Trinationaler Regattaverein Basel

Ankündigung BaselHead 2021
Am 13. November 2021 wird zum elften Mal das grösste Achterrennen im deutschsprachigen Raum
mitten in Basel auf dem Rhein stattfinden.
Mit der fortgeschrittenen Impfkampagne konnten nicht nur wieder Grossanlässe erlaubt werden, es bleibt
zu hoffen das die Beschränkungen immer dauerhafter verschwinden.
Ob und wie genau Einschränkungen für das BaselHead 2021 gelten müssen, bleibt abzuwarten. Wir haben
ein (eher strenges) Schutzkonzept erarbeitet, mit dem wir sicher sind, für alle Teilnehmenden, Helfenden
und Zuschauenden ein positives Regattaerlebnis zu ermöglichen.
Von einer durch das BaselHead OK organisierten Party werden wir in diesem Jahr absehen. Eventuell lässt
sich etwas durch die Clubs selbst organisieren. Hierzu gab es aber noch keine Gespräche.
Natürlich kann eine solche Veranstaltung nur mit der tatkräftigen Unterstützung von Euch, den Helferinnen
und Helfer der fünf Ruderclubs im trinationalen Raum Basel, stattfinden. Der Bedarf an Freiwilligen für den
BaselHead 2021 in den Bereichen Regattawesen, Sicherheit und Verkehr, sowie Infrastruktur und
Verpflegung, Marketing und bei der Gäste- und Teambetreuung wird aktuell noch geplant und festgelegt.
Wir werden aber eher mehr Organisationsunterstützung im Bereich Sicherheit und Verkehr benötigen.
Ebenso wichtig bleibt nach wie vor die Unterstützung beim Auf- und Abbau vor und nach der Veranstaltung
freitags und sonntags.
Daher möchten wir Euch bereits heute bitten Eure Verfügbarkeiten für einen Helfereinsatz zu prüfen und
entsprechend zu reservieren.
Helfereinsatztage sind:
Freitag, 12.11.2021
Samstag, 13.11.2021
Sonntag, 14.11.2021

vormittags und nachmittags
ganztags
vormittags (eventuell über den Mittag)

Ausserdem wird es dieses Jahr erstmalig die Möglichkeit geben für einen kleinen Jahresbeitrag und/oder
eine Spende Mitglied im Supporter Verein BaselHead zu werden. Damit steht Ihr dem
Organisationsgeschehen näher und könnt auch auf einer Gesellschafterversammlung Highlights rund um
den Grossanlass erleben.
Das detaillierte Schutzkonzept und den Link zum Helfer-Anmeldeformular auf der offiziellen BaselHeadWebseite, sowie Details zum Supporter Verein erhaltet Ihr bis Ende August.
Unsere „Helferwesen-Chefin“ Kerstin Robisch steht Euch für alle anfälligen Fragen gerne zur Verfügung.
Bitte schreibe einfach eine E-Mail an: volunteers@baselhead.org
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