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Wir streben eine Optimierung der Helfereinsätze an Heimturnieren an. Damit dies 

möglich ist, sind Anpassungen am aktuellen System nötig. Unser Ziel wäre sowohl für die 

Heimspiele in Heimenschwand (evtl. Unterlangenegg / Wimmis) wie auch für die 

Heimspiele in Seftigen Spielsekretäre / Tagesverantwortliche zu definieren.  

 

Diese können untereinander die Heimspiele selber verteilen und allenfalls auch aufteilen 

(Heimenschwand Morgens/Abends). Die Helfer werden wie bis anhin von unserem 

Eventmanager eingeteilt.  

 

Zu den Aufgaben der Spielsekretäre / Tagesverantwortliche gehören: 

- Heimenschwand / Unterlangenegg / Wimmis 

o Helfer an Einsatz erinnern 

o Morgens Abnahme der Halle  

o Material abholen beim Bäcker / Metzger 

Wird durch Lagerchefs organisiert und Ort wird bekannt gegeben 

o Material aus Keller abholen 

o Halle bereit stellen 

o Helfer in Aufgaben einführen 

o Abends Halle mit Helfer putzen 

o Abends Abgabe der Halle 

o Material zurück zu Bäcker / Metzger 

o Material zurück in Keller 

- Seftigen 

o Helfer an Einsatz erinnern 

o Material abholen beim Bäcker / Metzger 

Wird durch Lagerchefs organisiert und Ort wird bekannt gegeben 

o Material aus Keller abholen 

o Halle bereit stellen 

o Helfer in Aufgaben einführen 

o Betreuung Spielsekretariat 

o Halle mit Helfer putzen 

o Material zurück zu Bäcker / Metzger 

o Material zurück in Keller 

 

Dadurch erhoffen wir uns, Abläufe und Schnittstellen in der Organisation der 

Heimturniere zu vereinfachen und zudem die Helfer zu unterstützen in dem an jedem 

Turnier Profis vor Ort sind, die wissen was zu tun ist. 

 

Die Personen welche sich für diese Aufgabe zur Verfügung stellen, müssen keine 

weiteren Helfereinsätze leisten. Zudem wird die Aufgabe mit einem Funktionärslohn (pro 

Team Hasenäscht und Seftigen) entschädigt.  

 

Wir hoffen auf Unterstützung von min. 4 Personen pro „Tagesverantwortungsteam“, so 

dass nicht mehr Helfereinsätze entstehen als bis anhin. 

 

Interessierte Personen wenden sich bis am 30.04.2020 an: info@uhzulgtaleagles.ch 

O
 p

 t
 i
 m

 i
 e

 r
 u

 n
 g

  
H

 e
 i
 m

 t
 u

 r
 n

 e
 i
 r

 e
 


