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An alle Helfer, die sich als Teambetreuer melden

Mit der Ausrichtung der zweiten Ringtennis-WM hat sich Deutschland die Gastgeber-

rolle zugeschrieben. Es werden Delegationen aus allen Enden der Welt anreisen, die

nicht nur den Wettkampf bestreiten, sondern da auch Land und Leute näher kennen-

lernen wollen.

Das Hauptziel der Teambetreuung ist, einen Rahmen anzubieten, damit sich unsere 

Gäste wohlfühlen! Wir wurden bei der ersten WM auch gut betreut und fühlten uns 

wohl. Um unsere Gastfreundschaft jetzt allen zu zeigen brauchen wir Leute die in 

erster Linie Zeit mitbringen, sich sprachlich mit den Gästen verständigen können (ideal 

die Landessprache, englisch sollte aber reichen) und ihnen auch bei allen Problemen 

die auftreten zur Seite stehen. Sie sollen die Schnittstelle zum restlichen OK bilden. Die 

Teambetreuer sollen eher ein Team von Betreuer sein, denn einzelne Betreuer für die 

Teams. Gegenseitiges Aushelfen bei Problemen sollte daher eine Selbstverständlich-

keit sein – auch zwischen Teambetreuer anderer Teams. Dennoch ist eine besondere 

Vorbereitung der Teambetreuer erforderlich, das speziell auf das zu betreuende Team 

ausgerichtet ist: Um der Verantwortung als Teambetreuer gerecht zu werden, muss 

man schon im Vorfeld die „Mentalität“ der Gäste kennen.

Eine Einteilung der Teambetreuer auf die Teams kann nur nach dem Meldeschluss der 

Teams erfolgen, wird aber unter Berücksichtigung der angegebenen Präferenzen und 

nach nochmaliger Absprache geschehen. Bis nicht alle Teilnehmer-Teams feststehen, 

kann man sich noch als Teambetreuer melden!

Meldeverfahren: 

Bitte sich als Helfer mit dem (online) Meldeformular anmelden und den Einsatz als 

Teambetreuer angeben. Als Bemerkung, bitte das gewünschte „Team“ eintragen.

Einsatzdauer:

Von Freitag, 30.07.2010, der Anreisetag der Teams, bis Samstag, 07.08.2010, der 

Morgen nach der Abschlussfeier, der auch der offizielle Abreisetag der Teams ist.

Bemerkung: In Ausnahmefällen, wenn aus zeitlichen Gründen nicht anders möglich, 

können sich auch zwei Helfer diese Woche unter sich teilen und sich gemeinsam auf 

eine Teambetreuer-„Stelle“ melden. Die „ganzen“ Meldungen werden aber bevorzugt.

Aufgaben – dazu gehören:

• Abholen der Teams vom Koblenzer Anreisepunkt (Bahnhof)

• Tagesbesprechungen mit organisatorischen Details

• Gemeinsam beim „Leisure Day“ als Reisebegleitung

• Mitwirken bei der Freizeitgestaltung – auch außerhalb des Rahmenprogramms

• Kommunikative Unterstützung zwischen Teams und OK  (Handy erwünscht)

• Hilfestellung bei evtl. auftretenden Problemen

• Verabschiedung bei der Abreise

Kosten:

Es ist zu empfehlen, dass die Teambetreuer sich mit den Teams die Sportschule als 

Unterkunft teilen. Jeder Teambetreuer muss dafür ein Pauschalbetrag von 150 EUR 

zahlen – Frühstück mit eingeschlossen. Eine preisgünstigere Unterbringung mit den 

anderen Helfern im Massenquartier ist auch möglich (bitte angeben). Zusätzlich zu den 

anderen Helferkonditionen sind alle Veranstaltungen mit Teambeteiligung kostenfrei.  

Freizeit:

Trotz „Full-Time-Job“, brauch der Teambetreuer Zeit zur freien Verfügung. Diese wird 

sich eher dann ergeben, wenn die Teams anderweitig (mit Spielen) beschäftigt sind. 

Eine genaue Freizeit-Planung kann aus Gründen der Aufgabenstellung (Bereitschaft) 

nicht gemacht werden, wird aber in Absprache mit dem Team immer möglich sein.

Bringt doch die Gastfreundschaft zum Ausdruck und meldet euch als Teambetreuer!

Euer OK-Verantwortlicher zur Betreuung internationaler Teams,

Roland Funk

http://www.ringtennis-wm.de

