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HELFER- INFOBRIEF  Nr. 2  zur Ringtennis WM 2010 

Darmstadt, 17. Juli 2010 
 
Hallo lieber Ringtennis-WM-Helfer, 
 
die Fußball - WM ist vorbei, es lebe die Ringtennis-WM!  
Mit diesem Helferbrief bekommt ihr weitere Infos für‘s Ringtennis-Event des Jahres! 
 
SPIELSTÄTTE: 
Die Ringtennis WM findet in der 5.000 Zuschauer fassenden Sporthalle Oberwerth  
(www.sporthalle-oberwerth.de) statt. Adresse: Jupp-Gauchel-Str.10, 56075 Koblenz. 
 
INFOSTAND: 
Der Infostand dient in der Sporthalle als erste Anlaufstelle für Zuschauer, Supporter und euch Helfer. 
Dort solltet ihr euch nach eurer Ankunft melden, ihr bekommt dort eure Helferausweise, letzte Infos 
und auch die Helfer T-Shirts für eure Einsätze.  
Am Infostand finden sich auch die aktuellen Einsatzlisten, die wichtigsten Telefonnummern etc.. 
 
MASSENQUARTIER: 
Das Massenquartier ist in der Sporthalle der Comenius-Schule, Hohenzollernstr. 67, 56068 Koblenz. 
Die Schule befindet sich ca. 2,2 km von der Sporthalle entfernt und kann somit – falls nicht immer 
genug Fahrdienste zur Verfügung stehen – auch zu Fuß erreicht werden. 
Für das Frühstück sorgt ein Team von Helfern unter der Leitung von Peter Morstadt. 
Frühstück wird es je nach Spielbeginn von ca. 6.45 bis 7.30 Uhr geben (sonntags, mittwochs und 
freitags später). Außerdem wird am Mittwochabend – im Anschluss der Bootstour - am 
Massenquartier ein gemeinsames Helfergrillen stattfinden. 
Wir werden im Schnitt mit 30-40 Leuten in der Schulsporthalle übernachten und sind insgesamt 9 
Tage dort. Damit dies auf beengtem Raum und mit begrenztem Sanitärbereich funktioniert, setzten 
wir einen zivilisierten Umgang mit den Örtlichkeiten und der Umgebung voraus.  
(Jeder wird im Zweifel auch mal zum Putz und/ oder Aufräumdienst eingeteilt)   
Das Massenquartier wird tagsüber nicht besetzt sein und ist abgeschlossen.  
Da wir den ganzen Tag ja sowieso in der Ringtennishalle sind, sollte dies aber kein Problem sein. 
Bitte bringt neben den Schlafutensilien (Isomatte, Schlafsack), auch euer eigenes 
Frühstücksgeschirr mit. 
 
FOTO, FILM, PRESSE: 
Da wir von dem tollen Ringtennis-Event natürlich auch möglichst viele begeistern wollen, die nicht 
so viel mit Ringtennis zu tun haben, wollen wir viele Fotos und auch kleine Videos machen und via 
Internet verbreiten. Wer von euch also Fotos machen will oder sogar mit einer HD-fähigen 
Videokamera filmen kann/ will, sollte sie unbedingt mitbringen (mit Stativ wäre super).  
Neben der Homepage als Infoquelle Nr.1 hat Tim Flender organisiert, dass es für die Ringtennis-WM 
einen extra Internet Channell (www.youtube.com/user/RingtennisWM) gibt, auf der RI-Videos 
gezeigt werden.  
Informiert euer Umfeld, wo und wie sie die WM verfolgen können, auch wenn sie nicht live dabei 
sein können.  
 
für das Orga-Team  
Tobias Höfelmayr 
 
PS:  Bitte kontrolliert, ob ihr schon eure Rechnung auf das WM-Konto überwiesen habt und ob ihr 

mir schon ein Foto von euch gesendet habt? 

 


