
Organisationskommitee Snowboard Weltcup Feldberg
Dr. - Pilet- Spur 17
79868 Feldberg

An die
benachbarten

1.  Skiclubs / Sportvereine
2.  Freiw. Feuerwehren
3. Go for snow

Feldberg, 26.10.2015

  
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kollegen/innen & Sportfreunde,    

wie bereits durch die Medien bekanntgegeben ist, werden vom 21. bis 24. Januar 2016 am 
Seebuck auf dem Feldberg Snowboard Weltcuprennen im Snowboardcross ausgetragen. 
Mit der Ausrichtung ist die Hochschwarzwald Tourisus GmbH beauftragt. Unter deren 
Regie hat sich in den vergangenen Tagen ein Organisationsteam gebildet. Die 
Projektleiterin ( Cathrin Wasmer ), die Verantwortliche für das Marketing ( Svenja 
Haberkorn, HTG ) so wie die Verantwortlichen für den Sicherheits- und Ordnungsdienst 
( SOD, Wolfgang Imberi und Roland Kern) wollen Ihnen/Euch mit den beigefügten 
Unterlagen den Aufruf zum Mithelfen übersenden.

Diese Weltcupwettkämpfe, bei denen die Weltelite der Snowboarder am Start ist, werden 
erstmals auf dem Feldberg ausgetragen. Es sind Fernsehübertragungen vorgesehen, die 
zwischen Hahnenkamm - Weltcup- und den Biathlon-Weltcuprennen liegen. 
Infolgedessen sind wir durch die Ausrichtung von einer hohen Werbewirksamkeit für 
unsere Wintersportgegend überzeugt. 

Um bei den Titelkämpfen die bestmöglichen Bedingungen zu gewährleisten  - das betrifft 
in gleichem Maße die Athleten wie die Zuschauer -  bedarf es einer umfangreichen 
Organisation sowohl auf der Wettkampfstrecke als auch davor. Aus dem Zeitplan ist 
ersichtlich, dass ein umfangreiches Programm zu bewerkstelligen ist. 
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Viele, vor allem ehrenamtliche Helfer, sind schon seit geraumer Zeit mit der Organisation 
und der Sponsorengewinnung beschäftigt. Sie/Ihr könnt/en
Euch/sich gerne ergänzend informieren, wenn Ihr/Sie die demnächst freigeschaltete Home 
page zum „www.snowboard-weltcup-feldberg.de“ betrachtet. 

Unsere Helferersuche richtet sich vor allem an die umliegenden Skiclubs, weil wir dort die 
am Wintersport begeisterten Personen zu finden glauben und hoffen, dass sich diese 
gerne ehrenamtlich einsetzen. Der Einsatz der Helfer aus diesen Bereichen wäre vor 
allem auf bzw. an der Wettkampfstrecke. Das heißt, sie wären unmittelbar nah am 
Wettkampfgeschehen. Für andere Helfer – vor allem Feuerwehrangehörige oder sonstige 
Nichtskifahrer - käme der Einsatz i.R. des verkehrsregelnden Ordnungsdienstes in 
Betracht.

Da Ihr/Sie bereits durch die Medien informiert sein dürftet/seid, hoffen wir auf Ihr/Euer 
Interesse und bauen auf die Bereitschaft mitzuwirken. 
(Zur Info ist der Personalbedarf der Helfererklärung aufgezeigt)
Für die weitere Personalplanung bedarf es der konkreten Eintragungen auf  den 
Vordrucken.

Aus Akkreditierungsgründen benötigen die Bereichsverantwortlichen bis 25.11.2015 
Ihre/Eure Meldung und die ausgefüllten Helfer-Erklärungen.

Mit der Hoffnung auf positive Nachrichten verbleibt

mit freundlichen Grüßen Ihr

Stefan Wirbser
Bürgermeister und OK-Leiter  

 


