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Sehr geehrte/r Teilnehmer/in am Bundesschulwettbewerb in Traboch,
um eine reibungslose Veranstaltung zu gewährleisten möchte ich euch vorab über den Ablauf des
Wettbewerbes informieren.
Grundvoraussetzung :
Jeder Starter benötigt zur Teilnahme ein Smartphone oder ein Tablet mit Internetzugang. Die Eingabe der
Beurteilung erfolgt in die Beurteilungsmaske im Internet auf www.fleckscore.com und muss anschließend
an eine vorgegebene E-Mail-Adresse gesendet werden. Bitte achtet unbedingt darauf, dass euer
Geräte-Akku gut geladen ist. Wir haben vor Ort leider kein WLAN-Netzwerk zur Verfügung, d.h. ihr braucht
einen funktionierenden Internetzugang.
Als Hilfsmittel ist ein Messinstrument (Maßband, Lineal,…) erlaubt.

Auswertmodus:
Die vorbereiteten Kühe werden von mir bewertet. Diese Beurteilung bildet die Basis, mit der jeder
Teilnehmer verglichen wird. Der Teilnehmer mit der geringsten Abweichung zu meiner Bewertung gewinnt
den Fleckscore-Wettbewerb, wobei jede Abweichung zu meiner Notenvorgabe einen Strafpunkt
bedeutet.
Bei Eingabe der Beurteilung zu beachten:
Auf die Auswertung der Maße für den Rahmen wird verzichtet. Es werden nur die Einzel- und Gesamtnoten
für Beckenneigung, Bemuskelung, Fundament und Euter in der Auswertung berücksichtigt.
Um die Beurteilung versenden zu können, ist allerdings eine Eingabe der Maße für den Rahmen
erforderlich. Wir werden euch im Vorfeld bekannt geben, welche Maße hier einzutragen sind.
Die Farbbeschreibung und das Melkverhalten müssen nicht erfasst werden.
Solltet ihr Mängel am Euter oder Fundament feststellen, diese bitte unbedingt laut Mängelliste mit der
entsprechenden Mangelausprägung (1-leichter, 2-schwerer Mangel) eingeben, da dies einen Einfluss auf
die Gesamtnote hat.
Wenn ihr die Einzelnoten zu Fundament bzw. Euter eingegeben habt, erhaltet ihr einen Notenvorschlag
für die Gesamtnote. Diesen Vorschlag könnt ihr nun noch um bis zu plus/minus 3 Punkte verändern. Die
Gesamtnote kann aber auch unverändert übernommen werden, das liegt im Ermessen des Beurteilers.
Erst jetzt kann die Bewertung versendet werden. Solltet ihr ein Pflichtfeld nicht bzw. nicht korrekt ausgefüllt
haben, werdet ihr vom System auf das Problemfeld zurückgeführt. Nach Korrektur müsste die Versendung
möglich sein.
Die maximale Zeitvorgabe für die Beurteilung einer Kuh liegt bei 10 Minuten.
Sollten noch Punkte zu klären sein, stehe ich für Rückfragen gerne zur Verfügung.
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