Volunteer-Registrierung
zum Bundeswettbewerb München 2018

Bitte vollständig ausgefüllt (2-seitig!) zurücksenden an: helfer-bw-2018@ruderverband.de
Kontaktdaten
(Vorname, Name)
(Straße, Hausnummer)
(PLZ, Stadt)
(Verein, falls vorhanden)
(Geburtsdatum)
(Handynummer)
(E-Mail-Adresse)
(Name Notfallkontakt)
(Handynummer Notfallkontakt)
Orga-Daten
(Art der Anreise)
(Datum, Uhrzeit der Anreise)
(Datum, Uhrzeit der Abreise)
(Anmerkungen)
T-Shirt-Größe:
Schulbefreiung nötig:
Vegetarier:

XS
Ja

S
Nein

Ja

Nein

M

L

XL

Veganer:

Ja

Nein

Daten für die Bereichszuteilung
Hier würde ich gerne helfen (Die Angabe des Wunschbereichs wird bei der Einteilung der Volunteers
berücksichtigt, kann aber nicht immer erfüllt werden. Wir bitten um euer Verständnis):
Egal

Logistik

Zeitmessung

Startkind

Regattabüro

Verpflegung

Sicherheit

Zusatzwettbewerb

Ich habe bereits Erfahrung auf Wettkämpfen gesammelt
(bitte mit Angabe der Regatta und des Einsatzgebiets):

Allgemeine Informationen
•
•

•

•
•
•

Übernachtungs- und Verpflegungskosten für Volunteers übernimmt der Ausrichter.
Anreisekosten und Kosten, welche über die normale tägliche Verpflegung (Frühstück, Mittagessen,
Abendessen, Getränke und kleine Snacks) hinaus gehen, müssen vom Helfer selbst gezahlt
werden.
Helfer unter 18 Jahren müssen dem Ausrichter vor Anreise den von den Eltern ausgefüllten und
unterschriebenen separaten Anmeldezettel zugeschickt haben. Ist der Zettel nicht vorhanden, muss
aus rechtlichen Gründen die Teilnahme als Volunteer untersagt werden.
Helfer unter 16 Jahren können leider aus rechtlichen Gründen nicht als Volunteers am
Bundeswettbewerb eingesetzt werden.
Mit der Anmeldung als Helfer erkläre ich mich bereit, die Anweisungen und Regeln des Ausrichters
zu befolgen.
Wir würden gerne Helfer-Daten an Regatta München e.V. weitergeben, damit ihr in Zukunft so früh
wie möglich Informationen über bevorstehende Veranstaltungen und Volunteer-EinsatzMöglichkeiten bekommt. Wenn ihr das nicht möchtet, könnt ihr gerne am Ende des Formulars den
entsprechenden Button anklicken und eure Daten werden damit nicht weitergegeben. Gerne
informieren wir euch hierzu auch nochmal (Meldet euch einfach → per Mail oder Telefon).

Hiermit melde ich mich als Volunteer für den 50. Bundeswettbewerb für Jungen und Mädchen 2018 in
München an.

Meine Angaben sind richtig und ich akzeptiere die Allgemeinen Informationen
Ich bin nicht damit einverstanden, dass meine Daten an Regatta München weitergegeben werden

Feld für sonstige Anmerkungen, Wünsche, oder Ähnliches:

