Volunteers FIBA EuroBasket 2022
Bewerbungsphase startet heute, Freitag 15.10.2021 um 12.00 Uhr
Ihr möchtet Sloweniens Basketball-Superstar Luka Doncic kennenlernen und hautnah begleiten? Oder
DBB-Korbjäger Dennis Schröder behilflich sein? Vielleicht sogar im Kostüm des Maskottchens
„Bounce“ stecken oder es betreuen? Mit einem edlen Fahrzeug prominente Gäste chauffieren? Oder
auch die Medienvertreter*innen aus ganz Europa bei ihrer Arbeit unterstützen? Das alles und noch viel
mehr ist möglich, wenn man sich als Volunteer für die FIBA EuroBasket 2022 in Deutschland bewirbt.
Und das ist ab heute, Freitag 15. Oktober um 12.00 Uhr, möglich auf
https://eventvolunteers.de/de/Events !
Viele der besten Basketballer Europas und der Welt kommen im September 2022 zur FIBA EuroBasket
2022 nach Deutschland (Gruppenphase vom 1. – 7. September 2022 in Köln, Finalphase vom 10. – 18.
September 2022 in Berlin). Der Deutsche Basketball Bund und seine Nationalmannschaft sind stolz
und froh über dieses „Heimspiel“ und freuen sich riesig auf Weltklasse-Basketball in Deutschland.
Events von solcher Größe sind überall auf der Welt nur durch die freiwillige, tatkräftige und
hochmotivierte Hilfe von Volunteers zu stemmen. Daher brauchen wir euch, eure Begeisterung, euer
Engagement und euren Einsatz, um aus der FIBA EuroBasket eine ganz besondere, unvergessliche
Veranstaltung zu machen. Seid ein wichtiger Teil dieser Titelkämpfe, tragt dazu bei, dass die
EuroBasket noch lange in aller Munde sein wird. Sorgt mit eurem freundlichen und hilfsbereiten
Auftreten dafür, dass die Teams und Gäste aus aller Welt von Deutschland als Ausrichter schwärmen.
Wir garantieren euch, dass ihr als Volunteer viele unvergleichliche Erfahrungen machen, tolle
Erlebnisse haben und ganz viele interessante Menschen kennenlernen werdet. Diese Eindrücke
werden euch ein Leben lang begleiten.
Volunteers haben die Möglichkeit, sich pro Standort oder für beide Standorte zu bewerben. Gesucht
werden rund 300 freiwillige Helfer*innen für Köln und noch einmal 350 ebensolche für Berlin. Zur
Teilnahme an dem Programm beträgt das Mindestalter 18 Jahre, Erfahrungen in Sportveranstaltungen
sind nicht zwingend notwendig. Allein die Leidenschaft, ein Teil vom großen Ganzen zu sein, sollte
Anlass zur Bewerbung sein.

Auf die Volunteers warten eine Vielzahl spannender Erlebnisse in neun Einsatzbereichen. Von der
Betreuung der teilnehmenden Teams, über die Unterstützung des Ablaufs in den Spielhallen, bis hin zu
Fahrdiensten rund um die FIBA EuroBasket, ohne Volunteers läuft nichts. Wählt bei eurer Bewerbung
selbst aus, in welchem der Tätigkeitsfelder ihr aktiv werden wollt. Alle Volunteers erhalten natürlich eine
entsprechende Eventausstattung und werden vor Ort verpflegt.
Wenn ihr im September nächsten Jahres also noch nichts vorhabt und Teil eines der größten
europäischen Top-Sportevents sein wollt, dann bewerbt euch als Volunteer für die FIBA EuroBasket
2022.
Wir freuen uns auf euch!

