
„Informationen für alle Helfer beim 2. Waldshuter City-Run am 17. Juni 2018“ 

Hallo miteinander! 

Ihr habt Euch auf der Helferliste eingetragen und wir hoffen, dass Ihr das auch nicht vergessen habt ☺. 

Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe im Namen der gesamten VfB Vorstandschaft! 

Am nächsten Dienstag, den 12. Juni, findet um 19 Uhr eine Info Veranstaltung im VfB Vereinsheim statt, wozu Ihr alle 

herzlich eingeladen seid! Um einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen, möchten wir gerne persönlich die letzten 

Infos bekanntgeben und mögliche Fragen beantworten. 

Mit diesem Email möchten wir Euch vorab zum City Run einige Informationen in Kurzform zukommen lassen. Wir 

werden auf der VfB-Homepage diese Infos ebenfalls bereitstellen und diese dann auf dem aktuellen Stand halten. Des 

Weiteren findet Ihr die Helfer-Dienstpläne auf unserer VfB Homepage. 

Ganz wichtig gleich zu Beginn: 

Solltet Ihr Euren Dienst nicht wahrnehmen können, dann sorgt bitte selbstständig für Ersatz und teilt uns dies umgehend 

mit! Wir benötigen eine stattliche Anzahl an Helfern und können uns daher keine Ausfälle leisten. Auch dafür vielen 

Dank! 

Generelle Infos: 

- Wir werden in der Stadt ein Zelt für den Verkauf von Grillsachen aufstellen. Getränke werden aus einem 

Verkaufswagen heraus verkauft. 

- In der Hochrhein Sporthalle werden die Umkleiden zur Verfügung gestellt, ausserdem wird dort ein Wertsachen-

Depot angeboten. 

- Infos zu den Startzeiten der einzelnen Wettbewerbe findet Ihr auf der City-Run Homepage 

Treffpunkt: 

- Um 8 Uhr trifft sich die Aufbau-Truppe vor dem Modehaus May 

- Alle Streckenposten und Bewirtungshelfer treffen sich um 9:45 Uhr ebenfalls vor dem Modehaus May, wo die 

Helfer T-Shirts ausgegeben werden. Dort wird es dann auch ein kurzes «Briefing» geben. 

Aufbau: 

- Abholung Zelt, etc. am VfB 

- Pavillions müssen aufgebaut und eingerichtet werden 
- Anschluss Wagen und Kühlschränke 

Streckenposten 

- Wir werden einen Plan mit darauf nummerierten Aufstellungsorten erstellen und den Streckenposten 

zukommen lassen; in der AD Liste seht Ihr dann entsprechend bei Eurem Namen diese Nummer (wird ebenfalls 

noch versendet). 

- Hauptaufgabe wird für Euch sein, den Läufern den richtigen Weg zu weisen und dafür zu sorgen, dass es zu 

keinen Kollisionen bei den Läufern untereinander, mit Zuschauern, Autos o. Ä. kommt. 

Abbau: 

- Nach dem Hauptlauf gegen 15 Uhr können wir mit dem Abbau der Strassenabsperrungen beginnen 

- In der Stadt werden wir dann je nach Betrieb mit dem Abbau der Bewirtungsstände loslegen 

Getränke: 

- Wir werden nur Flaschen ausgeben, für welche Pfand (mit Pfandmarke) von 1 Euro verlangt wird 

Solltet Ihr Fragen haben, dann kontaktiert uns bitte. 

Es grüsst Euch die VfB Vorstandschaft! 


