Helfer bei GUINNESS WORLD RECORDS
Weltrekordversuch-121h Volleyball-Marathon, 13.-18.04.2020
Vor- und Nachname: ____________________
Straße/Hausnr.:

______________________

PLZ Stadt / Ort:
Land:

______________________
______________________

Telefonnummer:
Geburtstag:

______________________
______________________

Nr

Funktion

1

Aufbau

12.04.2020

2

Abbau

19.04.2020

3

Ansprechpartner (allg.)

Organisation: ___________________
Behörde, Amt, Firma, etc.

Nationalität: ____________________
e-M@il:
_____________________
Schiri-Lizenz: _____________________
Zeit
Tag (von-bis)

-

-

Essen (E)
Getränke (G)
Rahmenprogramm (R)

4

Logbuch

5

Essensstand

6

Getränkestand

7

Schiedsgericht

8

Springer

9

Zeitnehmer

10

Zeuge

11

Gesamtzeuge

12

Reserve/Ersatz für …

(mind. 16 Jahre)

(Lizenznr angeben!)

Datum, Name, Unterschrift
________________________________

Bis spätestens 31.03.2020 bitte unterschrieben abgeben bei:

Tobias Gerharz

Alexander Schmidt

Ringstraße 30

Hugo-Busch-Straße 6

54662 Herforst

54298 Orenhofen

Schichten, die aktiv mit dem Versuch zu tun haben (Zeugen, Schiris, Stewards, Logbuchführer, etc.),
sind durch GWR auf 4 Stunden Schichten begrenzt. Danach MUSS eine Pause eingelegt werden,
jedoch besteht die Möglichkeit am gleichen Tag durchaus nochmal diese Funktion wahrzunehmen.
Spartanische Schlafmöglichkeiten bestehen (Schlafsack und Co mitbringen). Am besten fragt ihr
einfach im speziellen Fall unser OrgaTeam (tobiasgerharz@web.de oder alexvolleyball@freenet.de).
Für ALLE Schichten gilt, mindestens eine Stunde vor Beginn der Schicht sich beim Ansprechpartner
zu melden, damit wir auch gewährleisten können, immer alle Posten besetzt zu halten! Bitte habt
dafür Verständnis.
Aufbau

Abbau

Ansprechpartner (allg.)

Essen (E)
Getränk (G)
Rahmenprogramm (R)
Logbuch
(mind. 16 Jahre)
Essensstand

Vorbereitung der Halle(n) mit dem Hallenboden, Ausschildern der Örtlichkeiten,
Preislisten, Aufstellen der Mülleimer, Aufstellen des Feldes (EVENTUM und
CUSANUS-Gymnasium, Halle), Tisch für Logbuch, Zeitnehmer, Zeugen, Anfahrt
und Abfahrt von den Zulieferern kontrollieren, Getränke- und Essensstand
einrichten, Sachstandsaufnahme der Halle (Schäden etc. im Vorfeld?), um das
EVENTUM herum den Müll aufsammeln u.v.m
Nachbereiten der Halle(n), säubern, Abtransport unterstützen, CUSANUSGymnasium reinigen, die Stände reinigen, um das EVENTUM herum den Müll
aufsammeln, u.v.m
24/7 erreichbar sein für das Team und Presse, Notdienst, Stadtverwaltung, Helfer,
eine stichprobenartige Kontrolle der Aufzeichnung, Rahmenprogramm, Firmen
und Stände, Kontrolle der 2 Stände beim Eingang
(E), (G), (R), Kasse, Nachschub, Abholung der Reste/Pfandes, Müllentsorgung im
und ums EVENTUM, Rahmenprogramm

Getränkestand
(mind. 16Jahre)
Schiedsgericht
(Lizenziert!)
Springer

Jeder ist VERPFLICHTET Tag, Zeit und exakte Beobachtungen einzutragen,
ebenfalls muss die Ansprechbarkeit sichergestellt sein
Verkauf der Leckereien und Nachbestellung, für Ordnung und Sauberkeit im und
um den Verkaufsstand sorgen, Kasse prüfen, Müll entleeren
Verkauf der Leckereien!!! Jugendschutzgesetz beachten!!! und Nachbestellung,
für Ordnung und Sauberkeit im und um den Verkaufsstand sorgen, Kasse prüfen
Selbstredend, wir benötigen pro 4 Stunden-Schicht immer nur eine/n lizenzierte/n
Schiedsrichter/in. Lizenz und Ausweiskopie vorab einschicken!
Flexibel einsetzbar falls ein Helfer kurzfristig ausfallen sollte

Zeitnehmer

Kontrolle beider Uhren auf Funktion und Richtigkeit

Zeuge
(mind. 18Jahre)
GWR-Gesamtzeuge
(mind. 18Jahre)
Reserve/Ersatz für …

Zeugenaussage über das Beobachtete abgeben und den Tag inklusive Uhrzeit von
Beginn und Ende der Schicht aufschreiben, unterschreiben
Zeugenaussage über den Beginn und das Ende des Events, sowie
stichprobenartige Kontrolle zwischendurch
Oder auch Standby, euch brauchen wir nur im äußersten Notfall, aber wir
brauchen euch.

Longest marathon playing volleyball
GUINNESS WORLD RECORD VERSUCH 2020
- 13.04.-18.04.2020 WITTLICH / EVENTUM -

- Infos Helfer Hallo und herzlich willkommen!
Vielen Dank, dass du dich für einen Dienst bei dem
Volleyballmegaevent interessierst und uns somit tatkräftig
unterstützen möchtest. Diese Helferliste soll dir die nötigen
Informationen liefern damit du dich immer direkt
zurechtfindest und siehst wo wir gerade auf Hilfe
angewiesen sind. Solltest du dich für eine späte/frühe
Stunde interessieren können wir dir auch eine
Schlafmöglichkeit in der Nähe zum Event kostenlos anbieten, sodass du dann nicht
unausgeschlafen fahren musst.
Diese Helferliste ist auf unserer Facebook-Seite sowie und bei Instagram zu finden. Hier werden
wir die noch offenen Termine öffentlich stellen und zeitnah aktualisieren. Es stehen
verschiedene Positionen zur Verfügung. Neben dem Auf- und Abbauteam brauchen wir auch
Zeugen, Steward, Schiedsgericht, LogBuch/Fahrtenbuch und Zeitnehmer. Nähere Angaben zu
den jeweiligen Aufgaben findet ihr weiter unten in diesem Dokument. Die Anmeldung erfolgt mit
Angabe der Position (lfd. Nr. der Liste) an

tobiasgerharz@web.de oder alexvolleyball@freenet.de
015234356050
017621503764
Ihr erhaltet jeweils eine schriftliche Bestätigung eurer Anmeldung. Alle Termine werden in der
Helferliste auf unserer Homepage angezeigt. Alle Helfer müssen sich vor Ort beim
Teamorganisator in

- 54516 Wittlich, Brautweg 5 / EVENTUM –
mindestens 2 Stunden vor Beginn der eingeteilten Schicht in einer Anwesenheitsliste eintragen.
Diese wird dann durch den Teamorganisator zum Nachweis an GWR aufbereitet. Wir versuchen
jedem Helfer ein kleines Präsent direkt vor Ort zukommen zu lassen. Wir bitten alle Helfer,
aufgrund der Erkennbarkeit, ein weißes Oberteil zu tragen.

Meldezeit:
Wir bitten Euch, dass Ihr zu den in der Helferliste genannten Anfangszeiten zum
Teamorganisator zu kommen die/der Verantwortliche wird euch die einzelnen Positionen
erklären und euch einweisen. Bitte haltet dabei eure Positionsnummer der Helferliste bereit.
Somit wäre sichergestellt, dass es keine Verwechselungen gibt und Ihr dort eingesetzt werden
könnt, wofür Ihr Euch auch gemeldet habt. Wir danken Euch jetzt schon für Euer Engagement
und wünschen Euch eine gute Anreise.
Danke für Eure Hilfe. Wir freuen uns auf Euch in Wittlich „EVENTUM lässt grüßen“

Regeln für die Rekorde beim Sport-Langstreckenmarathon:
hier: den längsten Marathon, der Volleyball spielt (drinnen)

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie ALLE diese Regeln einhalten:
 Der Versuch muss an einem öffentlichen Ort oder an einem öffentlich zugänglichen Ort
stattfinden.
 Die Aufzeichnung wird in Tagen, Stunden, Minuten und Sekunden gemessen.
 Keine Person unter 16 Jahren darf diese Aufzeichnung versuchen.
 Personen zwischen 16 und 18 Jahren müssen im Besitz eines von ihren Eltern oder
Erziehungsberechtigten unterzeichneten Dokuments sein, das ihnen die Erlaubnis zur
Teilnahme gibt.
 Es muss ein detailliertes Logbuch erstellt werden, das den Fortschritt des Versuchs
beschreibt.
 Während des gesamten Versuchs müssen zwei unabhängige Zeugen anwesend sein. Die
Zeugen müssen ebenfalls in vier Stundenschichten rotieren: Es können beliebig viele Zeugen
an der Rotation teilnehmen. Zeugen müssen zu Beginn und am Ende jeder Schicht das
Logbuch unterzeichnen und die im Logbuch eingetragenen Daten für den Zeitraum, in dem
sie Dienst haben, bestätigen. Niemand, der mit einem „Kandidaten“ in Verbindung steht,
kann als Zeuge auftreten. Niemand unter 18 Jahren darf als Zeuge auftreten. Die Zeugen
müssen auch den Zwecken des Zeitnehmers dienen und ein Protokoll über die Dauer der
Aufzeichnung führen.
 Wir machen Sie auf den obigen Absatz in Bezug auf Zeugen aufmerksam, da dieser für alle
Marathons gilt - wir benötigen von jedem Zeugen, der an dem Wettbewerb teilgenommen
hat, unterzeichnete Erklärungen.
 Zwei Gesamtzeugen müssen Aussagen ergänzen, die den gesamten Versuch
zusammenfassen.

 Die Uhrzeit des Versuchs muss im Videobeweis enthalten und durchgehend klar erkennbar
sein. Sowohl die Uhr im Video als auch die Uhr, die von den Zeugen gewartet wird, müssen
die Uhrzeit auf dieselbe Weise aufzeichnen. Sie sollten entweder die Echtzeit (z. B. 16:11
Uhr) oder die Uhrzeit des Versuchs (4 Stunden 11 Minuten) anzeigen. Unabhängig von der
verwendeten Methode muss das Logbuch in demselben Format geführt werden. Wenn Sie
beispielsweise sagen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt eine zehnminütige Ruhepause
eingelegt wurde, können wir dies problemlos anhand der Uhr im Hintergrund des Videos
überprüfen.
 Alle Spielfelder, Plätze, Bälle, Ausrüstungen usw. müssen Standard sein und den Regeln des
Sports entsprechen.
 Außerhalb der Ruhepausen (siehe unten) sind keine anderen Pausen zulässig, wie sie
normalerweise in bestimmten Sportarten gemacht werden, z. B. Pausen nach der Pause,
Seitenwechsel oder Endwechsel im Tennis. Das Spiel muss kontinuierlich und in
Übereinstimmung mit den Wettbewerbsregeln sein.
 Für die Zwecke dieser Aufzeichnung ist das Wechseln der Seiten nicht erforderlich, kann
jedoch nach dem Ermessen des Antragstellers vorgenommen werden. Wenn die Seiten
gewechselt werden, darf dies nur während der offiziellen Ruhepausen geschehen und muss
im Logbuch angegeben werden.
 Das Spiel muss im Geiste der Sportregeln gespielt werden (dh es dürfen keine wesentlichen
Pausen oder Diskussionen mit Schiedsrichtern / Schiedsrichtern stattfinden, um sich
auszuruhen und den Marathon zu verlängern).
 Für alle Versuche, bei denen ein Schiedsrichter das Spiel leitet, muss er ein qualifizierter
Schiedsrichter innerhalb der Sportart sein. Sie dürfen nicht länger als 4 Stunden
Schiedsrichter sein und müssen sich nach dieser Zeit drehen. Während des Versuchs kann
eine unbegrenzte Anzahl von Schiedsrichtern eingesetzt werden. Alle Schiedsrichter müssen
ihre Qualifikation als zertifizierte Schiedsrichter nachweisen, obwohl der Ausgang des Spiels
keinen Einfluss auf die Bilanz hat. Die Schiedsrichter müssen von allen beteiligten Spielern
unabhängig sein.
 Die Anzahl der Personen in jedem Kader (einschließlich der Ersatzspieler) darf die in den
Sportregeln festgelegten nicht überschreiten (z. B. Basketball, 12 Spieler, fünf Starter und
sieben auf der Bank). Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie groß der Kader ist, kontaktieren Sie
uns bitte, um eine Bestätigung zu erhalten.
 Dieselben zwei Teams müssen für die Dauer gegeneinander spielen.
 Die Teilnehmer können in jeder Position spielen und diese Position jederzeit während des
Versuchs ändern.
 Ein Spieler kann das Spiel jederzeit nach Maßgabe der Spielregeln und der folgenden
Guinness-Weltrekorde verlassen oder betreten:
a) Einzelpersonen dürfen keine Teams wechseln.
b) Die an jeder Mannschaft teilnehmenden Zahlen können auf die in den Spielregeln
zulässige Mindestanzahl gesenkt werden. Wenn die Zahl in einer Mannschaft unter diese
Zahl fällt, wird der Versuch beendet.


 Sobald die Veranstaltung beginnt, müssen alle Spieler während des gesamten Versuchs am
Veranstaltungsort anwesend sein. Spieler, die nicht am Spiel beteiligt sind, müssen während
des gesamten Spiels auf der Spielfeldseite anwesend sein (mit Ausnahme von fünfminütigen
Komfortpausen). Essen kann auf der Spielfeldseite verzehrt werden. Schlafsäcke, Stühle usw.
können auch auf der Spielfeldseite bereitgestellt werden. Ausnahmen gelten für Teilnehmer,
die ärztliche oder ähnliche Hilfe benötigen: Abwesenheiten dieser Art müssen im Logbuch
vermerkt werden.
 Keine Person, die zu Beginn des Versuchs nicht anwesend war, darf zu irgendeinem Zeitpunkt
an dem Verfahren teilnehmen.
 Die Anzahl der verfügbaren Ersatzspieler innerhalb der teilnehmenden Teammitglieder sollte
den Spielregeln entsprechen. Wenn diese jedoch der Anzahl der aktiven Spieler gemäß den
Regeln des Sports entspricht oder diese übersteigt, werden die angegebenen Pausen
eingelegt. Die folgenden sind für die gesamte Gruppe nicht zulässig. Die Spieler, die als
Ersatzspieler auftreten, dürfen sich ausruhen, wenn sie nicht spielen. Die Auswechslungen
finden immer wieder statt und sind nicht an die Häufigkeit oder Dauer der Auswechslungen
gebunden. Daher müssen die regulären Auswechslungsregeln des Sports nicht eingehalten
werden.
 Videomaterial - Es ist erforderlich, dass der gesamte Versuch von Anfang bis Ende gefilmt
wird. Die Videos müssen mithilfe des Online-Uploads der Beweise auf den neuesten Stand
gebracht werden.

ZEUGEN (Mindestalter 18 Jahre)
 An dem Versuch müssen zu jeder Zeit zwei unabhängige Zeugen teilnehmen, alle Zeugen
müssen eine Zeugenaussage ausfüllen.
 Die Zeugen müssen ebenfalls in vier Stundenschichten rotieren: Es können beliebig viele
Zeugen an der Rotation teilnehmen.
 Am Ende des Versuchs müssen zwei unabhängige Zeugen insgesamt eine Zeugenaussage
ausfüllen, die den Versuch zusammenfasst.
 Zeugen müssen zu Beginn und am Ende jeder Schicht das Fahrtenbuch unterzeichnen und
die im Fahrtenbuch eingetragenen Daten für den Zeitraum, in dem sie Dienst haben,
bestätigen. Sie müssen sich auch bei Schichtbeginn / -ende im Zeugenlogbuch an- und
abmelden.
 Niemand, der mit einem „Kandidaten“ in Verbindung steht, kann als Zeuge auftreten.
 Niemand unter 18 Jahren darf als Zeuge auftreten.

LOGBÜCHER (mindestalter 16 Jahre)
Die Logbücher müssen separate Abschnitte für Folgendes enthalten:
Relevante Beobachtungen in Bezug auf den Versuch selbst, das Zeugnis, die Wertung, die
Spielzeiten und die Auswechslungen
 Detaillierte Anweisungen hierzu finden Sie in der Anleitung zu Ihren Nachweisen Füllen Sie
die Logbücher aus.
 Es muss auch ein separates Zeugenbuch geführt werden, in das sich Zeugen zu Beginn / Ende
ihrer Schicht ein- und ausloggen müssen. Pausen sind der einzige Punkt, wo das Spiel
aufhört. Sie sind von den Zeugen jedes Mal, wenn die Teilnehmer eine Pause einlegen, im
Logbuch mit Angabe von Zeit und Dauer der Pausen aufzuführen. Während der Ruhepausen
können die Herausforderer eine Toilettenpause einlegen oder schlafen, die Teilnehmer
können während der Aufzeichnung Essen und Trinken konsumieren, dies darf jedoch den
Ablauf des Versuchs nicht stören.



Hiermit bestätige ich, dass ich die Richtlinien dieses GUINNESS WORLD RECORD VERSUCHES gelesen und verstanden
habe. Ebenfalls, garantiere ich eine ordnungsgemäße Einhaltung dieser Richtlinien.

_________________________________________
Datum, Name, Unterschrift

Weitere Informationen findet Ihr unter:
https://www.facebook.com/Team-Volleyball-Marathon-Weltrekord-108572507270336/
https://www.instagram.com/volleyball_marathon_weltrekord/

Volksbank Eifel eG
Kontoinhaber:
Konto/IBAN:
BLZ/BIC:

Sportverein Eifelland eV VerwZweck: Volleyball-Marathon
100503492/DE38586601010100503492
58660101/GENODED1BIT

