
Hallo liebe Helferinnen, liebe Helfer,  
 

das große Fest Jubel Trubel in Hirschlanden rückt immer näher und der Schichtplan ist fast voll. Erst mal ein großes 
Dankeschön an alle beteiligten Vereine: Liederkranz, Tipp Kick, SVVG, TSV Heimerdingen/Abt. Obacha, Feuerwehr 

Hirschlanden und den Tennisclub Hirschlanden. Der Schichtplan umfasst rund 220 Schichten, also kein leichtes Spiel, 
diesen voll zu bekommen. Dank Eures Einsatzes haben wir es aber geschafft.  
Es werden zwei spannende Tage. Wir haben versucht alles so gut wie möglich zu planen, aber natürlich sind wir auch 
alle keine Profis und so ein Fest gab es in dieser Art noch nicht in Hirschlanden.  
 
Um einen möglichst reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können, geben wir Euch ein paar allgemeine 
Informationen zum Ablauf: 
 

 Der Gewinn wird nach Anzahl der Schichten auf die Vereine aufgeteilt. Genauso würde es sich bei einem evtl. 
Verlust verhalten, wovon wir nicht ausgehen. 
 

 Ihr erhaltet vorab die Hygienevorschriften. Bitte lest diese genau durch. Die Auflagen sind hier sehr hoch und 
im schlimmsten Fall kann der Verkaufsstand geschlossen werden.  
 

 Bitte seid ca. 30 min vor Schichtbeginn da! 
 

 Für Fragen während der Schicht steht Euch ein Schichtleiter zur Verfügung. Dieser ist im Schichtplan markiert 
und ist am Eingang (extra Pavillon) des Zeltes zu finden. Außerdem hängt eine Liste mit 
Ansprechpartner/Telefonnummern aus, sowie der Schichtplan. 
 

 Bitte meldet Euch zu Beginn der Schicht beim Schichtleiter. Hier unterschreibt Ihr, dass ihr die 
Hygienevorschriften gelesen habt und meldet Euch zur Schicht an. Die erste Schicht am Samstag (15:30-
20:00) erhält hier zusätzlich einen Schichtausweis. Dieser ist nötig, das die Security Euch erkennt. Solltet ihr 
nach Eurer Schicht noch im Zelt bleiben wollen, so müsst ihr eine gültige Eintrittskarte haben (Nur Eintritt 
Samstagabend!). Die Schicht am Samstag ab 20:00-Ende erhält ein Einlassbändel. 

 
 Während Eurer Schicht steht Euch kostenlos Helfersprudel zur Verfügung. Zusätzlich erhaltet Ihr ein 

Getränkemärkle Eurer Wahl beim Schichtleiter.  
Bitte habt Verständnis das wir bei 220 Helfern nicht mehr umsonst anbieten können. D.h. Essen und weitere 
Getränke (außer Helfersprudel) müssen bezahlt werden.  
 

 Bitte arbeitet sehr aufmerksam und umsichtig. D.h. wenn es z.B. bei den Pommes klemmt, einfach schnell 
unterstützen. Man ist nicht zwingend an seine Station gebunden, einfach da anpacken, wo es klemmt. 
 

 Wir haben im Zelt Bedienungen. Trotzdem müssen wir selbst auch schauen das die Tische abgeräumt sind. 
Die Schicht „Abräumen“ (ehemals. Pfandrückgabe) ist dafür mitverantwortlich. Aber auch alle anderen die 
Zeit haben. Am Sonntag helfen uns die fleißigen Bienen des FED beim Abräumen. 
 

 Für diejenigen, die bei der Essens- oder Getränkeausgabe arbeiten gilt, dass die Ausgabe an Bedienungen 
immer Vorrang hat. Auch wenn Schlangen von Leuten dastehen, wird immer erst den Bedienungen 
ausgegeben. 
 

Dann noch ein abschließendes Wort: Auch wenn es mal stressig wird, immer die Ruhe bewahren und freundlich 
zueinander bleiben. Wir machen das alle freiwillig, sind keine Profis und sollen doch auch etwas Spaß miteinander 
haben. Wir sind uns sicher, dass es so ein tolles Fest wird!  
 
 
 
Euer Organisationsteam Verpflegung 


