
„Ja ich will“ …  Helfende Hände gesucht 

Ohne Unterstützung geht es nicht - wir brauchen Dich und Euch!

"Ich finde es spannend, bei so einer großen Sportveranstaltung dabei zu sein. Es macht mir Spaß, den Sportlern 
zuzusehen, sie zu unterstützen und dabei die Atmosphäre zu erleben. Außerdem finde ich den KnappenMan sehr 
gut organisiert und das Team vom Sportbund hilfsbereit und freundlich." Simone Niepel

Wir suchen für die Zeit vom 28. bis 29. August 2021 Helfer, welche in unserem Team mitwirken möchten. Ohne Euch 
ist ein solches Event nicht machbar und wir brauchen jede helfende Hand! Wenn du dazu beitragen willst den 
Sparkassen KnappenMan in Sachsen, Deutschland und darüber hinaus weiter bekannt zu machen, dann melde dich.

An welchen Tagen kannst du uns unterstützen?

Samstag, den 28.08.2021:   7-17 Uhr   und/oder       10-20 Uhr  

Sonntag, den 29.08.2021:     8-18 Uhr 

Frau Herr      Alter: _____ Jahre 

Vorname: ______________________________     Nachname: ______________________________ 

E-Mail:      ______________________________    Mobiltelefon: ______________________________ 

Wohnort: ______________________________ 

T-Shirt Größe:      S     M   L     XL     XXL   

Bitte deine Angaben an:  Sportbund Lausitzer Seenland - Hoyerswerda e.V., Sozialgebäude Jahnstadion (1. OG)
  Liselotte-Herrmann-Straße 7, 02977 Hoyerswerda 

Oder per E-Mail an:    helfer@knappenman.de 

Deine Daten werden streng vertraulich behandelt und ausschließlich für unsere Organisationszwecke gespeichert. 

Die Planungen für das letzte Augustwochenende 2021 sind in vollem Gange! 

Wir werden uns mit Euch in Verbindung setzen und freuen uns über jede Anmeldung. 
Als Aufwandsentschädigung erhalten alle Helfer das offizielle KnappenMan Finisher-Shirt sowie 15,- € pro Tag. Einen 
kleinen Snack und ein Getränk bekommt ihr ebenso von uns. 
Im Nachgang wird es hoffentlich wieder eine Helferparty geben.  

Hier kannst Du Dich anmelden!
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