RICHTLINIEN FÜR VOLUNTEERS
Wie werde ich Volunteer bei der German Open 2013 in Berlin?
Jeder, der als Volunteer tätig sein möchte, muss den Personalbogen ausfüllen und ihn rechtzeitig bis zum
31.08.2013 an die Tischtennis Marketing GmbH (TMG), Dieselstr. 27, 61184 Karben zurück senden. Das gilt auch
für ehemalige Volunteers bei DTTB-Veranstaltungen sowie für DTTB-Ausschuss-Mitglieder, etc.
Wie erhalte ich den Personalbogen?
Der Personalbogen kann ab sofort auf der Homepage des DTTB unter www.tischtennis.de als pdf-Datei herunter
geladen oder bei der TMG angefordert werden. Eine Online-Bewerbung ist nicht möglich. In jedem Fall muss der
Personalbogen inkl. eines Passbildes (bei erstmaliger Bewerbung bzw. wenn kein aktuelles Passbild vorliegt) an die
Tischtennis Marketing GmbH geschickt werden.
Wie alt muss ich sein, um als Volunteer tätig zu sein?
Ab 16 Jahre (mit Unterschrift der Erziehungsberechtigten), keine Altersobergrenze.
Wann erfahre ich, ob meine Bewerbung bei der TMG eingegangen ist?
Nach Eingang Ihres Bewerbungsbogens bei der TMG erhalten Sie eine schriftliche Bestätigung per E-Mail, sofern
Sie eine E-Mail-Adresse angegeben haben, ansonsten per Post.
Was bekomme ich für meine Tätigkeit als Volunteer?
Die Belohnung eines jeden Volunteers ist das Erlebnis, hautnah bei den German Open dabei zu sein. Der Blick
hinter die Kulissen ist nur denjenigen gestattet, die aktiv bei diesem Turnier als ehrenamtliche Mitarbeiter mitwirken.
Kein Zuschauer genießt dieses Privileg. Darüber hinaus erhält jeder Volunteer folgende Leistungen:
* freien Eintritt an allen Veranstaltungstagen
* 1 Trainingsanzug vom Ausrüster der German Open
* 3 T-Shirts vom Ausrüster der German Open
* Verpflegung während der Einsatzzeiten
* 1 Dauerkarte der Veranstaltung, die an Freunde oder Verwandte weitergegeben werden kann.
Die Veräußerung/Weiterverkauf der Einkleidung und der Dauerkarte ist nicht gestattet!
Wann erfahre ich, ob ich für einen Einsatz bei der German Open auserwählt worden bin?
Die Auswahl der Volunteers erfolgt nach dem Bewerbungsschluss am 31. August 2013. Alle Bewerber werden bis
ca. Ende September 2013 schriftlich über ihre Teilnahme als Volunteer informiert.
Welche verschiedenen Tätigkeitsbereiche gibt es?
Siehe gesondertes Formular zu den Tätigkeitsprofilen.
Es wird versucht, alle Bewerber ihren Wünschen und Fähigkeiten entsprechend in die verschiedenen Tätigkeitsbereiche einzuteilen. Eine Garantie über die Erfüllung des Einsatzwunsches kann aber nicht gegeben werden.
Über welchen Einsatzzeitraum ist meine Tätigkeit als Volunteer erforderlich?
Einsatzzeitraum: 13.-17.11.2013
Zusätzlich im Transport-Service und Catering-Service ab 10.11.2013 sowie im Transport-Service am 18.11.2013,
im Informations-Service Einsatz ab 12.11.2013.
Während der Veranstaltung wird in allen Bereichen in Schichten gearbeitet. Die Dienstpläne werden unmittelbar vor
der Veranstaltung von den Bereichsleitern erstellt und an die Mitarbeiter weitergeleitet. Unabhängig vom Einsatzbereich ist die Mithilfe von allen Volunteers beim Gesamtabbau unmittelbar nach Veranstaltungsende erforderlich.
Volunteers, die sich auch für die Vor- und Nachbereitungstage bewerben, werden bevorzugt behandelt.
Werden mir Fahrt- und Übernachtungskosten von DTTB/TMG erstattet?
Nein. Jeder Mitarbeiter muss selbst für seine Anreise nach Berlin und die Unterkunft dort aufkommen. DTTB/TMG
sind bei der Vermittlung von günstigen und privaten Unterkünften zwischen den Volunteers behilflich. Um sich mit
anderen Volunteers hinsichtlich Übernachtungs- bzw. Mitfahrgelegenheiten abzustimmen, können Sie unser
Volunteers-Forum auf www.tischtennis.de nutzen (Rubrik Interaktiv).
Kann ich als Volunteer die Spiele verfolgen?
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 einer bestimmten
Tribüne, von der aus er die Spiele verfolgen kann.
Werden meine Daten vertraulich behandelt?
Ihre persönlichen Angaben im Personalbogen werden benötigt, um ein faires Auswahlverfahren für eine Tätigkeit bei
den German Open durchzuführen. Ihre Daten werden ausschließlich zur Planung Ihres Einsatzes verwendet und in
die Adressdatei der TMG aufgenommen. Sie sind lediglich den Mitarbeitern der TMG sowie den Bereichsleitern
zugänglich. Der Volunteer erklärt sich mit der Abgabe seines Personalbogens damit einverstanden. Eine
Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Weitere Fragen?
Wenden Sie sich direkt an die Tischtennis Marketing GmbH: info@tt-marketing.de

