Skiclub Biberttal ev. beim DATEV Challenge in Roth am 7. Juli 2019

Liebe Skiclub-Mitglieder,

Wir sind wieder dabei!
Zum fünften Mal in Folge ist der Skiclub Biberttal wieder mit zwei Staffeln und dem
Versorgungsstand an der Laufstrecke zwischen Roth und Büchenbach beim Mega-Ereignis des
Ausdauersports in unserer Region – dem DATEV Challenge 2019 – dabei!
Für den Versorgungsstand werden wir wieder 90 Helfer einteilen und hoffen auf Eure Bereitschaft
mitzuhelfen. Als Helfer habt Ihr die einmalige Gelegenheit dieses Mega-Ereignis des
Ausdauersports hautnah mitzuerleben und helft auch unseren Verein sich über das Biberttal
hinaus bekannt zu machen und zu positionieren.
Wir werden wieder wie im Vorjahr den Doppelstand an der Laufstrecke bei km 32/38 zwischen
Roth und Büchenbach betreuen.
Wer also am 7. Juli zwischen 11:30 und 22:30 Zeit hat meldet sich bitte unter
challenge@skiclub-biberttal.de an mit Angabe seines/ihres Namen, T-Shirt Größe (XS – XXL)
und der E-Mail Adresse bzw. wie wir Euch erreichen können. Bitte nennt auch das von Euch
präferierte Zeitfenster, wo wir Euch einteilen dürfen; dabei müsst Ihr wissen, dass wir von ca.
11:30 bis ca. 15.30 (Schicht 1) nur eine kleinere Mannschaft benötigen. Zwischen ca. 15:00 und
19:00 (Schicht 2) wird der Hauptandrang an der Station sein, wo wir den Großteil der Mannschaft
benötigen. Ab 19:00 (Schicht 3) wird der Andrang wieder abklingen, allerdings brauchen uns die
dann ankommenden Athleten umso mehr und wir müssen den Stand bis zum Schluss gegen
21:30 mit einer kleineren Mannschaft besetzten und danach auch wieder abbauen, was dann bis
ca. 22:30 gehen wird – m.a.W. wer am Abend Zeit hat meldet sich bitte für diese immer weniger
begehrte Schicht 3 an.
Also: Anmelden mit Namen, Wunsch-Schicht 1,2 oder3 und shirt-Grösse XS – XXL(Achtung:
shirts fallen „groß“ aus) an challenge@skiclub-biberttal.de – und gebt bitte noch Eure Mail
Adresse und ggf.Mobiltelefonnummer an.
Jede/r Helfer/in bekommt ein Helfershirt (und nur damit darf man überhaupt auf die Strecke) und
ist am Montag den 8. Juli 2019 abends auch zur Helfer-Party in Roth eingeladen.
Wir hoffen auf zahlreiche Unterstützung und verbleiben
Herzlichst Euer
Gerhard
zusammen mit dem Challenge OrgTeam des Skiclub Bibertal e.V.

P.S.
Unsere Staffeln sind:
MoveOn5:
Schwimmer: tbd;
Radfahrer: Dominik Mages;
Läufer: Maxilmilian Körber

SkiTri5:
Schwimmer: Claudius Rochow;
Radfahrer: Christian Gold;
Läuferin: Frank Wiethaler;

