
WIR SUCHEN VOLUNTEERS!

Abenteuer, Reise, Offroad, Fotografie – und Du bist mitten drin!

Ab sofort suchen wir wieder engagierte Volunteers für das OTA Globetrotter-

Rodeo 2016!

Bereiche sind Ordnerdienst, Zufahrtskontrolle, Fanware-Stand etc.

Schick uns eine Nachricht, warum gerade Du beim OTA Globetrotter-Rodeo dabei 

sein willst.

Jedes Jahr aufs Neue bauen wir innerhalb kürzester Zeit auf dem Erzberg eine 

kleine Zeltstadt und einen riesigen Event-Bereich mit unzähligen Details auf, um 

tausenden Besuchern, Ausstellern und Teilnehmern eine abenteuerliche, 

interessante und entspannte Veranstaltung zu bieten.

Unsere zahlreichen freiwilligen Helfer sind dabei eine wichtige Stütze des Events. 

Ein großes Dankeschön daher an die vielen engagierten Helfer, die uns bereits 

tatkräftig unterstützen und ein Event dieser Größe überhaupt erst möglich 

machen. Willst auch Du ein Teil dieser bunt gemischten OTA-Event-Crew werden?

WIR SUCHEN VOLUNTEERS!

Abenteuermesse | Offroad & Survival – und Du bist mitten drin!

Ab sofort suchen wir engagierte Volunteers für die Messe Adventure Southside. 

Aufgaben sind Ordnerdienst, Zufahrtskontrolle, Besucherbefragung, 

Unterstützung beim Catering, Auf- und Abbau u.v.m. 

Termin: 13.-15. Juli 2018

Ort: Lochmühle in 78253 Eigeltingen (Bodensee)

Schick uns eine Nachricht, warum gerade Du gerne dabei sein willst. Bereits im 

dritten Jahr bauen wir innerhalb kürzester Zeit in der Lochmühle ein Ausstellungs-

und Eventgelände mit unzähligen Details auf, um tausenden Besuchern und über 

130 Ausstellern eine abenteuerliche, interessante und entspannte Veranstaltung 

zu bieten.

Unsere zahlreichen freiwilligen Helfer sind dabei eine wichtige Stütze des Events. 

Ein großes Dankeschön daher an die netten Helfer, die uns bereits tatkräftig 

unterstützen und ein Event dieser Größe überhaupt erst möglich machen. Willst 

auch Du ein Teil dieser bunt gemischten Event-Crew werden?

Was wir suchen:

• unkomplizierte & motivierte Mitarbeiter

• zuverlässig und gut gelaunt

• wetterfest und outdoorbegeistert

Was wir bieten:

• Arbeitszeit von 5 Stunden/pro Tag, die sich mit der Teilnahme am Event 

perfekt vereinbaren läßt (vormittag oder nachmittag)

• kostenlose Teilnahme an Vorträgen

• Essens- und Getränkegutscheine 

• interessante Messeerfahrungen und Kontakte

• kostenfreies Campen (eigenes Zelt mitbringen)

www.adventure-southside.com  

www.facebook.com/adventuresouthside

Kontakt: Andrea Urbanek | marketing@roughroadevents.com, 

Telefon: 06109-502067 | Mobil 0157-317 49811

mailto:marketing@roughroadevents.com
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