Schützengesellschaft Rain

Allgemeine Informationen für Warner
am ESF 2020 Schiessstand Rain
Liebe Juniorinnen und Junioren
Dieses Jahr steht der Kanton Luzern ganz im Zeichen des Schützensports. Es ist eine wahre Freude
das Eidgenössische Schützenfest 2020 im Herzen der Schweiz durchzuführen. Da dieser grosse
Wettkampf dezentral ausgetragen wird, darf Rain auch ein Teil davon sein. Fast fünf Wochen lang
wird auf dem Schiessstand in Rain geschossen. Wir rechnen mit vielen Teilnehmern. Aus diesem
Grund wenden wir uns an euch, denn nur mit eurer Unterstützung kann es funktionieren.
Kein Schütze kommt zu Glanzresultaten ohne einen guten Warner. Da kommt ihr ins Spiel!

Die Grundlegende Frage: Was ist ein Warner und was macht er?
Der Warner ist das Bindeglied zwischen dem Büro und dem Schützen. Er macht sich wenige Minuten
bevor es losgeht beim Warnerpult bereit, begrüsst die Schützen und erhält das Schiessbüechli vom
Schützen, welcher sich bei seiner Scheibe hinlegt und sich für das Schiessen bereit macht. Der
Warner fragt nach dem zu schiessenden Programm und gibt dieses in der Anlage via Touchscreen
oder Barcodeleser ein. Nun schiebt die Anlage die gewünschte Scheibe hinten im Scheibenstand nach
oben und der Schütze beginnt zu schiessen.
Sobald der letzte Schuss eines Programmes geschossen wurde, wird das Standblatt ausgedruckt, vom
Warner ins Schiessbüechli geklebt und dem Schützen zurückgegeben.
Nach Ende des Helfereinsatzes macht der Warner noch Ordnung auf seinem Pult und kann in den
verdienten Feierabend gehen.

Zum Schiesstand Rain
Der Schiessstand Rain verfügt über zehn Scheiben. Pro Scheibe wird ein Warner benötigt, eingeteilt
in Halbtage (also von 07.00 bis 12.00 und 13.00 bis 19.00 Uhr). Diese Leistung wird mit 20.- Fr. pro
Einsatz inklusive Verpflegung während der Arbeitszeit vergütet. Der Warner sollte mindestens 10
Jahre alt sein.

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Weitere Information zu den Terminen sowie zum Anlass findest du online auf unserer
Homepage www.sg-rain.ch oder melde dich auf info@sg-rain.ch bei uns

