09.02.2022

Liebe Helferin, lieber Helfer!
Ich schreibe Dich an, weil Du in meiner Helferdatei bzw. meinem E-Mail-Verteiler stehst. Wenn
Du künftig nicht mehr eingesetzt werden möchtest, gib mir bitte kurz Bescheid.
Hier kommt der Hilfe-Aufruf für den nächsten Einsatz unserer Gruppe: den Generali Berliner
Halbmarathon am 03.04.2022. Bitte lies Dir alles in Ruhe durch.
Natürlich steht noch nicht 100% fest, ob (und in welchem Umfang) diese Veranstaltung
stattfinden kann, aber nach den erfolgreichen Veranstaltungen 2021 gehe ich davon aus. Ich
würde mich sehr freuen, wenn Du bei diesem Einsatz mithelfen würdest.
Aufgrund der Corona-Pandemie wird der Einsatz wieder unter besonderen Hygienevorkehrungen stattfinden. Wie diese im Einzelnen aussehen werden, ist noch nicht klar, aber
sei Dir bitte sicher, dass der SCC als Veranstalter des Laufes alles tun wird, um Dich keinen
unnötigen Gefahren auszusetzen. Ich bitte also wie folgt um Deine Mithilfe:
Veranstaltung

Generali Berliner Halbmarathon

Datum

03.04.2022

Ort
Einsatz-Beginn (Treff-Zeit)

Schloßstraße Ecke Horstweg
(U 2 – Sophie-Charlotte-Platz)
07:00 Uhr – 07:30 Uhr

Einsatz-Ende

ca. 12:00 Uhr

Was wir am Stand anbieten werden

Getränke

Was es für die Helfer gibt

Helferjacke, Lunchpaket, Ruhm und Ehre

>>> Meldeschluss

11.03.2022

<<<

Wir benötigen beim Halbmarathon auch wieder 10 Helfer, die im Falle einer eventuellen
Renn-Unterbrechung als Ordner besondere Aufgaben übernehmen. Wenn Du Dich auch dazu
bereit erklären würdest, dann vermerke bitte „Sonderhelfer“ in Deinem Bemerkungsfeld auf
dem Anmeldeformular. Genaueres erfährst Du dann vorher noch direkt von mir.
Kleiderordnung:
Du bekommst am Lauftag eine Helferjacke. Diese ist während des gesamten Einsatzes zu
tragen, damit Du für die Läufer als offiziell Helfende/r erkennbar bist. Im Übrigen musst Du bitte
selbst für Bekleidung sorgen, die der jeweiligen Witterung angemessen ist. Bitte denke auch
an Spritzwasser-geeignete Hosen und Schuhe, sowie ggf. an etwas Warmes „für drunter“.
Die von der Teamleitung während des Einsatzes zur Verfügung gestellten Einmal-Handschuhe
sind für ein Tragen während der Getränkeausgabe gedacht. Möchtest Du auch beim Standaufbau Handschuhe tragen, dann bringe Dir bitte dafür gern eigene mit.

Sonstige Verhaltensregeln:
Die Hygieneregeln, die noch bekannt gegeben werden, sind unbedingt einzuhalten. Es wird
aller Voraussicht nach erforderlich sein, Masken zu tragen, und dass sich mindestens die
Helfer, die nicht zu den Geimpften und Genesenen gehören, vor dem Einsatz auf eine CoronaInfektion testen lassen. Ob statt des Tests auch der „Booster“ ausreicht, teile ich noch
rechtzeitig mit. Sollte die Bereitschaft zur Einhaltung dieser Regeln nicht gegeben sein, oder
kann weder die vollständige Impfung noch der Genesenen-Status nachgewiesen werden, dann
wird eine Teilnahme an dem Einsatz nicht möglich sein. Ich bitte Dich, dies bereits bei der
Anmeldung zu berücksichtigen.
Ich bitte außerdem, während des Einsatzes nicht zu essen oder zu rauchen – dies ist nur
außerhalb der Sichtweite der Laufstrecke gestattet. Auch der Inhalt des Lunchpaketes sollte
bitte vor dem Eintreffen des Läuferfeldes verzehrt werden.
Datenschutz:
Bitte lies die separat beigefügte Datenschutzerklärung. Die Anmeldung auf dem Anmeldevordruck ist zu unterschreiben. Mit dieser Unterschrift bestätigst Du auch die Kenntnisnahme
der Datenschutzerklärung und stimmst der Verarbeitung Deiner Daten zu. Ohne dieses
Einverständnis ist Dein Einsatz als Helfer leider nicht möglich. Der SCC, dem die Helferdaten
übermittelt werden, hat eine eigene Datenschutzerklärung, die mit der Anmeldung ebenfalls
akzeptiert wird; sie kann bei Bedarf über volunteer@scc-events.com angefordert werden.
Da Du Helfender bei einer öffentlichen Veranstaltung sein wirst, umfasst Deine Anmeldung
auch die Einwilligung, beim Einsatz fotografiert zu werden und ausgewählte Fotos z.B. auf
unserer Homepage zu finden (www.marathon-knackpunkt.de); dort lösche ich auf Anfrage
unerwünschte Fotos zeitnah.
Für alle offenen Fragen stehe ich gerne unter busche@web.de oder 0174-1744300 zur
Verfügung.
Schon jetzt vielen Dank für Deine Hilfe,
Jörg Busche und Christian Meier
Teamleiter km 5,2

Nächster Helfer-Einsatz wird der BMW Berlin-Marathon am 25.09.2022 sein – bitte merke
Dir diesen Termin gerne schon vor und berücksichtige ihn ggf. bei Deiner Urlaubsplanung.
Vielen lieben Dank.

