
Texte zur Alpinen Ski-WM 2011
in Garmisch-Partenkirchen

Festspiele im Schnee 

2011 ist die alpine Skiwelt wieder einmal zu Gast in Garmisch-Partenkirchen.
Vom 7. bis 20. Februar werden im Olympia-Ort von 1936 die 41. FIS Alpinen Ski 
Weltmeisterschaften ausgetragen.

Die Organisatoren haben für das alpine Großereignis eine Philosophie entwickelt, die den 
Charme der Weltmeisterschaften widerspiegeln sollen: „Festspiele im Schnee“ erwarten die 
Besucher, wenn am 7. Februar die WM im historischen Olympia Skistadion eröffnet wird. Der 
Slogan drückt den Anspruch der Veranstalter aus, seinen Gästen ein besonderes Erlebnis 
bieten zu wollen. „Wir wollen, dass sich unsere Gäste wohl fühlen und sich gerne und lange 
an den Besuch der WM erinnern“, erläutert WM-Geschäftsführer Walter Vogel die 
Zielsetzungen. Doch wie soll das gelingen? „Natürlich bayerisch“ erklärt Vogel doppeldeutig. 
Mit einer gewissen Lockerheit, Gemütlichkeit und viel Gastfreundschaft sollen die Herzen der 
Zuschauer erobert werden.

Im Mittelpunkt der „Festspiele im Schnee“ stehen freilich die sportlichen Höchstleistungen 
der Aktiven. Maria Riesch und Kathrin Hölzl verteidigen ihre Titel, Felix Neureuther will nach 
den Medaillen greifen, und die internationalen Top-Stars sorgen für Spannung. Die 
berühmten Rennstrecken „Kandahar“ und „Gudiberg“ dienen den Akteuren dabei als Bühne 
für die sportlichen Festspiele.

Helfer für Ski-WM 2011 gesucht!

Das Herz der Ski-WM sind die vielen freiwilligen Helfer, die solch ein sportliches 
Großereignis erst ermöglichen. Sie unterstützen die Organisation in allen Bereichen und 
sorgen für einen reibungslosen Ablauf während der zweiwöchigen Veranstaltung.
Ab sofort können sich Interessierte als Volunteer melden. Die Aufgaben bei der Ski-WM 
2011 sind interessant, vielfältig und herausfordernd. Fahr- und Mediendienst, Gäste- und 
VIP-Betreuung, Sicherheit und Transport, um nur einige der insgesamt 15 Einsatzbereiche 
zu nennen.
Das VolunteerTeam GAP2011 wird die besondere Atmosphäre der Ski-WM prägen. Den 
besonderen Reiz dabei macht aus, dass 1.200 Volunteers - jung wie alt, einheimisch wie 
international - ihre unterschiedlichen Erfahrungen und Kenntnisse einbringen und die 
Veranstaltung damit zu einem unvergesslichen Gemeinschaftserlebnis machen.

Alle, die eine solche Großveranstaltung aus nächster Nähe erleben und mitgestalten wollen, 
bewerben sich ab sofort beim Organisationskomitee der Ski-WM 2011.
Jeder, der am 5. Februar 2011 das 18. Lebensjahr vollendet und zwischen dem 5. und 20. 
Februar 2011 Zeit hat, kann dabei sein.

Mehr Informationen zum VolunteerTeam GAP 2011 sowie das Bewerbungsformular sind 
unter www.gap2011.com/volunteers zu finden.

http://www.gap2011.com/volunteers

