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• 7000 Aktive auf dem Startgelände und danach im 

Rosenbad

• ca. 3000 Zuschauer an der Strecke

• 200 Helfer an der Strecke

• 7 Bands an der Strecke und im Zielbereich

• Cheerleader an der Strecke

• Medienpräsenz am Start, auf der Strecke und im 

Zielbereich

(HR, FFH, Fuldaer Zeitung, Osthessen-News)
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„Durch das Helfen, habe ich das Gefühl gebraucht zu werden“

„Ich bekomme alles hautnah mit“

„Die Freude, Menschen zum Lachen zu bringen“

„Ich bin Teil eines super Events“

Das sagen Helfer der 

RhönEnergie Challenge



Genau deshalb lohnt sich das Helfen bei der 

RhönEnergie Challenge!

Hier findet ihr verschiedene Aufgabenbereiche.
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Einsatzzeit: Samstag, 25.05.2019,10:00-17:00 Uhr

• Bevor die ca. 7000 Starter auf die 

Strecke gehen können, muss die 

Strecke vorbereitet werden. Nach 

dem Start wird alles wieder 

abgebaut.

• Zusätzlich werden die Helfer auch 

als Ordner für den Startbereich 

eingesetzt.

• Der Einsatz ist für zwei 

Schichtzeiten geplant.

Auf-/Abbau Start-und Zielbereich



Einsatzzeit: Samstag, 25.05.2019,14:00-18:00 Uhr

• Auf einer Laufstrecke von 6 Kilometern kann man schon mal Durst 

bekommen und um den zu löschen, bist du da!

• Bau die Getränkestation auf und 

versorge die zahlreichen Läufer mit 

Getränken und räume anschließend 

wieder alles auf. 

• Dein Einsatzgebiet befindet sich 

an der Strecke, so bekommst Du

das Laufevent live mit.

Getränkeversorgung



Obststation

Einsatzzeit: 

Samstag, 25.05.2019,10:00-18:00 Uhr

• Obst ist gesund und während dem Laufen kann man Hunger 

bekommen: Auch da kannst du Abhilfe schaffen und den Läufern 

ein Strahlen auf ihr Gesicht zaubern!

• Du baust den Obststand auf- und ab, bereitest 

leckeres, frisches Obst vor und räumst 

anschließend wieder alles auf.

• Der Einsatz ist für zwei Schichtzeiten geplant.



Handtuchausgabe

Einsatzzeit: Samstag, 25.05.2019, 13:00-18:00 Uhr

• Während eines solchen Laufs kann man schon mal ins schwitzen 

kommen. Damit sich jeder trocknen kann und sich keiner erkältet, 

verteilst du Handtücher des Hauptsponsors RhönEnergie.

• Die Läufer werden es dir danken, 

schließlich haben sie so eine Erinnerung 

an eine sehr schöne Laufveranstaltung. 



Einsatzzeit: Samstag, 25.05.2019,10:00-17:00 Uhr

• Damit auch alle Läufer sicher und wohl behalten im Ziel 

ankommen, gibt es dich!

• Du sorgst dafür, dass die Läufer unter sich bleiben und keine 

störenden Kraftfahrzeuge die Strecke kreuzen. 

• Außerdem stehst du natürlich für Fragen 

immer gerne zur Verfügung.

• Der Einsatz ist für zwei Schichtzeiten 

geplant

Ordner/Parkwächter



Und ...



Genau deshalb brauchen wir Dich!

Ohne Helfer wäre diese 

Veranstaltung nicht möglich!



• Das geht ganz einfach. Melde dich per e-Mail bei uns an und hilf 

uns, die RhönEnergie Challenge zu einem unvergesslichen 

Ereignis zu machen.

• Ihr werdet dafür mit lachenden Gesichtern und dem Strahlen in den 

Augen von über 7.000 Teilnehmern belohnt.

• Als kleine Erinnerung an einen tollen Tag gibt es noch das offizielle 

RhönEnergie Challenge Handtuch – also, jetzt gleich anmelden.

• Für jeden Helfer spendieren wir 10€ in Eure ABI-Kasse

Anmeldung über den Ansprechpartner an Deiner Schule 

oder direkt per e-Mail: info@RhoenEnergie-challenge.de

Bei weiteren Fragen meldet euch unter: 06677-918211

Wie werde ich Helfer?



Wir freuen uns auf Dich!


