Anleitung „Anmeldung Voluntarieinsatz 19/20“
ACHTUNG NEU:
Ab sofort gibt es für jede Veranstaltung eine eigene Anmeldung.
Du musst dich also für jedes Rennen einzeln anmelden!
1) Öffne den Link https://hera.deimos.ch/VoluntariEngiadina/login
2) Trage deine Email-Adresse (Benutzername) ein (1.), auf welche du den Newsletter erhalten hast und
gib das Passwort für dein Login ein (2.). Klicke anschliessend auf „Login“ (3.).
 Solltest du dein Passwort vergessen haben oder noch gar keines besitzen, dann klicke auf „Passwort
vergessen?“ und du wirst ein neues Passwort auf deine Email-Adresse bekommen. Danach kannst du
das Login-Verfahren wie unter Punkt 1) – 3) beschrieben neu beginnen. Hier am Beispiel von Voluntari
Engiadina gezeigt.
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3) Du befindest dich nun in deinem VoluntariProfil. Hier kannst du dich nun direkt für die
einzelnen Events registrieren. Du siehst oben die
vergangenen Events und weiter unten die
Veranstaltungen, welche noch Helfer suchen und
für welche du dich anmelden kannst.
Klicke nun beispielsweise auf „AUDI FIS Damen
Weltcup St. Moritz“ (4.), um dich für den Weltcup
anzumelden.
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4) Nun bist du in der Anmeldemaske für den „AUDI FIS
Damen Weltcup“.
Deine persönlichen Daten vom vergangenen Jahr wurden
übernommen und du kannst diese nun im 1. Teil anpassen
oder ergänzen.
Scrolle nun weiter runter.
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5) Im 2. Teil erscheinen dir nun die Einsatzdaten für den Ski
Weltcup, die Einsatzbereiche und weitere Fragen, welche du
beantworten musst um die Anmeldung abzuschliessen (5.). Du
kannst hier nun deine Verfügbarkeit und deinen gewünschten
Einsatzbereich angeben.
Bitte überlege sorgfältig, bevor du die möglichen Einsatzdaten
angibst. Bist du an diesen Tagen wirklich verfügbar? Du wirst bis
21. September die Möglichkeit haben, diese noch zu ändern,
danach sind sie jedoch verbindlich und wir rechnen fest damit, dass
wir dich einteilen können.
Wenn du ganz zuunterst angelangt bist, alle Fragen beantwortet
und uns deine möglichen Einsatzdaten mitgeteilt hast, lese die
Bedingungen durch und bestätige dies durch einen Haken im
Kästchen (6.).
Klicke dann zum Abschliessen der Anmeldung auf „speichern“ (7.).
Erst dann werden die Daten an uns übermittelt und du bist für
den entsprechenden Event angemeldet.
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7) Du gelangst nun automatisch wieder auf
die Übersichtseite deines Profils.
Für den Ski Weltcup bist du nun
angemeldet. Du siehst dies, weil der Event
nun in der oberen Hälfte aufgeführt ist (8.)
Nun kannst du entweder mit den
Anmeldungen für die anderen Skirennen
nach dem genau gleichen Prozedere
fortfahren (9.) oder deine eingetragenen
Daten für den Skiweltcup anschauen indem
du auf „meine Event-Daten“ klickst (10.).
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8) Bitte notiere dir nun noch deinen Benutzernamen (die Email-Adresse mit welcher du angemeldet bist) und dein Passwort. Du wirst es wieder
benötigen um zu einem späteren Zeitpunkt deinen Einsatzplan abzurufen.
Wir werden uns jeweils ca. 2-3 Wochen vor dem jeweiligen Event bei dir melden und dir den Einsatzplan mitteilen.

Leider werden wir nicht für jeden Event alle eingegangenen Anmeldungen berücksichtigen können. Bitte warte also auf
unseren positiven Bescheid, bevor du die Reise (Unterkunft, Bahnticket, etc.) ins Engadin planst.
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Zeitplan
•

Zwischen Juli und September 2019

Anmeldung für Saison 2019/20 möglich

•

20. September 2019

Schliessung der Anmeldung für die Saison 2019/20

•

ca. 2-3 Wochen vor dem jeweiligen Event sind die Einsatzpläne jeweils online. Du wirst darüber per Email informiert.

Herzlichen Dank für deine Anmeldung!

Für Fragen stehen wir dir jederzeit gerne zur Verfügung:
voluntari@stmoritz.ch oder +41 81 836 20 13
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