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VOLUNTEER-CHARTA 
Verpflichtungen, die die Volunteers bei der Übergabe 
der Charta eingehen 
 
 
 
Als Volunteer bei den Strassen-Weltmeisterschaften Aigle-Martigny 2020 anerkenne und 
akzeptiere ich, dass meine Teilnahme der Zustimmung des Organisationskomitees der 
Strassen-Weltmeisterschaften Aigle-Martigny 2020 bedarf. Ich verpflichte mich, die 
Bestimmungen der Teilnahmebedingungen der bei meiner Anmeldung akzeptierten 
Volunteer-Charta sowie die Bestimmungen der erwähnten Reglements zu respektieren. 
Diese Regeln und Bestimmungen wurden vom Organisationskomitee der Strassen-
Weltmeisterschaften 2020 festgelegt. 

RECHTE UND PFLICHTEN DES VOLUNTEERS 

RECHTE 

➢ Die Volunteers müssen folgende Informationen erhalten: 
o Beschreibung der freiwilligen Tätigkeit 

o Dauer des Einsatzes in Stunden (täglich, wöchentlich) 

o Versicherungsschutz während der freiwilligen Tätigkeit (Haftpflicht, Kasko usw.) 

o Verpflegung während der Veranstaltung (Mahlzeiten, Getränke) 

o Namen und Kontaktdaten der Bezugsperson(en), an die sie sich wenden können 

(Telefon, E-Mail usw.) 

o  Die Möglichkeit, am Ende des freiwilligen Einsatzes eine Bescheinigung zu 

erhalten, Sonderfälle ausgenommen (Wahrung der Anonymität usw.) 

PFLICHTEN 

➢ Die Volunteers haben Anspruch auf die erforderliche Unterstützung, um ihre Aufgabe 
ihren Fähigkeiten und ihren Kenntnissen entsprechend erfüllen zu können. 

➢ Freiwillige Arbeit ist für Personen unter 18 Jahren nicht erlaubt. 

➢ Verantwortlichkeiten der Volunteers:  
o Die Volunteers müssen die Integrität, die Mission, die Ziele und die Werte der 

Organisation sowie der Personen, denen sie im Rahmen ihres Einsatzes 
begegnen, respektieren. 

o Sie erfüllen die ihnen übertragenen Aufgaben gewissenhaft und respektieren die 
Zeitpläne und die Qualität der von ihnen geforderten Leistungen. Insbesondere 
geben sie Verhinderungen so rasch wie möglich bekannt. 

o Die Volunteers behandeln alle Personen, denen sie begegnen, respektvoll, und 
betreiben keinerlei Werbung für religiöse oder politische Organisationen. 
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o Die Volunteers respektieren die Vertraulichkeit der Informationen der 
Organisation, insbesondere der persönlichen Daten der Personen, denen sie 
begegnen. Sie unterliegen der Verschwiegenheitspflicht. 

o Da Freiwilligenarbeit im allgemeinen Interesse oder zum Gemeinwohl geschieht, 
tragen die Volunteers zur Effizienz der Organisation bei, indem sie mit anderen 
Volunteers oder Angestellten der Organisation sowie mit den Begünstigten und 
deren Begleitpersonen zusammenarbeiten. 

o Die Volunteers sind für die Teilnahme an den angebotenen Schulungen 
verantwortlich, sofern letztere die für die gewählte Tätigkeit erforderlichen 
Kompetenzen betreffen. 

o Die Volunteers sind dafür verantwortlich, ihre persönliche Absicherung gegen das 
Unfallrisiko zu versichern. 

o Die Volunteers verpflichten sich, alle Anweisungen der Organisation im 
Zusammenhang mit dem Kampf gegen die Verbreitung von COVID-19 zu 
befolgen. 

PFLICHTEN DES VERANSTALTERS 

➢ Verantwortlichkeiten des Veranstalters: 
o Der Veranstalter bietet den Volunteers, vorzugsweise in Schriftform, einen fest 

abgesteckten Rahmen, der folgende Informationen enthält: 

o Beschreibung der freiwilligen Tätigkeit 

o Dauer des Einsatzes in Stunden (täglich, wöchentlich) 

o Versicherungsschutz während der freiwilligen Tätigkeit (Haftpflicht, Kasko usw.), 

Unfallversicherung ausgenommen. 

o Kosten für Verpflegung (Mahlzeiten, Getränke) 

o Namen und Kontaktdaten der Bezugsperson(en) innerhalb des Vereins 

o Möglichkeit, am Ende des freiwilligen Einsatzes oder auf Anfrage des Volunteers 

eine Bescheinigung zu erhalten. 

➢ Der Veranstalter muss sicherstellen, dass: 

o Die Volunteers während ihres gesamten Einsatz empfangen, unterstützt und 

sowohl in Bezug auf die gewählte Aktivität als auch auf den Veranstalter selbst 

informiert werden. 

o Sie eine oder mehrere Bezugsperson(en) innerhalb des Vereins haben. 

o Die Werte und Kompetenzen jedes Einzelnen respektiert werden. 

o Allen Volunteers ohne jegliche Form der Diskriminierung ein gleichberechtigter 

Zugang zu der Freiwilligentätigkeit gewährt wird. 

o Die angebotenen Tätigkeiten die Rechte der Volunteers respektieren und – 

ausser unter besonderen Umständen – die Dauer der Einsätze höchstens 

8 Stunden pro Tag beträgt. 

o Die berufliche und persönliche Privatsphäre der Volunteers gewahrt wird, ihre 

Daten geschützt und ihre Integration, ihr Wohlergehen und ihre Entwicklung 

innerhalb der Organisation gefördert werden. 
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UNIFORM UND AKKREDITIERUNG 

➢ Übergabe der Uniform: 

o Die Volunteers verpflichten sich zur Einhaltung der ihnen zugewiesenen 

Zeitpläne. 

o Die Volunteers tragen ihre Uniform während der für den Einsatz vorgesehenen 

Zeiten und ausschliesslich im Rahmen der Freiwilligentätigkeit.  

o Die Volunteers verpflichten sich zu einem angemessenen Verhalten, während sie 

die Uniform der Strassen-Weltmeisterschaft 2020 tragen. In der Uniform müssen 

die Volunteers ein Bild vermitteln, das den Werten der Radsport-

Weltmeisterschaften 2020 in Aigle-Martigny entspricht.  

o Die Uniform muss während der gesamten Strassen-Weltmeisterschaften sauber 

und in gutem Zustand bleiben.  

o Da es sich bei den Strassen-Weltmeisterschaften Aigle-Martigny 2020 um eine 

Sportveranstaltung handelt, ist es den Volunteers untersagt, ausserhalb der 

Raucherzonen zu rauchen sowie Rauschmittel, die nach Schweizer Recht 

verboten sind, zu konsumieren, zu transportieren oder damit zu handeln. Der 

Alkoholkonsum ist in jedem Fall zu begrenzen, die Volunteers dürfen während 

des Einsatzes nicht unter dem offensichtlichen Einfluss von Alkohol stehen. 

Jeglicher Alkoholkonsum, der mit der Mission unvereinbar ist, ist verboten. Die 

Volunteers müssen sich jederzeit an die geltenden Gesetze halten, insbesondere 

in Bezug auf den Strassenverkehr. 

o Bei Nichteinhaltung der vorstehenden Regeln oder unangemessenem Verhalten 

wird der Einsatz des Volunteers sofort beendet und es wird nach der 

Veranstaltung keine Bescheinigung über die freiwillige Tätigkeit ausgestellt. Das 

Organisationskomitee der Strassen-Weltmeisterschaften 2020 behält sich das 

Recht vor, die Rückgabe der Uniform zu verlangen. Falls erforderlich, wird sie 

dem Volunteer in Rechnung gestellt.  

o Bei vollständiger oder wiederholter Abwesenheit ohne Vorlage eines ärztlichen 

Attests behält sich das Organisationskomitee der Strassen-Weltmeisterschaften 

2020 das Recht vor, die Rückgabe der Uniform zu verlangen. Falls erforderlich, 

wird sie dem Volunteer in Rechnung gestellt. In diesem Fall wird nach der 

Veranstaltung keine Bescheinigung über die freiwillige Tätigkeit ausgestellt.  

o Die Volunteers sind für ihre Uniform verantwortlich. Auch bei Fahrlässigkeit 

werden keine zusätzlichen Uniformen zur Verfügung gestellt. 

➢ Übergabe der Akkreditierung: 
o Bei der Akkreditierung handelt es sich um die Karte, die den Volunteers den 

Zugang zum Arbeitsplatz ermöglicht. Sie ist ein Arbeitsinstrument, das kein 

Recht auf privilegierten Zugang zu den verschiedenen Austragungsorten 

gewährt.  

o Der Zugang zu den Bereichen innerhalb des Geländes ist nur den dort zur Arbeit 

eingeteilten Volunteers gestattet.  

o Das Foto des Volunteers ist auf der Akkreditierung abgebildet. Die Weitergabe 

der Karte an Dritte ist verboten. 

➢ Allgemeine Bedingungen: 
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o Die Teilnahme als Volunteer setzt voraus, dass die Vorschriften, Anweisungen 

und Programme des Organisationskomitees der Strassen-Weltmeisterschaften 

2020 bekannt sind, befolgt und jederzeit eingehalten werden. 

o Der Volunteer darf an den Austragungsorten in Aigle und Martigny Foto-, Video- 

und Tonaufnahmen machen (die «Inhalte») und akzeptiert, dass das 

Organisationskomitee der Strassen-Weltmeisterschaften oder die UCI 2020 

ausschliesslicher Eigentümer aller Rechte des geistigen Eigentums 

(einschliesslich des Urheberrechts) an diesen Inhalten ist, ohne zusätzliche 

Genehmigung seinerseits und ohne finanzielle Gegenleistung. Durch die 

Annahme der vorliegenden Teilnahmebedingungen überträgt der Volunteer dem 

Organisationskomitee der Strassen-Weltmeisterschaften 2020 oder der UCI alle 

Rechte an diesen Inhalten, einschliesslich des Rechts, davon abgeleitete Werke 

zu erstellen, und verzichtet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen auf die 

moralischen Rechte an diesen Inhalten. 

o Die Volunteers sind für die Gegenstände, die sie an die Standorte in Aigle und 

Martigny mitbringen, verantwortlich. Weder das Organisationskomitee der 

Strassen-Weltmeisterschaften 2020 noch die UCI (und ihre jeweiligen Mitglieder, 

Direktoren, Angestellten, Volunteers, Dienstleister) können für Verluste, 

Verletzungen oder Schäden verantwortlich gemacht werden, die Volunteers im 

Zusammenhang mit ihrer Teilnahme an der Strassen-Weltmeisterschaft 2020 in 

Aigle-Martigny und ihrer Mission erleiden.  

 
 
 
 
 
Ort und Datum:  ________________________________________________  
 
 
 
 
Name und Vorname: _______________________________________________ 
 
 
 
 
Unterschrift des Volunteers:  ______________________________________  

 

 


