Letzte Information zum Einsatzplan und den Einsätzen

Geschätzte Helferinnen und Helfer
Anbei erhaltet ihr den Einsatzplan. Dieses Schreiben dient als Hilfe sowie letzte Weisungen
für die Helfereinsätze. Daher bitte gut durchlesen!
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Für das Aufstellen vom 08. + 09.06.2022 sowie den Barzeltabbau vom 14.06.2022
gelten die aufgeführten Zeiten als spätester Einsatzbeginn. Wer länger arbeiten muss
oder Schule hat, kommt frühst möglich nach seinem Feierabend seinen Einsatz
leisten. Wichtig! Kommt bereits verpflegt zum Einsatz. Für Essen während diesen
Einsätzen wird nicht gesorgt.
In der Woche vor dem RTF werden die Helfershirts verteilt während dem Aufstellen
und Trainings. Folgender Grundsatz gilt:
3 Einsätze = 2 Shirts
2 Einsätze = 1 Shirt
Erscheint Bitte zu Fuss zu eurem Einsatz. Da wir viele Turnerinnen/Turner und
Zuschauer über die 3 Tage erwarten, ist jedes Fahrzeug weniger eine Entlastung für
den Verkehr und Festbetrieb. Mitglieder aus Nachbardörfern bitte mit dem Velo
anreisen.
Seit Bitte 5 Minuten vor Einsatzbeginn vor Ort, da die Wechselzeiten knapp sind. Der
Einsatz ist dann beendet, wenn die verantwortliche Person dies mitteilt. Schichten
könnten eventuell auch länger dauern, zeigt euch da flexibel, da wir alle zusammen
für das gleiche Ziel arbeiten.
Die Meldung für den Einsatz hat direkt am Einsatzort und bei der zuständigen Person
zu erfolgen. Es gibt kein spezielles Personalbüro.
Pro 6 Stunden Einsatz besteht der Anspruch auf eine gratis Hauptmahlzeit sowie
Zwischenverpflegung. Mineral ist während den Einsätzen kostenlos. Für alkoholische
Getränke muss der Normalpreis bezahlt werden. Es gibt keine «Wertbons» für die
Helfer. Wir vertrauen euch und appellieren an die Ehrlichkeit, dass das System nicht
ausgenutzt wird.
Wer seinen Einsatz gemäss Plan beendet hat, bleibt weiterhin im Personalpool
(betrifft nur die Aktivriege). Falls nebst den eingeteilten Schichten Personal
benötigt wird, werden wir auf die nichteingeteilten Personen zurückgreifen.
Helfer und Helferinnen unter 18 sind so eingeteilt, dass ihr nicht bis tief in die Nacht
hineinarbeiten müsst.
Folgende Treffpunkte sind für alle, während dieser Zeit nichteingeteilten Helfer,
verbindlich (Aktivriege + Freiwillige):
Freitag, 10.06.2022 um 23:00 Uhr beim Wettkampfplatz Gymnastik Rasen
(Fussballfeld)
Samstag, 11.06.2022 um 18:15 Uhr beim Wettkampfplatz Gymnastik Rasen
(Fussballfeld)
Samstag, 11.06.2022 um 24:00 Uhr beim Wettkampfplatz Gymnastik Rasen
(Fussballfeld)
Sonntag, 12.06.2022 um 02:00 Uhr beim Wettkampfplatz Gymnastik Rasen
(Fussballfeld)
Sonntag, 12.06.2022 um 13:00 Uhr bei der Meldestelle (spätestes Eintreffen für alle
nicht eingeteilten Personen am Sonntag)
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Das Aufräumen am Sonntag ist für alle Aktivmitglieder sowie anwesenden
Vereinsmitglieder bis 65jährig Pflicht. Um freiwillige Unterstützung ab 13:00 Uhr sind
wir jedoch überaus dankbar. Je mehr Personen anwesend sind, desto schneller
sind wir fertig.
Für den Montag gilt, je schneller wir am Sonntag beim Aufräumen sind, desto
weniger Arbeit haben wir. Daher wird am Sonntagabend nach Ende aufräumen
verkündet, wie es am Montag ablaufen wird.
Nach dem Wegräumen (ca. 20:00 Uhr) wird es für alle noch ein gratis Nachtessen
für alle Helfer und Helferinnen der 3 Tage samt kurzer Bilanz und einem
Nachtessen geben. Ziel soll sein, dass wir nach einer Woche harter Arbeit
zusammensitzen und auf das Geleistete anstossen und auf ein erfolgreiches RTF
zurückblicken können.

Wir sind in diesen Tagen auf den Einsatz, Freude, Motivation und Flexibilität von allen
angewiesen, damit wir das RTF für alle Teilnehmenden und natürlich auch für uns
unvergesslich machen können. Wir sind der Gastgeber und nicht nur Organisator des RTF’s.
Dies ist wichtiger denn je, sind wir doch zum Beispiel am Samstag gut und gerne 250 Helfer
von der Jugend-, Aktiv- und Männerriege, nicht mehr turnende Turnerinnen und Turner bis
hin zu Partnervereinen, Freundinnen und Freunden und guten Kollegen im Einsatz und dies
wohl im 24 Stundenbetrieb, um nur mal die Dimension aufzuzeigen.
Bei Fragen oder Unklarheiten könnt ihr euch gerne melden. Wichtig! Wer einen Einsatz
unbedingt und aus zwingenden Gründen abtauschen muss, meldet sich direkt bei mir
(Matthias Kummli, Tel. xxx oder personal@rtf2022.ch. Es findet daher kein Tausch
untereinander statt, sämtliche Änderungen laufen ausschliesslich über mich. Die
Männerriegeler dürfen sich gerne bei Urs Kröplin melden.
Ich wünsche noch eine gute Zeit und bis bald am RTF in Subingen.

Liebe Grüsse

Matthias Kummli
Matthias Kummli
Personalverantwortlicher RTF 2022 Subingen

