1. Nachdem ihr auf den Helfer-Link geklickt habt, erscheint euch nachfolgendes Fenster. Bitte
klickt für die Erstanmeldung auf die blaue Schaltfläche (hier rot markiert)

2. Jetzt könnt ihr ein Login erstellen und euch registrieren. Wichtig ist, dass ihr eure
Kontaktangaben komplett ausfüllt. Unter Vereinsmitgliedschaft bitte Helfer/in anwählen. Mit
dem erstellten Passwort (bitte vermerken) und eurer E-Mailadresse könnt ihr euch jederzeit
wieder auf der Bergsprint - Helferapp anmelden, um eure Schichten und Angaben
einzusehen.
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3. Helfer eines Vereins
Unter der Rubrik „Strassen Zusatz“ könnt ihr euren Vereinsnamen eingeben, sofern ihr am
Bergsprint für einen Verein tätig seid und nicht als Privatperson. Steht nichts drin oder nur
eine Adressergänzung, so seid ihr als Privatperson registriert.

4. Unter Schichtanmeldung könnt ihr zwischen dem Auf- und Abbau sowie den BergsprintTagen auswählen, um zu den Schichten zu gelangen. Selbstverständlich könnt ihr bei beiden
Ereignissen freie Schichten anwählen.

5. Schichtwahl: Wenn ihr mit der Maus über die Schaltfläche (grün) gleitet, könnt ihr die
Arbeitszeiten einsehen. Beim (i) seht ihr den Funktionsbeschrieb, die Anforderungen und die
Altersbeschränkung. Bitte diese vorgängig durchlesen, so dass jeder seine passende
Schicht finden kann. Achtung, das System merkt, wenn ihr Schichten ausgewählt habt, die
sich überschneiden. Ihr müsst dann ganz einfach eine andere Schicht aussuchen. Bei
Problemen bitte mit uns in Verbindung treten.

6. Ganz runter scrollen, unbedingt Auswahl abschliessen und weiter.

7. Unter Kontaktangaben habt ihr nochmals die Möglichkeit eure Angaben zu prüfen und eine
Bemerkung zu hinterlegen. Danach weiter, um die Anmeldung abzuschliessen.

8. Ihr werdet im Anschluss daran eine Bestätigungsemail erhalten und könnt euch immer
wieder mit euren Login-Daten (Passwort merken!) in die HelferApp einwählen und eure
Schichten einsehen bzw. euch für zusätzliche Schichten anmelden.

Helfer-Hotline
Bei Fragen oder Unklarheiten könnt ihr euch via E-Mail helfer@bergsprint.ch oder via Helfer-Hotline
unter der Nummer 077 499 69 04 bei mir melden. Bitte beachtet, dass die Helfer-Hotline nicht Tag
und Nacht besetzt ist. Jeder verpasste Anruf wird selbstverständlich zurückgerufen. Per WhatsApp,
SMS etc. ebenfalls erreichbar. Wir sind bemüht, innert 24 Stunden euer Anliegen zu bearbeiten.
Besten Dank!
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