RHETORIK CLUB / TOASTMASTERS CLUB
__________________________________________________________________________________________________

FORMULAR UND ANLEITUNG
FÜR DIE ZEITNEHMER
VORTRAGSZEIT
TEILNEHMER
MINUTEN

SEKUNDEN

Es gibt mindestens zwei Zeitnehmer, wovon einer vom Chef Jury eine Stoppuhr erhält. Sie stoppen die Zeit jeder Präsentation.
Die Zeitnehmer benutzen Signallampen, die für die Redner deutlich sichtbar, für das Publikum jedoch unauffällig sein müssen. Ein
blinder Teilnehmer kann ein ihm genehmes Signal verlangen, das ihm gewährt werden muss. Es sollte sich um ein hörbares Signal
handeln, welches der Teilnehmer selber bereitstellen muss.
Ein Teilnehmer, dessen Vortrag kürzer oder Iänger als unten angegeben ist, wird disqualifiziert. Wenn eine Präsentation zu lang ist,
wird dies nicht extra signalisiert. Im Falle eines Defekts der Lampen werden dem Teilnehmer 30 Sekunden extra erlaubt, bevor die
Disqualifikation erfolgt.
Die Zeitnahme beginnt mit der ersten verbalen oder nonverbalen Kommunikation des Teilnehmers zum Publikum. Dies ist gewöhnlich
das erste Wort, das vom Teilnehmer gesprochen wird, aber auch jede andere Kommunikation, wie Soundeffekte oder Bühneneinlagen
von einer anderen Person, o.ä.
Im Folgenden sind die Zeitvorgaben für jeden Wettbewerb aufgeführt. Zu keiner Zeit sollte mehr als ein Signallicht eingeschaltet sein.

Wettbewerb Humorvolle Rede: Die Vortragslänge ist fünf bis sieben Minuten; ein Redner wird disqualifiziert, wenn er weniger als
vier Minuten und 30 Sekunden oder Iänger als sieben Minuten 30 Sekunden spricht. Das grüne Licht wird nach fünf Minuten
eingeschaltet. Das gelbe Licht wird nach sechs Minuten eingeschaltet. Das rote Licht wird nach sieben Minuten eingeschaltet und bleibt
bis zum Ende des Vortrags an.

Stegreifredewettbewerb: Die Vortragslänge ist zwei Minuten; ein Redner wird disqualifiziert, wenn er weniger als eine Minute oder
Iänger als zwei Minuten 30 Sekunden spricht. Das grüne Licht wird nach einer Minute eingeschaltet. Das gelbe Licht wird nach einer
Minute und 30 Sekunden eingeschaltet. Das rote Licht wird nach zwei Minuten eingeschaltet und bleibt bis zum Ende des Vortrags an.
Trage die Vortragszeit jedes Teilnehmers in das obige Formular ein. Kreise Zeiten ein, die eine Disqualifikation bewirken.
Übergib das ausgefüllte Formular dem Chef Jury unmittelbar nach der letzten Präsentation.
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