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Mathe-Camp DATCH 2017 in Quarten
Eindrücke des CH-Teilnehmers Eric Wermelinger (Villmergen)

DATCH steht für Deutschland, Österreich und die
Schweiz (D, AT, CH). Das DATCH-Treffen wird jährlich
für die jeweils besten 3 Schülerinnen und Schüler der 7.
und 8. Klasse beim Känguruwettbewerb jeden Landes
durchgeführt. Dieses Jahr fand das Treffen vom 22. bis 25.
Juni in der Schweiz in Quarten oberhalb des Walensees
statt.
Das Schweizer Team geniesst hier die herrliche Aussicht.

Donnerstag
Nachdem sich das Schweizer Team in Zürich getroffen hatte, reiste es gemeinsam als Delegation in das Bildungszentrum Neu-Schönstatt oberhalb des strahlend blauen Walensees in Quarten. Als die Teilnehmer aus
Österreich und Deutschland ebenfalls eingetroffen waren und sich gegenseitig kennengelernt hatten, wurden
wir beim Nachtessen kulinarisch verwöhnt. Danach ging es bereits los mit dem ersten von insgesamt 3 Wettkämpfen: dem Speedwettbewerb. In Dreier-Teams waren insgesamt 30 Aufgaben im 'multiple-choice' Modus zu lösen. Das schwierige dabei war, wie der Name
schon verrät, die Balance zu finden zwischen Tempo
und dem richtigen Antworten.
Nach dem ersten Wettkampftag lag Deutschland vor
Österreich in Führung.
	
  

Freitag
Am Morgen, direkt nach dem feinen Frühstück, stand der Einzelwettbewerb auf dem Programm. In diesem
musste jede Schülerin und Schüler 7 knifflige Aufgaben bearbeiten und diese sauber mit Lösungsweg und
Begründung abgeben. Erst dann konnte man die volle Punktzahl einstreichen.
Nach dem leckeren Mittagessen stand der
interessante Besuch bei der 'Suisse Chocolatier Läderach' in Bilten auf dem Programm.
Hier kamen alle Schokoladenliebhaber voll
und ganz auf ihre Kosten und konnten sich
den Bauch vollschlagen. Nach dem Abendessen liessen wir den Tag gemeinsam mit
Spielen ausklingen.
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Samstag
Am Morgen begannen wir nach dem Frühstück mit dem Gruppenwettbewerb. Man musste als Team 5 von 7 schwierigen Aufgaben auswählen, diese lösen und wieder vollständig sauber, mit Lösungsweg und Begründung
abgeben. Zudem musste jedes Team eine gelöste Aufgabe vor den anderen
Teilnehmern und der Jury präsentieren. Nach dem Mittagessen ging es auf
eine spektakuläre Wanderung in der Taminaschlucht. Am Abend fand dann
die spannende und aufregende Rangverkündigung statt. Deutschland gewann das DATCH-Treffen 2017 souverän vor Österreich, welches knapp
vor der Schweiz lag. Am Abend hatten wir jede Menge Spass bei einem
Grillfest draussen.

Sonntag
Am Morgen packten die Teilnehmer die Koffer, verabschiedeten sich voneinander und reisten in den Delegationen zurück. Es war ein tolles Lager voller Freude und Spass für die Teilnehmer und Betreuer. Wir hatten
viel gelernt und konnten tolle Freundschaften knüpfen.
	
  
Vielen Dank den Sponsoren 'Mensa Stiftung' und ETH Zürich für die finanzielle Unterstützung und ein herzliches Dankeschön den Betreuern. Ohne ihren grossen Einsatz wäre es gar nie möglich gewesen, ein
DATCH-Treffen durchzuführen. Ebenfalls vielen Dank dem Bildungszentrum Neuschönstatt, dass wir für 4
Tage bei euch sein durften.

	
  
	
  

Nähere Hinweise zu den DATCH-Treffen sind hier zu finden: http://www.mathe-kaenguru.ch
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