
WE WANT 
YOU!



Ihre Anmeldung als freiwilliger Helfer beim Final Four 2022

Name:

Vorname:

Geburtstag:

Handynummer:

Email:

HCPI: 

Golfclub:

Ich habe schon einmal als freiwilliger Helfer bei einem Golfturnier mitgemacht:

Ich kann an folgenden Tagen (bitte ankreuzen):

Ja  Nein

Wenn Ja, wo und welche Tätigkeit:

Samstag: vormittags  nachmittags  egal  2 Schichten

Sonntag: vormittags  nachmittags  egal  2 Schichten

Manche Tätigkeiten können in zwei Schichten unterteilt werden („vormittags“ oder „nachmittags“).
Bitte kreuzen Sie daher den bevorzugten Zeitraum an oder wählen Sie „egal“. Sind Sie bereit, uns ganztags 
(ca. 8 Stunden) zu unterstützen, dann kreuzen Sie bitte „2 Schichten“ an.

... weiter geht es auf der nächsten Seite ...

www.deutschegolfl iga.de



Ihre Anmeldung als freiwilliger Helfer beim Final Four 2022

Aufgabengebiete, die ich bevorzuge (mehrere Felder möglich):

Starter:
Wer die Spieler gerne „offi ziell“ zu den Partien begrüßen und auf die Runde schicken möchte, sich dabei 
nicht von dem ein oder anderen kompliziert anmutendem Namen aus der Ruhe bringen lässt, der ist mit 
leistungsstarker Stimme als Starter an der richtigen Stelle.

Carryboard-Träger:  
Frauen und Männer gesucht, die gerne einen Flight 18 Loch begleiten wollen und über Ausdauer und 
Kraft verfügen. Sie begleiten mit den Ergebnistafeln die 3 besten Flights und informieren die Zuschauer 
über den aktuellen Score, wobei alle Spielbahnen durchlaufen werden.

Scorer on course: 
Wer nicht viel laufen möchte (feste Position auf dem Platz), gerne mit Walkie-Talkies spielt und alle Flights 
mitbekommen möchte, für den ist die Aufgabe des „Scorer“ genau das Richtige. Hier lässt man sich den 
aktuellen Stand der Spieler ansagen und gibt diesen an das Scoring-Büro weiter.

Ball-Spotter:
Du beobachtest den Ballfl ug, um möglichst präzise angeben zu können, wo der Ball gelandet ist. Der 
perfekte Ball-Spotter weiß also immer, wo der Ball gelandet ist und gibt die Information an die Spieler und 
Caddies weiter. Für den Job sollte man gute Augen haben und sich entsprechend konzentrieren können.

Betreuung/Versorgung/Kontrolle:
Spieler und Helfer brauchen Wassernachschub, jemand fi ndet das Scoring-Büro oder die Umkleide nicht? 
Du hilfst, gibst Auskunft oder Du sammelst die Körbchen an der Driving-Range mal eben ein. Hier ist
Multitasking gefragt!

Springer/Standby-Orga: 
Es gibt immer etwas zu tun! Ein anderer Helfer fällt aus, an irgendeiner Stelle ist Not am Mann oder es 
muss ganz fl ott mal was von A nach B gebracht oder ein Müllbeutel ausgetauscht werden.

www.deutschegolfl iga.de

(nur am Sonntag)



Ihre Anmeldung als freiwilliger Helfer beim Final Four 2022

Aufgabengebiete, die ich bevorzuge (mehrere Felder möglich):

Kontrolle/Zuschauermanagement:
(Eine Dame, die sich in die Spielerumkleide verirrt? Ein Besucher am Buffet der Players-Lounge? Häufi g 
helfen ein Lächeln und die richtigen Worte hier mehr als ein muskelbepackter Oberkörper. Du sorgst 
dafür, dass sich alle nur dort aufhalten, „wo sie hingehören“ und gibst gerne mal Auskunft, wenn sich 
jemand verlaufen hat.)

Hinweis: Eine verbindliche Zusage für die gewählten Aufgaben kann aus
organisatorischer Sicht nicht gegeben werden. Wir versuchen jedoch nach Möglich-
keit, Ihre Auswahl und Wünsche zu berücksichtigen.

Bitte senden Sie die Anmeldung per Email an
info@gc-pfalz.de

oder geben Sie diese im Sekretariat im GC Pfalz ab.

www.deutschegolfl iga.de
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