Sport Austria Finals: Volunteers gesucht!
Rund 400 HelferInnen werden für die Premiere der Sport Austria Finals in Graz (2. bis 6.
Juni 2021) gesucht. Es wartet ein Sport-Event der Superla ve mit 29 Sportarten, 313
Medaillenentscheidungen auf 18 Sportstä en und mehr als 4.000 AthletInnen. Die
Bewerbung ist über die Website www.sportaustria nals.at ab sofort möglich!
Von 2. bis 6. Juni 2021 verwandelt sich die steirische Landeshauptstadt im Rahmen der Sport
Austria Finals in den größten Sportplatz Österreichs. Um den teilnehmenden AthletInnen,
TrainerInnen und BetreuerInnen die perfekte Bühne bieten zu können, werden rund 400
sportbegeisterte Volunteers für die verschiedensten Bereiche gesucht.
„Ein Event in dieser Größenordnung ist ohne die Unterstützung freiwilliger Helferinnen und
Helfer nicht möglich. Sie sind ein wich ger Eckpfeiler in der Organisa on, geben den Finals
ein Gesicht und sind Teil des posi ven Erlebnisses. Unser Organisa onsteam hat
verschiedene Bereiche de niert, in denen die rund 400 Volunteers zum Einsatz kommen und
ihren Beitrag zum erfolgreichen Gelingen dieser historischen Premiere leisten können“, sagt
Sport Austria-Präsident Hans Niessl.
Die Volunteers der Sport Austria Finals unterstützen das Organisa onsteam in der
Abwicklung vor Ort in den unterschiedlichsten Einsatzbereichen: Akkredi erung, Transport,
Medien, Ergebnisdienst, Verbands- und Sportstä enbetreuung und vieles mehr. Bei der
Auswahl der Volunteers steht nicht primär die Ausbildung oder beru iche Erfahrung im
Vordergrund – wich g sind Mo va on, Teamgeist und Zuverlässigkeit. In welchem Bereich
ein Volunteer eingesetzt wird, ist abhängig von Quali ka onen und Kompetenzen.
„Unsere Volunteers sind wich ge Botscha erinnen und Botscha er der Sport Austria Finals,
denn sie sind diejenigen, die den Kontakt zu unseren Hauptdarstellern, den Athle nnen und
Athleten, wie auch zu den Gästen der Veranstaltung p egen. Wer also bei einem Sport-Event
der Extraklasse hautnah dabei sein und auch einen Blick hinter die Kulissen werfen möchte,
der ist als Volunteer bei den Finals genau rich g“, verspricht Projektkoordinator Jürgen
Winter ein unvergessliches Erlebnis.
Darüber hinaus wartet auf Volunteers ein hochwer ges Aussta ungsset und Verp egung,
zudem können sie während der Sport Austria Finals die ö entlichen Verkehrsmi el der Stadt
kostenlos nutzen. Außerdem gibt es ein Volunteer-Zer kat zur Bestä gung des Einsatzes,
für SchülerInnen und StudentInnen auch eine Prak kumsbestä gung.
Wer diese einmalige Chance nutzen und als Volunteer bei den Sport Austria Finals 2021 in
Graz dabei sein will, muss einige grundsätzliche Mindestanforderungen erfüllen.
InteressentInnen können sich ab sofort auf www.sportaustria nals.at bewerben.

Für Medien-Rückfragen:
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