Übersicht der Aufgabenfelder
Sicherheit
Die Volunteers dieses Teams gewährleisten den sicheren Ablauf der Veranstaltung.
Durch die Anwesenheit der Ordner an allen wichtigen Stellen innerhalb und
außerhalb der Halle, sind sie wichtige Ansprechpartner für Aktive und Zuschauer.
Darüber hinaus unterstützen sie den Sicherheitsdienst der Halle und sorgen so für
einen reibungslosen Ablauf.
Rettungsschwimmer
Um die Sicherheit der Teilnehmer während des Ein- und Ausschwimmens und
während der Wettkämpfe zu gewährleisten, werden Rettungsschwimmer an beiden
Schwimmbecken eingesetzt.
Voraussetzung für diesen Arbeitsbereich ist das vollendete 18. Lebensjahr und eine
abgeschlossene Ausbildung als Rettungsschwimmer, die nicht älter als 2 Jahre ist.
Akkreditierung
Verschiedene Gruppen von Personen halten sich während der Veranstaltung in der
Schwimmhalle auf. Neben den Athleten benötigen Betreuer und Trainer, Kampfrichter
und Mitarbeiter Zugang zum gesamten Wettkampfbereich. Darüber hinaus gibt es
Orte, zu denen Vertreter/Innen der Presse, Fotografen/Innen oder Zuschauer Zugang
haben.
Die Volunteers der Akkreditierungsvorbereitung werden bei der Anfertigung,
Sortierung und Ausgabe der Akkreditierungskarten im Vorfeld und während der
Veranstaltung helfen.
Wettkampfbüro (Sport Info Desk)
Einer der zentralsten Punkte der Veranstaltung ist das Wettkampfbüro, von dem aus
alle wichtigen Informationen an die teilnehmenden Mannschaften, das Kampfgericht
und die Offiziellen verteilt werden. 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.
Zwei Mitglieder des Teams werden insbesondere für die Zusammenarbeit mit dem
Team für die Zeitmessung und Wettkampfprotokolle zuständig sein.
Vorstart
Beim Vorstart werden die Aktiven für die nächsten Rennen eingeteilt, ihre
Akkreditierungen eingesammelt und für den nächsten Wettkampf zur Startbrücke
gebracht.

Läufer
Läufer sind Boten, die die einzelnen Aufgabenbereiche miteinander vernetzen und
die Aktiven direkt unterstützen.
Für jeden Start steht an jeder Bahn für die Athleten eine Box zur Verfügung, um
persönliche Gegenstände ablegen zu können. Diese Boxen werden nach dem Start
von Volunteers gegen eine leere Box getauscht und an eine zentrale Sammelstelle
gebracht, wo die Sportler sie wieder abholen.
Siegerehrung
Für das Team der Siegerehrung gibt es unterschiedliche Aufgabenbereiche. Für jede
Ehrung müssen Medaillen und Ehrenpreise vorbereitet und zum Bereich der
Siegerehrung gebracht werden. Auf der gegenüberliegenden Seite des
Schwimmbeckens müssen die Nationalflaggen der drei Erstplatzierten für die
kommende Ehrung vorbereitet werden.
Ein Suchdienst ist dafür zuständig, alle Sportler für die nächsten Siegerehrungen zu
sammeln und zum Vorbereitungsraum zu bringen.
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, Klassifizierern und
anderen Mitarbeitern für die Vorbereitung der Pausen, sowie die Versorgung mit
Getränken während der laufenden Wettkämpfe.
VIP
Im Obergeschoss der Halle befindet sich der VIP Bereich der Veranstaltung. Für die
Betreuung der Gäste dort unterstützen ein bis zwei Helfer/innen die Verantwortlichen
des BSB z.B. Versorgung mit Getränken, VIPs zur Siegerehrung bringen oder
ähnliches.
Für diesen Arbeitsbereich bitten wir ein bisschen auf die Kleidung zu achten und
nicht in Sportklamotten dort zu arbeiten. Es muss kein Anzug sein, Sommerkleidung
ist in Ordnung.
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.

