RICHTLINIEN FÜR VOLUNTEERS

Deutsche Meisterschaften 2019
Wie bewerbe ich mich für die Nationalen Deutschen Meisterschaften 2019?
Wer als Volunteer tätig sein möchte, muss den Personalbogen ausfüllen und ihn rechtzeitig bis zum 31.11.2018 an den Hessischen
Tischtennis-Verband e.V. (per E-Mail oder postalisch) zurücksenden.
Wie alt muss ich sein, um als Volunteer tätig zu sein?
Mindestens16 Jahre (mit Unterschrift der Erziehungsberechtigten), es gibt keine Altersobergrenze.
Wo finde ich den Personalbogen?
Der Personalbogen kann ab Mitte April auf der Homepage des HTTV als pdf-Datei herunter geladen und direkt ausgefüllt und
zurückgesendet werden bzw. beim HTTV (in Druckform) angefordert werden.
Wann erfahre ich, ob meine Bewerbung eingegangen ist?
Nach Eingang Ihres Bewerbungsbogens beim HTTV erhalten Sie eine schriftliche Bestätigung per E-Mail, sofern Sie eine E-MailAdresse angegeben haben, ansonsten per Post.
Wann erfahre ich, ob ich für einen Einsatz auserwählt worden bin?
Die Auswahl der Volunteers erfolgt nach Bewerbungsschluss. Alle Bewerber werden bis Mitte Dezember 2018 schriftlich über ihre
Teilnahme informiert.
Was bekomme ich für meine Tätigkeit als Volunteer?
Im Vordergrund steht das Erlebnis Deutsche Meisterschaften. Ein Einblick in die Veranstaltung ist nur denen gestattet, die bei
diesem Turnier als ehrenamtliche Mitarbeiter mitwirken. Kein Zuschauer genießt dieses Privileg. Darüber hinaus werden folgende
Leistungen gewährt:
•
freien Eintritt an allen Veranstaltungstagen
•
Einen Trainingsanzug des Ausrüsters
•
Zwei T-Shirts des Ausrüsters
•
Verpflegung während der Einsatzzeiten
•
Je eine Tageskarte pro Tag, die an Freunde oder Verwandte weitergegeben werden kann.
Eine Veräußerung/Weiterverkauf der Einkleidung und der Eintrittskarten ist nicht gestattet!
Werden Fahrt- und Übernachtungskosten vom HTTV erstattet?
Nein. Jeder Volunteer muss selbst für seine Anreise und die Unterkunft vor Ort sorgen. Wir sind gerne bei der Vermittlung von
Unterkünften behilflich.
Wie sind meine Arbeitszeiten?
Während der Veranstaltung wird in allen Bereichen in Schichten gearbeitet. Dienstpläne werden unmittelbar vor der Veranstaltung
erstellt und an die Mitarbeiter weitergeleitet. Unabhängig vom Einsatzbereich ist die Mithilfe von allen Volunteers beim
Gesamtabbau unmittelbar nach Veranstaltungsende erforderlich. Bewerbungen für den Vorbereitungstag werden bevorzugt
behandelt.
Kann ich als Volunteer die Spiele anschauen?
Während der Einsatzzeiten ist dies in den meisten Tätigkeitsbereichen nicht möglich. Mit der Akkreditierung erhält jeder Volunteer
aber in den Pausen und außerhalb seiner Arbeitszeiten (in Schichten) Zutritt zu einem bestimmten Sitzplatzbereich, von dort aus
können die Spiele verfolgt werden.
Was passiert mit meinen Daten?
Ihre persönlichen Angaben im Personalbogen werden benötigt, um eine Auswahl für eine Tätigkeit zu treffen. Ihre Daten werden
ausschließlich zur Planung Ihres Einsatzes verwendet. Sie sind lediglich den Mitarbeitern des HTTV sowie möglichen Bereichsleitern
zugänglich. Der Volunteer erklärt sich mit der Abgabe seines Personalbogens damit einverstanden. Eine Weitergabe an Dritte
erfolgt nicht!
Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne wenden an: Dennis Erbe, E-Mail: erbe@httv.de

