11.07.2022

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 unser Highlight, den BMW Berlin-Marathon am 25.09.2022.
Bitte lies Dir alles in Ruhe durch. Ich würde mich sehr freuen, wenn Du bei diesem Einsatz
mithelfen würdest, Du kannst Dich dazu auf dem beigefügten Anmeldevordruck anmelden.
Etwas besonders Wichtiges zuerst: Unser Einsatzort steht dieses Mal noch nicht genau fest.
Wir werden entweder wieder am KuDamm Ecke Uhlandstraße zum Einsatz kommen, oder
aber wir ziehen etwa 250 Meter zurück und damit an unsere alte Wirkungsstätte am KuDamm
Ecke Knesebeckstraße um – das entscheidet sich noch und wird von mir rechtzeitig mitgeteilt.
Aufgrund der Corona-Pandemie wird der Einsatz wohl wieder unter besonderen Hygienevorkehrungen stattfinden müssen. Wie diese im Einzelnen aussehen werden, ist noch nicht
klar, aber sei Dir bitte sicher, dass der SCC als Veranstalter des Laufs alles tun wird, um Dich
keinen unnötigen Gefahren auszusetzen. Ich bitte also wie folgt um Deine Mithilfe:

Veranstaltung

BMW Berlin-Marathon

Datum

25.09.2022

Ort

Kurfürstendamm Ecke Uhlandstraße ODER
Kürfürstendamm Ecke Knesebeckstraße
(genaue Info folgt)

Einsatzbeginn (Treff-Zeit)

07:00 Uhr – 07:30 Uhr

Einsatzende

ca. 16:00 Uhr

Was wir am Stand anbieten werden

Getränke

Was es für alle Helfer gibt

Helferjacke, Dankbarkeit und Lächeln der
Teilnehmenden

>>> Meldeschluss

20.08.2022

<<<

Unsere Tradition des Frühstücksbuffets am Marathon-Sonntag wollen wir
weiter am Leben halten:
Bitte bringe daher etwas für das Buffet mit sowie gern auch
Becher, Geschirr und Besteck für Dich selbst. Vielen Dank.

Kleiderordnung:
Du bekommst am Lauftag eine Helferjacke. Diese ist während des gesamten Einsatzes zu
tragen, damit Du für die Läufer als offiziell Helfender 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 Sonnenschutz.
Die von der Teamleitung während des Einsatzes zur Verfügung gestellten Einmal-Handschuhe
sind für das Tragen während der Getränkeausgabe gedacht. Möchtest Du auch beim Standaufbau Handschuhe tragen, dann bringe Dir bitte möglichst zusätzlich Deine eigenen mit.
Sonstige Verhaltensregeln:
Die Hygieneregeln, die noch bekannt gegeben werden, sind unbedingt einzuhalten. Es wird
aller Voraussicht nach erforderlich sein, Masken zu tragen. Ich bitte Dich, dies bereits bei der
Anmeldung zu berücksichtigen.
Ich bitte außerdem, während des Einsatzes nicht am Stand zu essen oder zu rauchen – dies
ist nur in unserem Volunteer-Bereich gestattet, der sich abseits der Laufstrecke befindet.
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 wir die Helferdaten übermitteln, 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 oder gefilmt zu werden und z.B. ausgewählte
Fotos auf unserer Homepage (www.marathon-knackpunkt.de) zu finden. Auf Anfrage lösche
ich dort unerwünschte Fotos.
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

Verbindliche Helfer/innen-Anmeldung
für den Berlin-Marathon am 25.09.2022
lfd.Nr. Name, Vorname

Geburtsdatum

Adresse

Handy-Nr. und
Festnetz

Größe der
Jacke
(XS-XXL)

Bemerkungen
(z.B. mit wem zusammen)

Unterschrift *

1
2
3
4
lfd.Nr. Mail-Adresse
1
2
3
4
* Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich die Einsatz-Hinweise zur Kenntnis genommen habe und dass ich mit der Verarbeitung meiner
Helfer-Daten einverstanden bin, und zwar gemäß der Datenschutzerklärungen, die durch Teamleiter und SCC zur Verfügung gestellt wurden.

DANKE!!!!! Bitte vollständig ausgefüllt zurück an:
Jörg Busche, Swinemünder Str. 54, 13355 Berlin (Post) oder per Fax an (030) 35103011 oder per Mail an busche@web.de

