Hallo zäme
Für das OALTS hast du dich als Funktionär resp. Helfer gemeldet und dazu habe ich die Einsatzliste
der einzelnen Tage zusammengestellt. Diese findest du im Anhang.
Bitte schau dir die Einsatzliste durch und melde mir allfällige Unstimmigkeiten. Es kann sein, dass du
nicht an allen gemeldeten Tagen zum Einsatz kommst da an einigen Tagen die Belegung nicht sehr
hoch ist.
In der Liste sind die Abkürzungen in der Legende im unteren Abschnitt ersichtlich.
Anbei folgen schon einige wichtige Informationen zu den einzelnen Funktionen und Termine, damit
der Schiessbetrieb erfolgreich durchgeführt werden kann:
Charge Schützenmeister
Die eingeteilten Schützenmeister finden sich zu einer einmaligen Instruktion am Freitag,
7.September um 19.30 Uhr im Chleihölzli ein. An dieser Instruktion wird der Umgang mit der
elektronischen Trefferanzeige erklärt, damit alle Schützenmeister ausreichend geschult sind und die
Warner kompetent unterstützen können.
An den Einsatztagen des Schützenfestes finden sich die Schützenmeister spätestens um 7.00 Uhr im
Chleihölzli ein. Anschliessend unterstützen die Schützenmeister bei der Schulung der Warnerkinder
und üben mit diesen die Handhabung der Barcodes und erklären die unterschiedlichen
Stichprogramme.
Charge Parkplatz
Die eingeteilten Funktionäre besetzen die Position ab 6.15 Uhr und stellen sicher, dass die
eintreffenden Festbesucher geordnet die Fahrzeuge abstellen resp. parkieren.
Wir gehen davon aus, dass ab ca. 10.00 Uhr die Position nicht weiter besetzt werden muss, da nur
noch vereinzelt Festbesucher eintreffen und die Ordnung auf den Parkplatz soweit hergestellt ist.
Sind nach Absprachen mit dem Platzchef/Personalchef keine offenen Chargen zu besetzen, können
die Funktionäre anschliessend frei über ihre Zeit verfügen.
Charge Stichverkauf und Munitionsausgabe
Die eingeteilten Funktionäre besetzen ab 7.00 Uhr die Munitionsausgabe, da einige Festbesucher
frühzeitig vor Schiessbeginn eintreffen und die Munition beziehen möchten.
Charge Warner
Die eingeteilten Warner finden sich spätestens um 7.00 Uhr im Chleihölzli ein, damit die
Schützenmeister die Anlage erklären können und der genaue Vorgang beim Einlesen der Barcode
geübt werden kann
Charge Standblattverwaltung
Der Funktionär findet sich um 7.30 Uhr im Chleihölzli ein und ist für das Einsammeln der StandblattDoppel sowie für die Zwischenverpflegung der Warnerkinder verantwortlich.
Charge Eingangskontrolle
Die Position ist ab 7.15 Uhr am Einsatztag beim Eingang 300 Meter zu besetzen
Reserve Personal
Vereinzelt wurden Reserven eingeplant falls sich bei der Scheibenbelegung noch Änderungen
ergeben oder in den nächsten 10 Tagen unvorhergesehene Absagen von Helfer eintreffen. Bis 1
Woche vor Festbeginn werden die mit «Reserve» markierten Personen informiert, ob ein Einsatz
notwendig wird.

Generelle Schiesszeiten des Schützenfestes:
Freitag: 8.00 – 12.00 / 13:30 – 19:00 Uhr
Samstag: 8.00 – 12.00 / 13:30 – 19:00 Uhr
Sonntag: 8.00 – 12.00 / 13:30 – 17:00 Uhr
Bei offenen Fragen kommt bitte auf mich zu.
Kameradschaftliche Grüsse
Alain
079/831 76 34

