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Verhalten und Tätigkeiten der Schützenmeister
Verhalten Schützenmeister
➢ Er hat sich so zu organisieren, dass er den ganzen Abend bestreiten kann
➢ Er ist verantwortlich, dass pünktlich mit dem Schiessen begonnen werden kann und findet sich 30
Minuten vor dem offiziellen Schiessbeginn für das Einrichten in der Schiessanlage ein
➢ Im (kurzfristigen) Verhinderungsfall (z.B. Stau, Job, Krankheit) organisiert er den "Pikett"Schützenmeister so rasch als möglich
➢ Bei vorzeitigem Verlassen ist er für seinen Ersatz selber verantwortlich und orientiert diesen über
den aktuellen Stand der noch offenen Tätigkeiten
➢ Kann er den geplanten Einsatz nicht wahrnehmen, ist er für einen Ersatz selber verantwortlich
➢ Er trägt die gelbe Weste
➢ Er arbeitet seine Tätigkeiten gewissenhaft und komplett ab
➢ Er ist im Stand präsent und aufmerksam
➢ Kennt den Tresorcode auswendig oder weiss, wo er nachschauen kann.

Tätigkeiten Schützenmeister
• besucht die SMK
• öffnet und schliesst die Schiessanlage
• zieht den Schiesssack auf und ab
• sperrt und entsperrt den Weg mit der Kette „Schiessgefahr“
• legt einige Gehörschütze auf dem Geländer beim Eingang bereit
• richtet die Scheiben ein und versorgt dieselben
• veranlasst das Reinigen und Aufräumen nach dem Schiessen
• Schliesst die Storen, schaltet den Hauptschalter Scheibenmotoren und Storen aus.
• ist verantwortlich für die Munitionsausgabe (Unterschrift des Schützen auf der Kontrollliste)
• ist verantwortlich für die Abgabe und Rücknahme von Leihwaffen (Unterschrift des Schützen auf
der Kontrollliste)
• stellt die Kiste mit den Standblättern bereit
• ist verantwortlich für die Tresorschliessung und die korrekte Lagerung des Schlüssels
• ist verantwortlich für einen geordneten Schiessbetrieb, die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften
und der Schiesszeiten (März bis Sept 1800-2030)
• er weist erstmalig Schiessenden einen Betreuer (erfahrener Schütze, nicht zwingend ein
Schützenmeister) zu
• führt die feuerpolizeiliche Schlusskontrolle durch (Schiessanlage)
• macht die WC Türe zu (aber nicht abschliessen)
• er ist im Besitz der SM-Telefonliste

