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Helfer-Informationen 
 
Wir danken ganz herzlich für all eure Einsätze! 
Dies sind generelle Informationen für alle Helfer am Chlauslauf. Die detaillierten Einsatzpläne und 
spezifischen Vorgaben in den Ressorts werden von den Ressortleitern mitgeteilt.  
 
Bitte beachtet: Wichtig ist, dass jede Läuferin und jeder Läufer das gleich gute Erlebnis hat, wenn er 
ins Ziel einläuft – auch die Letztplatzierten. Das heisst, dass wir die Start- Ziel und Chlausmarkt-
Infrastruktur bis zum letzten Zieleinlauf stehen lassen und erst danach mit den sichtbaren 
Abräumarbeiten beginnen. Wir haben dieses Jahr die Startzeiten insgesamt 30 Minuten vorgezogen, 
das gibt uns Zeit nach hinten für die Aufräumarbeiten. 
Das Helferessen wird wie letztes Jahr ab ca 19.00 im Restaurant Sonne stattfinden: Bitte gebt uns bei 
der Anmeldung als Helfer verbindlich an ob ihr dabei sein werdet (Häkchen im roten Balken). 

 
Anmeldung als Helfer 
Bitte online auf: www.chlauslauf.ch -> Helfer 
Es stehen verschiedene Aufgaben und Einsatzzeiten zur Auswahl – insgesamt sind es etwa 160 
Einsätze, die besetzt werden müssen. Grundsätzlich dürfen sich alle Mitglieder aber auch Freunde, 
Nachbarn, Verwandte und Bekannte als Helfer anmelden. Mit der Anmeldung akzeptieren die 
Mitwirkenden diese Bestimmungen. 

 
Anmeldung von Kuchen und Torten 
Unser Kuchenbuffet ist berühmt und sehr beliebt dank den vielen Kuchenbäcker/innen. Wir 
brauchen etwa 60 Kuchen oder Torten. 
Bitte die Kuchen-Beiträge online anmelden: www.chlauslauf.ch -> Helfer 

        
Einsatz-Zeiten  
Freitag, 30.11.2018   
14:00 Aufbau der Infrastruktur draussen – anschliessend Wurst vom Grill für die Aussen-Crew   
18:00 Saalbestuhlung, Dekoration usw. – anschliessend Wurst vom Grill für die Innen-Crew 
 
Samstag, 1.12.2018 von 7:30 bis ca 19:00 – dann sind wir erfahrungsgemäss mit den Abschluss 
Rückbauarbeiten fertig. Dieses Jahr unterstützt uns wiederum eine Crew des FC Fislisbach tatkräftig 
bei diesen Arbeiten. Dennoch ist es wichtig, dass alle bis zum Schluss nochmals kräftig anpacken.  
Mit dieser zusätzlichen Hilfe wird’s für alle verträglich und wir werden zügig fertig. 
 
Ressorts & Kontakte 

Infrastruktur  roger.baetschmann@chlauslauf.ch  
Gastro - Küche, Grill  fabian.zimmermann@chlauslauf.ch  
Service  Brigitte Düsel (rene.duesel@chlauslauf.ch)  
Läuferadministration  nathalie.buck@chlauslauf.ch  
Strecke  rene.duesel@chlauslauf.ch  
Sponsoren & Chlausmarkt  yolanda.mohr@chlauslauf.ch  
TIME & IT  roman.rietmann@chlauslauf.ch  
PR & Medien  tom.kuelling@chlauslauf.ch  
Präsi /Allgemeines  pat.buck@chlauslauf.ch  
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Medienkontakte / Auskünfte 
Bitte alle Anfragen von Medien an Tom Külling verweisen.  
 
Einsatzpläne 
Wir versuchen, die Einsätze bestmöglich den Wünschen entsprechend zu planen – bitten jedoch um  
Flexibilität und Mithilfe in verschiedenen Aufgaben.  
 
An- & Abmeldungen 
Bitte meldet Euch beim entsprechenden Ressortleiter an und ab beim Kommen und Gehen damit 
diese die Übersicht behalten.  
 
Vergütung 
Helfer kommen vorwiegend aus den Reihen des TSR - Ausnahmen sind möglich. Helfereinsätze sind 
ein Dienst für den Tennis- & Squashclub und sind unentgeltlich.  
Dem FC Fislisbach werden wir einen Zustupf in die Clubkasse zukommen lassen für die tatkräftige 
Unterstützung bei den Aufräumarbeiten.  
Wie jedes Jahr unterstützen wir finanziell eine gemeinnützige Organisation – dieses Jahr wiederum 
die St Josef Stiftung in Bremgarten. 
 
Parkplätze 
Helfer parkieren beim TSR – noch besser mit dem ÖV oder zu Fuss kommen. 
 
Verpflegung 
Über die Ressortleiter werden Essens- und Getränke-Gutscheine ausgegeben. Es wird auch immer 
Tee bereitstehen. Bitte während dem Einsatz auf Alkohol verzichten – am Apéro und am Helferessen 
freuen wir uns darauf gemeinsam anzustossen. 
 
Geld und Gutscheine 
Gutscheine sind wie Bargeld zu behandeln. Essen und Trinken ist an allen Verkaufspunkten 
ausschliesslich gegen Bezahlung oder Gutscheine abzugeben - bitte nichts verschenken. Die 
Einnahmen werden regelmässig eingezogen.  
Alle Einnahmen inklusive Trinkgelder kommen unserem Verein zu gute.  
 
Rückbau und Abräumarbeiten 
Nach dem Anlass, das heisst nach der letzten Preisverleihung, wird die Halle und das Areal relativ 
rasch leer. Dann gilt es nochmals alle Kräfte zu mobilisieren und einen speditiven Abschluss 
hinzubekommen. Dazu sind alle Helfer gefragt – bitte reisst hier nochmals tatkräftig mit, damit wir 
bald zum Helferessen übergehen können. 
 
Helfer-Essen 
Zum Abschluss sind alle Helferinnen und Helfer herzlich zum Apéro und anschliessendem Essen im 
Restaurant Sonne eingeladen. Dies nach getaner Arbeit ab ca 19:00 – Konsumationen vorher gehen 
auf eigene Rechnung. Der OK Präsident gibt den offiziellen Start des Helferessens bekannt.  
 
Herzlichen Dank und auf gutes Gelingen – wir freuen uns! 
Im August 2018, euer OK Chlauslauf 


