Allgemeine Helferinformationen

Zugangsdaten
Nach Abschluss der Registrierung erhältst du eine Bestätigungsmail mit deinem
Benutzernamen. Nun kannst du dich mit deinen selbst gewählten Zugangsdaten über
https://portal.mikatiming.de/event/berlin-laeuft-helfer/2016/start/index.html in dein Profil

einloggen.
Solltest du einmal deine Zugangsdaten vergessen haben, kannst du deine Zugangsdaten
per E-Mail an deine Helferkoordinatoren anfragen (Kontaktdaten siehe unten).
Einsatzanmeldung
In deinem Helferprofil kannst du dich oder deine Gruppe zu den Veranstaltungen
anmelden. Anmeldung zu einem Event, entspricht die Zusage zur Verfügbarkeit am
Eventtag. Darüber hinaus kannst du im Anmeldevorgang angeben, ob du auch für die
Startunterlagenausgabe zur Verfügung stehst.
Bis zu 2 Wochen vor Veranstaltung hast du die Möglichkeit, Änderungen zu deiner
Anmeldung vorzunehmen oder dich auch wieder von deinem Einsatz abzumelden, solltest
du für diesen nicht mehr verfügbar sein.
Einsatzbestätigung
Mit der Anmeldung zeigst du uns deine/eure taggenaue Verfügbarkeit für die jeweilige
Veranstaltung an. Auf

dessen Grundlage nehmen die Helferkoordinatoren

die

Einsatzplanung vor, sodass du in der Regel spätestens 1 Woche vor Veranstaltung über
deinen Helfereinsatz informiert wirst.
Je nach der Anzahl an Bewerbungen für eine Veranstaltung, kann es auch vorkommen,
dass du zu diesem Zeitpunkt auf eine Warteliste gesetzt wirst. Dies bedeutet, dass du
eventuell zu einem späteren Zeitpunkt noch nachrückst, sobald ein eingeplanter Helfer
seinen Einsatz absagen muss. Jedoch spätestens 4 Tage vor Veranstaltung erhältst du von
uns eine definitive Absage, falls es nicht mit einem Einsatz klappen sollte. In diesem Fall
wirst du aber bei der nächsten Veranstaltung in der Einsatzplanung bevorzugt
berücksichtigt.
Einsatzabmeldung
Solltest du aus unvorhergesehenen Gründen nach Erhalt der Einsatzbestätigung, deinen
Einsatz nicht wahrnehmen können, wende dich bitte direkt an deinen Helferkoordinator,
von dem du die Informationen zu deinem Einsatz erhalten hast.
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Helfer-Benefits
Für deinen Einsatz als Berlin läuft!-Helfer erhältst du:
(a) Einsatzkleidung
Pro Veranstaltung wirst du zu deinem Helfereinsatz mit einem Helfershirt oder einer
Helferjacke ausgestattet. Durch Tragen dieser Kleidung bist du als Helfer und somit auch
als Mitglied des Berlin läuft!-Organisationsteam erkennbar.
Die entsprechende Kleidung bekommst du zu Einsatzbeginn ausgehändigt. Dabei erfolgt
die Ausgabe – soweit möglich - entsprechend deiner Größenangabe bei der
Helferanmeldung. Bitte habe Verständnis dafür, dass wir vor Ort keinen Größentausch
vornehmen können. Die Kleidungsbestellung wird auf Grundlage der Größenangaben der
Helfer getätigt und somit würden dann andere Helfer nicht ihre Kleidung in der
angegebenen Größe erhalten. Natürlich habt ihr die Möglichkeit untereinander zu
tauschen. Diese Kleidung darfst du nach der Veranstaltung auch behalten.
(b) Freistartcodes
Bei der Anmeldung zu einer Veranstaltung hast du die Möglichkeit in der Regel 2
Freistartplätze für ein Berlin läuft!-Event zu beantragen. Diese kannst du an deine Freunde,
Bekannte und Familie weiterverschenken.
(c) Aufwandsentschädigung
Nach Beendigung deiner Schicht erhältst du eine pauschale Aufwandsentschädigung. Diese
dient der Abdeckung der Kosten, die für dich im Rahmen deines Einsatzes entstanden sind.
Versicherungsschutz
Während deines Einsatzes und auf dem Hin- bzw. Rückweg bist du über uns unfall- sowie
haftpflichtversichert.
Datenschutz
Die von dir zur Verfügung gestellten Daten nutzen wir ausschließlich für die
Helferverwaltung und –betreuung. Unsere Datenschutzbestimmungen kannst du jederzeit
in unserer Rubrik „Helfer“ unter www.berlin-laeuft.de einsehen.
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Helfervereinbarung
Um deine Anmeldung zu einer Veranstaltung zu bestätigen, musst du beim Abschluss
deiner Registrierung unserer Helfervereinbarung zustimmen. Diese Vereinbarung ist kein
Arbeitsvertrag, sondern dient der Dokumentation deiner Rechte und aber auch Pflichten
zu

deiner

ehrenamtlichen

Helfertätigkeit

und

bestätigt

gleichzeitig

den

Versicherungsschutz während deines Einsatzes.
Kontakt
Für nähere Informationen stehen wir dir gerne unter folgenden Kontaktdaten zur
Verfügung:
Golazo Sports GmbH
Maxdorfer Steig 7
10713 Berlin
Helferteam Strecke/ Verpflegung

Helferteam Teilnehmerbereich

Team:

Kai, Steffi, Fabian

Team:

Cindy & Patrick

E-Mail:

helferteam@berlin-laeuft.de

E-Mail:

helfer@berlin-laeuft.de
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