SJO 2018
Uster, ZH

Liebe Helfer
DU bist gesucht. Für das diesjährige SJO in Uster suchen wir genau Dich.
Sei Teil der Judo-Community und hilf uns, einen tollen Event aus dem Judo
Open zu machen. Unten siehst Du die Bereiche, in denen Du uns
unterstützen könntest. Schreib Dich ein und wir werden so gut es geht, deine
Wünsche berücksichtigen und eine Einteilung

Helfer-Bereich

Am Grill
„Tschhh-tschhh...“ am Grill gibst Du unseren Gästen
einen leckeren Happen zum Essen. Sei es eine Wurst,
ein Steak oder was sonst noch aufs Teller kommt.

Shuttlebus-Fahrer
Jeweils vom Flughafen oder vom Bahnhof Zürich,
müssen die Kämpfer von A nach B (Hotel) gelangen.
Du hilfst uns, wenn Du die Kämpfer mit unserem VWBus fahren könntest.

Beiz
Am SJO gibt es eine Beiz die bewirtschaftet und Hilfe
benötigt wird. Dort hilfst Du beim Auffüllen, Bedienen
und Einkassieren.

Auf- und Abbau am Freitag & Sonntag
Am Freitag und Sonntag werden die Tatami für die
Wettkämpfe auf- und abgebaut. Du bist gesucht, um
die Matten so schnell und gut wie möglich auf- und
abbauen. Dies erfordert ein Team, das wir
koordinieren, damit es einen reibungsfreien Ablauf
ergibt.

Welcome-Desk
Am Welcome-Desk brauchen wir Dich, um alle
möglichen Gäste in Empfang zu nehmen und zu
begrüssen. Evtl. auch allfällige Infos mitteilen.

Empfang am Flughafen Zürich
Ab Freitag kommen die Kämpfer an. Wir haben eine
Liste, wann und wo die Kämpfer ankommen werden.
Es geht darum, diese in Empfang zu nehmen und
Infos mitzuteilen, wann sie abgeholt werden und in
welches Hotel sie müssen.

Eintrittstickets, Getränke- und Essensbon
Sobald die Gäste beim Welcome-Desk sind, erhalten
Sie ein „Bändeli“ mit verschiedenen Farben (Erklärung
vor Ort). Ausserdem einen Essensbon und je nach
dem ein Welcome-Drink. Du hilfst uns, indem Du die
Bändeli verteilst, sowie auch einen Essensbon und ein
Welcome-Drink.

Eintrittskontrolle Halle & Tribüne
Grundsätzlich geht es bei diesem Posten darum, die
Zutritte in den Wettkampfbereichen und der Tribüne zu
kontrollieren und Ordnung zu halten.

Kids
Pro Athlet darf ein Kind den Kämpfer „betreuen“. Das
heisst, vor dem Kampf bzw. für die Gi-Kontrolle und
das Wiegen, werden die Kids die Jacken, etc. in einem
Körbchen sammeln und aufpassen. Nach dem Kampf
darf das Kind die Kleider, etc. dem Kämpfer wieder
mitgeben. Eine schöne und seltene Chance den StarAthleten etwas näher zu kommen. 

