Übersicht der Aufgabenfelder zur IDM Leichathletik 2016
Ordner
Die Volunteers dieses Teams gewährleisten den sicheren Ablauf der Veranstaltung.
Durch die Anwesenheit der Ordner an allen wichtigen Stellen innerhalb und
außerhalb des Stadions, sind sie wichtige Ansprechpartner für Aktive und Zuschauer
und sorgen so für einen reibungslosen Ablauf.
Akkreditierung
Verschiedene Gruppen von Personen halten sich während der Veranstaltung in
verschiedenen Bereichen des Stadiongeländes auf. Neben den Aufenthalts und
Wettkampfbereichen der Athleten benötigen Betreuer und Trainer, Kampfrichter und
Mitarbeiter Zugang zu unterschiedlichen Wettkampfbereichen. Darüber hinaus gibt
es Orte, zu denen Vertreter/Innen der Presse, Fotografen/Innen oder Zuschauer
Zugang haben.
Die Volunteers der Akkreditierung helfen bei der Anfertigung, Sortierung und
Ausgabe der Akkreditierungskarten im Vorfeld der Veranstaltung.
Während der Veranstaltung wird ein Team im Akkreditierungsbüro arbeiten, um
Akkreditierungen auszuhändigen oder Einzelstücke anzufertigen.
Vorstart
Im Vorstart melden sich die Aktiven für die nächsten Wettkämpfe an und werden von
dort aus in Gruppen zu den Wettkampfstätten geführt.
Daneben ist der Vorstart einer der zentralsten Punkte der Veranstaltung für das
Verteilen
wichtiger Informationen (Start-, Qualifikations- und Ergebnislisten).
Zusätzlich sind die hier arbeitenden Volunteers die Ansprechpartner für die Vertreter
der Teams. Durch die konzentrierte und organisierte Arbeit an dieser Stelle, tragen
die Volunteers zu einem guten Ablauf der Wettkämpfe bei.
Läufer/ Zeitlisten
Läufer sind Boten, die die einzelnen Aufgabenbereiche miteinander vernetzen und
die Aktiven direkt unterstützen. Sie hängen die Start- und Ergebnislisten für alle
sichtbar aus und verteilen diese an alle beteiligten Bereiche wie die Siegerehrung,
den Vorstart usw.
Anlage
Die Volunteers in diesem Bereich werden in kleinen Teams die Kampfrichter an
verschiedenen Wettkampfstätten unterstützen in dem sie das Harken, Einsammeln
von Wurfgeräten, tragen von Boxen, befestigen von Rollstühlen und ähnliches
übernehmen.
Siegerehrung
Für jede Ehrung müssen Medaillen, Urkunden und Ehrenpreise zum Bereich der
Siegerehrung gebracht und für die Übergabe vorbereitet werden. Des Weiteren
reichen die Volunteers diese bei der Siegerehrung an die Ehrenden weiter, welche
sie dann den Sportlern überreichen.

Verpflegung
Da alle, die bei der Veranstaltung mitarbeiten, über einen längeren Zeitraum vor Ort
sind, ist eine Versorgung mit Essen und vor allem mit Trinken eine grundlegende
Notwendigkeit. Die Volunteers, die in diesem Bereich eingesetzt werden, sorgen
nach Absprachen mit den anderen Helfer- Teams, Kampfrichtern und anderen
Mitarbeitern für die Vorbereitung der Pausen, sowie die Versorgung mit Getränken
während der laufenden Wettkämpfe.
Springer
Obwohl die Einsatzbereiche und –zeiten der Volunteers vor der Veranstaltung
festgelegt sind, können unvorhergesehene Situationen auftreten. Für zusätzlich
anfallende Aufgaben, oder zur Verstärkung der bestehenden Teams, werden
Springer eingesetzt. Die Aufgaben eines Springers sind daher sehr
abwechslungsreich, aber im Vorfeld nicht planbar.

