
Ja, ich will hAMMERsound-Helfer sein! 

Infos zum Festival: 

Das Festival findet am Freitag, 29. Juli 2022 von 13-22 Uhr in Peißenberg statt. Das 
ist der letzte Schultag vor den Sommerferien.  
Wolltest Du schon immer mal wissen, wie so ein Festival abläuft, was es da alles zu 
tun gibt, Teil der Festival-Crew sein und noch vieles mehr? Dann melde Dich als 
Helfer! Wir brauchen Dich, nur mit Deiner tatkräftigen Hilfe kann das Festival 
gestemmt werden. Es gibt davor viel aufzubauen, während dessen den 
reibungslosen Ablauf zu garantieren und danach wieder alles in Normal-Zustand zu 
versetzen… Also melde Dich als Teil der Festival-Crew und unterstütz mit Deiner 
Hilfe das Festival!  
Wir zählen auf Dich 


www.hammersoundfestival.de  
 

 

Zu dir und deiner Person:  

Name: ______________________  Vorname: _________________________  

Wohnort: _________________________________________________________  

Handynummer: _____________________________________________________ 

E-Mailadresse: _____________________________________________________ 

am besten erreicht man mich über:  

☐E-Mail    ☐WhatsApp 

☐Signal    ☐Telefon  

 

Ich will am hAMMERsound Festival helfen! Am liebsten in diesen Bereichen: 

☐ Backstage/Verpflegungszelt  ☐ Technik (Technische Erfahrung notwendig) 

☐ Getränkeverkauf   ☐ Platzkontrolle 

☐ Azubi-Meile   ☐ Verkehr/Parkplatz 

☐ Infostand    ☐ Einlass 

☐ Sicherheit/Ordner  

(bitte max. 3 Bereiche angeben – wir schauen dann, dass Du einem der drei 

Bereiche zugeordnet werden kannst)  

 

 

http://www.hammersoundfestival.de/


 

Zeitlicher Umfang – wann kannst du?  

☐ den ganzen Tag (7 – ca. 24 Uhr)  ☐ Vormittags beim Aufbau (ab 7 Uhr)  

☐ Nachmittags (ab 13 Uhr)   ☐ Abends (ab 18 Uhr)  

☐ ab _______ bis _______ Uhr   ☐ Donnerstag - Aufbau ab ______ Uhr  

☐ Abbau am Samstag ab 9 Uhr  

 

Yeah – es gibt ein Helfer T-Shirt:  

Ich trage folgende Größe:  

☐ XS (34)  ☐ S (36) ☐ M (38)  

☐ L (40) ☐ XL (42) ☐ XXL (44)  

 

 

So geht´s weiter:  

Am 15. Juli treffen wir uns mit allen Helfern im Jugendzentrum Peißenberg. Dann 

wird alles genau abgeklärt und offene Fragen beantwortet.  

Wir freuen uns auf deine Unterstützung und stehen für Fragen immer bereit!  

 

Christina & Wolfgang  

Kommunale Jugendarbeit  

Kontakt: 
Tel.: 0881/681-1383  
E-Mail: koja@lra-wm.bayern.de  


