
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Einsatzplan RMV – Weisungen für Helfer  
 

- Schichtantritt ist immer bei eurem Chef gemäss Einsatzplan  

- Am Samstag, 02.06.2018, gilt für die Aktivriege grundsätzlich Präsenzzeit bis 03.00 Uhr oder bis  

  ihr von euren Chef’s nach Hause geschickt werdet!  

- Es gibt immer wieder diverse Turner welche im Pool sind. (Dies sind alle, welche keine 

  definierten Einsatzzeiten und Orte haben). Der Standort dieser Turner wird vor Ort bestimmt 

  (Sammelpunkt)  

- Während euren Schichten und auch im Personalpool wird grundsätzlich das graue Shirt des  

  TV Subingen getragen.  

- Die Riegen (MR und FR) tragen ihre entsprechende Helferkleidung. Ansonsten gilt bequeme 

  Kleidung mitbringen.  

- Ihr erhaltet alle Helferbons für die Verpflegung. Mineralwasser ist für Helfer gratis.  

- Falls ihr während den Helfereinsätzen turn gilt, dass ihr maximal 60 Minuten vor- und  

  15 Minuten nach der Vorführung Zeit habt, bis wir euch wieder an der Arbeit erwarten!  

- Wir erwarten von Euch ein hohes Mass an Flexibilität. So werdet ihr wahrscheinlich sowohl 

  Pausen wie auch kurzfristige Helfereinsätze leisten.  

- Schichtantritt ist jeweils spätestens 10 Minuten vor der eingetragenen Zeit bei euren „Chefs“.  

- Alle, welche nach ihrer Schicht nichts mehr zu tun haben, sind dem Personalpool zugeteilt.  

- Wir danken unseren Ehren- und Freimitgliedern sowie der Männer- und Frauenriege für ihre 

  Mithilfe. Die Mitglieder dieser beider Riegen dürfen nach Ihrer Schicht frei verfügen. 

- Der Aufbau findet am Freitag, 01.06.2018 ab 13:00 Uhr statt. Wir bitten euch, aufgrund euren  
  Rückmeldungen die Schicht anzutreten. Wer bis 18:00 Uhr bei der Mehrzweckhalle sein kann,  
  hat einen Einsatz zu leisten. 

- Abbau wird am Sonntag, 03.06.2018 um 09:00 Uhr stattfinden. Dieser Einsatz gilt für alle 
  (ausgenommen Männer- und Frauenriege) 
- Die mit einem * gekennzeichneten Turnerinnen und Turner bringen einen Kuchen / Torte mit. 
 
Wir sind überzeugt, dass wir alle zusammen, turnerisch wie auch im Helferdienst, Top Leistungen 
erbringen werden und freuen uns bereits heute auf dieses Wochenende.  
 
Für personelle Fragen meldet euch bitte direkt bei einem von uns:  
Adrian Rudolf von Rohr, 079 442 65 01 
Matthias Kummli, 079 729 17 78  
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