Anmeldung Helfereinsatz, Leonteq Biathlon Cup Notschrei 22.+ 23.01.2022
Liebe LGL-Mitgliederinnen und Mitglieder
Der Winter ist zwar noch fern, doch ich hoffe ihr freut euch schon darauf. Wir möchten euch dabei helfen und
zwar mit einem Helferaufruf für unsere Biathlonwettkämpfe auf dem Notschrei. Auch im kommenden Winter
organisieren wir im Januar ein Biathlonwettkampfwochenende mit zwei Swiss Cups und zwei Challenger
Wettkämpfe auf dem Notschrei. Diese Wettkämpfe werden am Samstag, 22. und Sonntag, 23. Januar 2022
stattfinden.
Nachdem wir die Wettkämpfe in den vergangenen Jahren einige Male zusammen mit unseren Deutschen Kollegen
durchgeführt haben, wird die kommende Austragung wieder ausschliesslich von uns organisiert.
Für die Verpflegung und die Übernachtung von Samstag auf Sonntag für die Helfer ist wie immer gesorgt. Dieses
Mal übernachten wir wieder im Loipenhaus direkt auf dem Notschreipass.
Nachdem wir die Wettkämpfe im letzten Winter in Realp aufgrund Lawinengefahr absagen mussten, hoffen wir
sehr, dass wir im kommenden Winter mehr Schnee- und Wetterglück haben. Zurzeit ist es noch zu früh, um die
Corona-Situation im Januar vorauszusagen, wir sind jedoch zuversichtlich, dass eine Durchführung im geplanten
Rahmen möglich ist. Sehr wahrscheinlich wird ein Zertifikat für Übernachtungen notwendig sein.
Wir freuen uns auf eure tatkräftige Unterstützung und auf ein tolles Wettkampfwochenende
Für Helferanmeldungen verwendet bitte direkt folgenden Link:
https://forms.gle/DLb8P4ccG4U5hnrJ9
oder mit nachfolgendem Talon. Anmeldung bis 12.12.2021.
Diese Anmeldung gilt als definitiv! Einige Tage vor dem Event wird dir der Einsatzplan zugestellt.
Wenn du noch jemanden kennst, der interessiert ist, uns als Helfer zur Verfügung zu stehen, dann leite bitte die
Helferanmeldung einfach weiter.
Vielen Dank für deine rasche Anmeldung und Einsatzbereitschaft.
Name _______________________

Vorname _____________________

Mobile Nr. _________________________________
Ja, ich helfe mit:
(mehrere Kreuze möglich)

 am Samstag, 22.01.2021
 am Sonntag, 23.01.2021

E-Mail ______________________________________
 Ich möchte von Sa auf So übernachten

Bitte zutreffendes ankreuzen/eintragen. Die Übernachtung und Verpflegung wird durch das OK organisiert und
übernommen (Loipenhaus auf dem Notschreipass).
Gerne bringe ich Kuchen/Torten mit. __________________________(Bitte Anzahl und Sorte eintragen)

Datum ______________________ Unterschrift: __________________
Unterschrieben bis am 12.12.2021 an Simon König, Friedensstrasse 3, 4410 Liestal oder
Email helfer@lglausen.ch zustellen.
Sportliche Grüsse
OK Biathlon Wettkampf Notschrei

Simon König, OK-Präsident

