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An alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der Schweizer Informatikolympiade
sowie Freunde und Partner
der Schweizer Informatikolympiade

Zürich, 18. Dezember 2010

Einladung zum SOI Tag: 15. Januar 2011
Wir laden Dich herzlich zum Tag der Schweizer Informatikolympiade (SOI-Tag) nach 
Zürich ein. An diesem Tag findet die Rangverkündigung und Preisverleihung der ersten 
Runde statt. Ausserdem gibt es mehrere spannende Vorträge zur Informatik. Als weiteres 
Highlight des Tages treten die Snakeprogramme in einem Turnier gegeneinander an.
Wir freuen uns darauf, Dich am SOI-Tag zu begrüssen – gerne auch in Begleitung 
weiterer Informatikinteressierter (Eltern, Lehrer, Freunde).

Invitation to the SOI-Day: January 15th 2011
We cordially invite you to this year's SOI Day. At this event we will present the results of 
the first  round and award the prizes in all categories. Furthermore there will be several 
interesting talks on current topics in computer science. The highlight of the programme is 
the long awaited snake tournament held in the afternoon.
We are looking forward to welcoming you in Zurich. Feel free to invite your parents, 
teachers or friends to come along and share your interest in Computer Science!

Im Namen des SOI-Organisationsteams

Silvan Brüllmann, Josef Ziegler und Daniel Graf



Ort & Anreise
Der SOI-Tag findet im Audimax (F30) der ETH 
Zürich statt. Dieser Raum befindet sich im F-Stock 
des Hauptgebäudes der ETH an der Rämistrasse 
101. Detaillierte Informationen zur Lage des 
Hauptgebäudes können unter folgendem Link 
abgerufen werden:
http://www.ethz.ch/about/location/zentrum
Die (Inland-)Reisekosten mit dem öffentlichen 
Verkehr (Halbtaxpreis) werden für alle Olympia-
denteilnehmer von der SOI zurückerstattet. Bringt 
uns einfach am SOI-Tag das Ticket vorbei.

Mittagessen
Das Mittagessen wird für alle Teilnehmer des Events von der Informatik-Olympiade 
übernommen. Die entsprechenden Bons werden vor der Mittagspause verteilt. Falls 
vorhanden bitte Schülerausweis mitbringen.

Programm
10:00-10:15! Offizielle Eröffnung des SOI-Tages
10:15-11:00! Vortrag
11:00-11:45! Aufgabendiskussion der 1. Runde
11:45-12:00! IOI Video

12:00-13:15! Mittagessen im Polysnack

13:15-14:00! Vortrag
14:00-14:30! Aufgabendiskussion der 1. Runde
14:30-15:00! Multi-Snake-Turnier
15:00-15:45! Vortrag
15:45-16:15! Apéro
16:15-16:45! Rangverkündigung und Preisverleihung

Weitere Informationen
Falls du auch an der Vorausscheidung der Physikolympiade teilnimmst, gib uns bitte kurz 
Bescheid. Du kannst gerne auch am Nachmittag noch am SOI-Tag teilnehmen.
Für weitere Fragen, sind wir per E-Mail unter info@soi.ch zu erreichen.

http://www.ethz.ch/about/location/zentrum
http://www.ethz.ch/about/location/zentrum


How to get there
The event takes place in the Audimax (F30) 
of ETH Zurich. It is located on the F-floor of 
the main building at Rämistrasse 101. 
Detailed information can be found here:
http://www.ethz.ch/about/location/zentrum
All national travel expenses (public 
transport, half fare) of the participants are 
covered by the SOI: please show us your 
ticket during the event for a reimbursement.

Lunch
Lunch is covered for all participants of the 
event by the SOI. Please bring along your 
student card.

Programme
10:00-10:15! Opening and Introduction to the SOI
10:15-11:00! Talk
11:00-11:45! Task discussion of first round
11:45-12:00! IOI Video

12:00-13:15! Lunch at Polysnack

13:15-14:00! Talk
14:00-14:30! Task discussion of first round
14:30-15:00! Multi Snake Tournament
15:00-15:45! Talk
15:45-16:15! Coffee and snacks in front of the Audimax
16:00-16:30! Award Ceremony

Further informations
In case you participate in the physics olympiad as 
well, please inform us. If you just want to attend in 
the afternoon, thatʻs fine.

Feel free to ask us in case of uncertainties via 
email: info@soi.ch.

http://www.ethz.ch/about/location/zentrum
http://www.ethz.ch/about/location/zentrum

