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Judging Guide
Judging and competing advisor
In this guide we will explain the two roles that you have to take at a competition.
The first role is being a competitor of course and the second one is being a judge.
At competitions, every competitor is obliged to judge!
Please read this document at least once.
! IMPORTANT !

If you have any questions or ambiguities, never hesitate to contact a delegate or an organiser.
We will be happy to help you anytime!

INFO

This guide only covers the most important rules. You can find the complete and up-to-date
regulations here: https://www.worldcubeassociation.org/regulations
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Judging
1. Take a cube
On the so called “scoresheets” you will find the cubes of the competitor. As
soon as the round starts, they will get scrambled by the “scramblers”. When
the scrambler packs the cube and the scoresheet into the cube-cover (like in
the picture), you as the judge take this package and walk to the waiting area.

HINT

Check if the cube is really scrambled.

2. Call the competitor
Now that you’re in the waiting-area, call the name on the scoresheet loud and clearly. The
competitor can now choose a place where he wants to solve.
! IMPORTANT !

Always call the first and last name of the competitor, so it doesn’t come to misunderstandings.
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3. Before the solve
-

Place the cube cover head first onto the table. Make sure the competitor does not see the
cube at any time.

-

Check that the Stackmat-Timer is on and resetted. If this is not the case, power the timer on
and/or reset it.

Source: http://speedstacks.com1

-

Take a stopwatch (don’t forget to reset it) and ask the competitor loud and clearly: “Are you
ready?”

-

As soon as he clearly says “Yes”, lift the cover and start the stopwatch at the same time.

! IMPORTANT !

Some competitors need more time to prepare than others. Only lift the cover if he clearly tells
you he’s ready.

1

https://www.speedstacks.com/store/_img/_flat/03013_800.jpg
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4. Inspection
The inspection starts when you lift the cover and start the stopwatch. The competitor has 15
seconds to inspect the puzzle. Only stop the stopwatch when the timer starts. There are four
important moments in the inspection:
8 seconds
As soon as the stopwatch hits 8 seconds, say loud and clearly: “EIGHT SECONDS”.
12 seconds
As soon as the stopwatch hits 12 seconds, say loud and clearly: “TWELVE SECONDS”.
15 seconds
If the competitor went over 15 seconds of inspection, he will get a +2 penalty. You’ll learn later how
you write the +2 on the scorecard. If you are not sure about the inspection time, ask the delegate.
At the judging tutorial (see infobox) you will learn who’s the delegate.
INFO

The judging tutorial gets held each morning of a competition-day. At your first competition, you
are obliged to attend the judging tutorial. You will learn all about the rules and the process based
on practical examples.
17 seconds
If the competitor went over 17 seconds of inspection, the attempt will result in a DNF (Did Not
Finish). Let the competitor do his solve without disturbing him nevertheless. We recommend to call
the delegate if this case happens, so he can confirm the DNF.
! IMPORTANT!

Stop the stopwatch only when the competitor raises his hands from the timer. In the time that his
hands are still on the timer, he is still able to inspect and therefore this time also counts towards
the inspection time.
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5. During the solve
The competitor must not be able to see himself in a screen. For example, it is forbidden to film
yourself using the “face-camera modus” and thus being able to see yourself. If this happens, tell
the competitor that this is not allowed and if necessary call a delegate. You will find more
information in the competitor-section (3. Your solve).
Please don’t disturb the competitor during the solve. As a judge it is your duty to observe the solve.
If anything irregular happens you must be able to explain it to the delegate.
TIPP

Some competitors are bothered if you, as a judge, are cubing. In principle, please don’t do this.
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6. Strafen
Hat der Teilnehmer den Timer gestoppt, ist der Solve beendet. Nun geht es darum im Scoresheet
diesen Solve festzuhalten. Zuerst ist es jedoch wichtig zu wissen, welche Strafen es geben kann.
+2
Die +2 Strafe ist die am meisten auftretende und besagt dass 2 Sekunden zur Lösungszeit addiert
werden. Das sind die Fehler des Teilnehmers die zu +2 Strafen führen:
Eine Bewegung daneben
Ist eine Ebene eines Puzzles mehr als 45 Grad (bei kubischen Puzzles) entfernt von der gelösten
Position, entspricht dies einer +2 Strafe2. Die Limiten für nicht kubische Puzzles findest du in den
Regulations3. Falls du dir nicht sicher bist ob es über oder unter 45 Grad daneben ist, rufe einen
Delegate. Wichtig ist, dass du und der Teilnehmer dabei das Puzzle nie berühren, denn dies
könnte den Zustand verändern.

KEINE STRAFE (<45°)

DELEGATE RUFEN

+2 STRAFE (>45°)

Zu lange Inspection
Wie bereits beschrieben ergibt eine Inspection Zeit zwischen 15 und 17 Sekunden eine +2 Strafe4.
Falsch gestartet / gestoppt
Die Finger der flachen Hand des Teilnehmers müssen die Sensoren beim Starten des Timers
berühren5. Das stoppen muss ebenfalls mit flacher Hand geschehen6, doch müssen nicht
zwingend die Finger den Timer stoppen. Werden diese Regeln nicht eingehalten führt dies zu +2
Strafen.
Puzzle berührt
Wird das Puzzle vom Teilnehmer berührt nachdem er den Timer gestoppt hat und bevor du als
Judge das Puzzle überprüfen konntest, gibt dies eine +2 Strafe7 oder falls eine Drehung ausgeführt
wurde ein DNF.

2

https://www.worldcubeassociation.org/regulations/#10e3
https://www.worldcubeassociation.org/regulations/#10f
4
https://www.worldcubeassociation.org/regulations/#A6c
5
https://www.worldcubeassociation.org/regulations/#A4b
6
https://www.worldcubeassociation.org/regulations/#A6d
7
https://www.worldcubeassociation.org/regulations/#A6e
3
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DNF
DNF (Did Not Finish) Strafen bedeuten dass der Solve ungültig ist. Dies kann der Fall sein wenn
mehr als zwei Ebenen eines Puzzles um mehr als 45 Grad verschoben sind oder in speziellen
Fällen in welchen sowieso ein Delegate hinzugezogen werden sollte.
DNS
DNS (Did Not Start) wird vergeben wenn der Teilnehmer nicht zum Solve antreten kann/will.
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7. Scoresheet ausfüllen

Nach dem Solve schreibst du zuerst die Zeit in das entsprechende Feld auf, überprüfst diese
anschliessend und unterschreibst mit deinem Kürzel im entsprechenden Feld. Anschliessend gibst
du dem Teilnehmer das Scoresheet und den Stift, damit er die aufgeschriebene Zeit überprüfen
und ebenfalls signieren kann.
! WICHTIG !

Schreibe leserlich! Die Scoretakers (die die Resultate eintragen) müssen das Scoresheet ohne
Probleme lesen können.

V1.0/200818/EN

8 of 13

Judging Guide

by Swisscubing

Falls eine +2 Strafe anfällt schreibst du diese wie folgt auf.

Da kumulierte +2-Strafen möglich sind (zum Beispiel wenn gestoppt wurde UND es ein Layer zu
weit daneben ist), ist auch folgendes möglich.

Bei einem DNF wird einfach “DNF” in das Feld geschrieben.

Ein Average besteht aus maximal fünf Versuchen, jedoch kann es unter gewissen Umständen
dazu kommen dass der Delegate einem Teilnehmer einen Extra-Solve als Ersatz für einen
anderen Solve gewährt. Dazu ist das sechste Feld ganz unten da. Wenn also im zuletzt
ausgefüllten Feld “EXTRA” geschrieben steht, muss das nächste Ergebnis ins sechste Feld
geschrieben werden.

1 Der erste Solve verlief normal
2 Im zweiten Solve gewährte der Delegate einen Extra Solve
3 Der nächste Solve wird im Extra Feld notiert
4 Jetzt geht es normal mit dem dritten Solve weiter
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8. Zurück zum Scrambling-Tisch
Überprüfe nun ob einer dieser zwei Fälle zutrifft:
-

Es war der letzte Solve des Teilnehmers in dieser Runde.
Der Teilnehmer hat das Cutoff nicht erreicht (siehe Infobox).

INFO

Das Cutoff ist eine vorgegebene Zeit. Diese Zeit muss man in den ersten zwei Versuchen
mindestens einmal unterbieten. Gelingt dies nicht, darf man den Average nicht mehr fertig
machen. Hat der Event nur 3 Versuche, muss bereits nach einem Versuch das Cutoff unterboten
werden.
Falls Ja
Der Teilnehmer darf seinen Cube mitnehmen. Du nimmst das Scoresheet und das Cube-Cover
und läufst zum Scrambling-Tisch zurück. Das Cube-Cover kannst du auf den Tische stellen und
das Scoresheet in einen dafür vorgesehenen Behälter legen (wenn du nicht weisst wo, fragen).
Falls Nein
Die Runde geht für den Teilnehmer weiter. Während er wieder in die Waiting-Area geht, packst du
den Cube ins Cover, nimmst das Scoresheet und läufst zum Scrambling-Tisch zurück. Hier
platzierst du alles wieder so, dass die Scrambler ihre Arbeit tun können.

FALSCH

FALSCH

RICHTIG

Und nun beginnt der Zyklus wieder von vorne.
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Als Teilnehmer
1. Cube abgeben
An den meisten Turnieren bekommst du einige Tage vor der Competition eine Mail mit den
Gruppeneinteilungen. Am besten druckst du deine Einteilung damit du, sobald die entsprechende
Runde und Gruppe aufgerufen wird, deinen Cube auf dem Scoresheet deponieren kannst.
! WICHTIG !

Achte darauf dass dein Cube gelöst ist und den WCA-Regulations entspricht8.

2. Waiting-Area
Begib dich nun direkt in die Waiting Area. Ab jetzt darfst du dich nur hier aufhalten, solange du
nicht an einem Solve bist.
Natürlich darfst du dich mit den anderen Competitors unterhalten, doch du darfst niemals über
einen Scramble dieser Runde sprechen. Aussagen wie “Ich hatte gerade ein 3-Move Layer” oder
“Hast du auch mit R U F begonnen?” oder ähnlichem kann einen direkten Ausschluss zur Folge
haben.

8

https://www.worldcubeassociation.org/regulations/#article-3-puzzles
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3. Dein Solve
Sobald ein Judge deinen Namen aufgerufen hast, darfst du dir einen Platz aussuchen und dich
hinsetzen.
Dabei ist hast du einige Punkte zu beachten.
Kamera
Falls du eine Kamera hast, darfst du dessen Bildschirm während dem Solve nicht sehen können.

9

NICHT ERLAUBT!

10

ERLAUBT

Elektronische Geräte
Es ist nicht erlaubt während dem Solve elektronische Kopfhörer (egal ob angeschlossen oder
nicht) zu tragen. Nicht elektronische Gehörschütze (Pamir oder ähnliches) sind erlaubt.
Es ist dir nicht gestattet in der Inspection oder während dem Solve mit elektronischen Geräten zu
interagieren.
INFO

Wenn du dir unsicher bist, ob ein bestimmtes Gerät oder Hilfsmittel benutzt werden darf oder
nicht, darfst du jederzeit den Delegate danach fragen.
Der Judge wird dich fragen, ob du bereit bist. Sobald du das bist, beantworte diese Frage mit
einem klaren Ja. Ab jetzt stehen dir 15 Sekunden an Inspection Zeit zur Verfügung, in der du das
Puzzle anschauen darfst. Achte darauf dass du dabei kein Layer drehst, denn dies führt zu einem
DNF (Did Not Finish). Bei 8 Sekunden sowie bei 12 Sekunden wird dir der Judge die bereits
abgelaufene Inspection-Zeit mitteilen.
TIPP

Es ist empfehlenswert nach 8 Sekunden die Inspection zu beenden. Damit gehst du sicher dass
die 15 Sekunden nicht überschritten werden. Natürlich ist es dir trotzdem erlaubt nach 12, 13
oder sogar erst 14 Sekunden die Inspection zu beenden. Beachte dass die Zeit in der deine

9

Quelle: https://apple.com
Quelle: https://joby.com
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Hände auf dem Timer sind auch noch als Inspection-Zeit gilt. Erst wenn du deine Hände hebst
und der Timer startet, ist die Inspection beendet.

Hast du genug inspected, platziere den Cube auf der Stackmat und starte den Timer. Dabei
müssen die Hände flach sein und die Finger den Timer berühren.

Sobald du Hände vom Timer entfernst, startet die Zeit und du kannst beginnen zu lösen.
! WICHTIG !

Sobald du deine Hände gleichzeitig auf den Timer legst, leuchtet in der Mitte des Timers ein
rotes Licht auf. Warte bis auch das grüne Licht leuchtet bevor du deine Hände entfernst, sonst
startet die Zeit nicht.
Wenn du fertig bist, stoppe den Timer indem du wieder beide Hände flach auf den Timer legst.
Nun ist es wichtig dass du den Cube NICHT berührst. Optimalerweise bis der Judge das
Scoresheet unterschrieben hat. Hat er dies getan, gibt er dir das Scoresheet und du solltest
überprüfen ob die Zeit korrekt eingetragen ist. Dann musst auch du unterschreiben und dich
danach wieder in die Waiting-Area setzen.
INFO

Mit deiner Unterschrift erklärst du dich mit der aufgeschriebenen Zeit einverstanden. Wenn du
erst später merkst dass die Zeit falsch aufgeschrieben wurde ist es zu spät. Melde dich in einem
solchen Fall jedoch trotzdem beim Delegate.

🎉 GRATULIERE 🎉

Du bist nun bereit für die Competition!
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