
Helferanmeldung 2017 

Vorname, Nachname Tel.-Nr.                

E-Mail Handynummer

Für diese Veranstaltungen hätte ich Zeit 

☐  Optikrokodil 30.4-1.5. 
☐    29er-Trophy/ Korsarenhumpen 6.-7.5.
☐  Laserbitschei Stan. / Radial / 4.7  20.-21.5.
☐   Hafentrophy 1.7. 
☐   Tempest-Alpen-Cup 9.-10.9.
☐   Chiemo-Preis Finn / Bedaiumpreis 23.-24.9.
☐   Diverse Freitagsregatten

Sei eine Mischung aus Wettfahrtleiter, Schiedsrichter, Tonnenleger und ermögliche schöne vereinsinterne 
Veranstaltung. Trage das Datum der Freitagsregatta ein an der du diesen Job übernehmen möchtest. 

Tage 

☐  Samstag
☐   Sonntag
☐  Montag (Nur Optikrokodil) 

Bitte wenden 



Positionen 

☐ Wettfahrtleiter  
Du besitzt eine Wettfahrtleiterlizenz und hast Lust mit einem eingespieltem Team für den sportlichen Teil der 
Veranstaltung verantwortlich sein.  

☐ Schiedsrichter mit Lizenz  
Du besitzt eine Schiedsrichterlizenz und willst endlich mal dein in vielen Seminaren erlerntes Wissen in der Praxis 
einsetzen und einem Team von Schiedsrichtern vorsitzen. Fahre mit raus aufs Wasser und schau dir die 
Wettfahrten aus nächster Nähe an. Warme und regenfeste Kleidung sind empfehlenswert. 

☐ Schiedsrichter ohne Lizenz  
Du bist ein Segler der seine Regelkenntnisse verbessern. Tausche dich mit erfahrenen Schiedsrichtern über die 
Situationen aus, die du auf dem Wasser live miterleben kannst. Warme und regenfeste Kleidung sind 
empfehlenswert. 

☐ Startschiffmitfahrer  
Helfe dem Wettfahrtleiter den Start und das Zielvorgang abzuwickeln. Sammle Erfahrung wie ein erfahrener 
Wettfahrtleiter Situationen bewertet und Entscheidungen trifft. Zusätzlich befindest du mitten im Regattakurs 
und hast den besten Blick auf die Wettfahrten. Warme und regenfeste Kleidung sind empfehlenswert. 

☐ Tonnenleger  
Du bist körperlich fit und willst wissen wie tief der Chiemsee an manchen Stellen sein kann. Zusätzlich kannst du 
viele Interessante Situationen an den verschiedenen Bahnmarken sehen. Helfe mit die Wettfahrten zügig 
durchführen zu können. Warme und regenfeste Kleidung sind empfehlenswert. 

☐ Beifahrer auf Sicherungsboot  
Sorge dafür, dass sich die Teilnehmer zu jeder Zeit auf dem Wasser sicher fühlen können. Außerdem übernehme 
Aufgaben für den Wettfahrtleiter die manchmal anfallen können, z.B. das Schleppen der Segler in den Hafen bei 
Flaute. Außerdem sitzt du in der ersten Reihe während den Rennen. Warme und regenfeste Kleidung sind 
empfehlenswert. 

☐ Regattabüro  
Übernehme das Büro und erstelle die Ergebnislisten. Sei verantwortlich für die Meldestelle vor den Wettfahrten 
sowie der Annahme etwaiger Protesten sowie eine Anlaufstelle für viele Fragen die Teilnehmer und 
Begleitpersonen haben. 

☐ Thekenkraft 
Sorge für das leibliche Wohl aller Teilnehmer und Helfer. Verkaufe Getränke und Essen. Komme mit vielen 
Menschen in Kontakt und sei der gute Geist der Veranstaltung. 

☐ Springer 
Wie immer es gibt immer Sachen die jemand noch schnell erledigt werden muss. Sei flexibel und lass dich 
überraschen was das Wochenende so bereithält. Es könnte sein, dass dein Job an Land oder auf dem Wasser sein 
könnte. Deshalb ist eine warme und regenfeste Kleidung empfehlenswert.  
 

 

 

 

Bitte senden an:  r.kolbinger@t-online.de 
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