
Werde Teil des Helfer*innen-Teams
der 35. Berlin Open 2023!

Wir wollen dem traditionsreichsten Turnier Deutschlands, den 35. Berlin Open in diesem Jahr (2.-4.6.2023)
einen frischen Anstrich verpassen.
Dazu haben sich einige alte und neue Akteure zusammengefunden und Ideen entwickelt.
(PDGA B-Tier, Teil der EPT-X, Sponsoring, Catering und mehr...)
Um den Ideen Taten folgen zu lassen, brauchen wir eure Unterstützung, in einem größeren koordinierten
Helfer*innen-Team. Das wollen wir rechtzeitig zusammen haben, damit es dann für keinen stressig und
überfordernd ist. Wir wollen das Helfer*innen-Team so aufbauen,
dass es sich zum Zeitpunkt der BO schon kennt und für die Aufgaben eingespielt ist.

Im Gegensatz zu den letzten Jahren werden wir euren Einsatz auch angemessener belohnen können.
Dazu haben wir uns ein paar Dinge geplant, wie ein Helfer*innen-Turnier (4 Wochen vor Start der BO),
das vor allem teambildend wird.
Es wird für euch eine begrenzte Anzahl an Wildcards für diese oder die nächste BO geben.
Für die BO werdet ihr mit einem Shirt, Helpers-Package, Essen und bei umfangreicheren Aufgaben,
sehr wahrscheinlich mit einer Aufwandsentschädigung, versorgt.
Um die passende Hilfe an der jeweiligen Stelle zu bekommen und damit Ihr auch keine ungewollte
Aufgabe zu erledigen habt, haben wir hier die Aufgaben aufgelistet und ihr könnt euch
bezogen auf eine oder mehrere melden.

Wir brauchen Helfer*innen für:
- Auf- und Abbau der Körbe (auch für einzelne Tage und nur für Auf, bzw. Abbau)
- Einrichtung der Tees und Mandos
- Anmeldung der Spieler
- Teeschilder und Absperrungen auf- und abbauen
- Spotten
- Socialmedia im Vorhinein
- Catering (nur Ausgabe, Auf und Abbau, kein Kochen)
- Schaffen von gechillter Atmosphäre im Players- und Zuschauerbereich
- Spieler*innen Betreuung am TD-Pavillon
- Transport von Material, wie Bierbänke, Zelt, Getränke usw
- Jemand, der oder die sich für spontane Erledigung von Aufgaben bereiterklärt

Bitte meldet Euch für den Bereich eurer Wahl bis zum 10.03. an die folgende Mailadresse:
helfer@discgolf-berlin.de
oder fragt nach, wenn ihr noch unentschlossen seid. Wir hoffen auf diese Weise ein Team aus
12-15 Leuten zusammenstellen zu können, in dem es Spaß macht die 3 Tage des Turniers zu verbringen
und ein Top-Turnier in Europa mitzugestalten.
Wir hoffen auf eure Zusagen, denn ohne Euch geht es nicht!

Eure Berlin Open Helfer*innen-Koordinatoren
Jerome, Oskar und Johannes


