas eingerissen, wir
hoffen, es übersteht das Üben. Hier würden wir uns selbst um eine Ersatzbeschaffung
kümmern, wenn das in Ordnung ist.
Die Hülsen und das Schleifpapier werden durch uns nicht nochmal gestellt. Da die Angaben
zum Material in der Materialliste aufgeführt sind, könnt ihr euch im Notfall selbst was
beschaffen.
Welche der Material/Gerät muss am Tag vor dem Wettkampf zur Kontrolle abgegeben
werden?
Siehe Ausschreibung Seite 6: Das Material für das Schaufelrad und das Schild für den
Kreativitätspokal.
Sind die Spanplattenscheiben des Schleifsteines lose zum Wettkampf mitzubringen, oder
darf das Schleifband schon im Vorfeld auf die Scheiben gezogen werden?
Nein, im Vorfeld dürfen nur die 4 Scheiben vorbereitet werden. Erst im Wettkampf wird das
Schleifpapier drauf gezogen.

Durch unterschiedliche Aussagen bei vergangen Wettkämpfen, soll die Last mit den
Hebekissen gleichzeitig oder wechselseitig angehoben werden?
Hier können wir nur auf die gängigen UVV beim Anheben einer Last verweisen.

In der Aufgabe "Befreiung des Verletzen" steht in der Materialliste "Hebekissen Vetter V 20"
Diese gibt es bei uns nicht. Wir haben nur V10 und V40, welche sollen nun genutzt werden?
Es wird, wie in der Ausschreibung geschrieben, das V20 genutzt. Wenn das Material nicht im
Ortsverband vorhanden ist, müsst ihr euch das passende im Nachbar-OV leihen.
In der Holzbearbeitung soll das Schleifpapier auf den ausgesägten Scheiben von alleine
halten,
a) dürfen die Scheiben durch ihre Formgebung (z.B. äußere Scheiben etwas größer etc.) das
Schleifpapier "einklemmen"?
b) wie soll/darf das Schleifpapier befestigt werden wenn es nicht von alleine hält?
Die Größe der Scheiben kann, laut Ausschreibung, selbst gewählt werden. Die Größe ist so
zu wählen, dass das Schleifpapier hält.

In der Wettkampfausschreibung steht "Alle Wettkampfteilnehmer tragen die komplette
Schutzkleidung, bestehend aus Arbeitsanzug, Schutzhelm, Jugendschuhen und
Schutzhandschuhen. Es sind folgende Handschuhe zu tragen: Lederstulpenhandschuhe aus
Vollleder nach EN 388 Cat. II und EN 420 (über THWin zu bestellen!)"
Es werden hier explizit Jugendschuhe genannt. Sind auch andere THW Einsatzschuhe
(Haix) gemeint?
Es werden Schuhe getragen, die über das Logistikzentrum in Heiligenhaus bestellt wurden
bzw. werden können.

Inwiefern gilt die Regelung mit den Handschuhen für den Bahnbetreuer?
Müssen wir hier ebenfalls die besagten Handschuhe bestellen?
Der Bahnbetreuer hat Handschuhe zu tragen, die über das Logistikzentrum in Heiligenhaus
bestellt wurden bzw. werden können.
Dürfen wir als "Werkzeug/ Gerät nach Wahl, nicht elektrisch" entsprechende
Schlangenbohrer (D=18mm und D=22mm) für den Akkuschrauber benutzen?
Wie der Name schon sagt, ihr dürft zwei Geräte nach Wahl mitbringen, die nicht elektrisch
sind. Also dürft ihr auch den Schlangenbohrer für den Akkuschrauber mitbringen.

Macht es evtl. Sinn, auf der Materialliste eine Holzraspel zu
ergänzen? Aus unserer Sicht ist eine solche erforderlich, um
Überblattungen ggf. nachzubearbeiten. Dafür ein Werkzeug nach Wahl
"verschwenden" zu müssen, macht irgendwie wenig Sinn.
Als Werkzeug nach Wahl ist die Holzraspel in Ordnung. Als generelles Werkzeug wird diese
jedoch nicht aufgenommen.

Gilt für die Holzbearbeitungs-Aufgabe auch, dass ein Fluss durch die
Wk-Bahn verläuft?
Ja.
Wenn wir z.B. einen Teil der Holzbearbeitung diesseits
durchführen, müssen die fertigen Teile dann über den Steg transportiert
werden?
Ja.
Wenn die Holzbearbeitung auch jenseits des Flusses erfolgen
darf, muss dann mit den dortigen Arbeiten gewartet werden, bis der Steg
vollständig aufgebaut ist?
Ja, oder ihr tragt das Material gesichert plus Wathose tragend auf die andere Uferseite.
Darf die Holzbearbeitung ggf. auch "im Wasser" stattfinden, wenn sie
den übrigen Wettkampf-Ablauf nicht stört?
Nein, im wirklichen Leben gibt es auch keinen Helfer, der mit Wathose und PSAgA diese Art
von Holzbearbeitung durchführt 
Dürfen Rettungswesten als zusätzliche Schutzausstattung verwendet
werden? In der Materialliste sind diese nicht aufgeführt.
Da keine Rettungswesten in der Ausschreibung stehen, können diese auch nicht verwendet
werden.

