An die Teilnehmer des
Morgartenschiessens 300m
Für Ihre Anmeldung der Sektion zum Morgartenschiessen danken
wir Ihnen und heissen Sie kameradschaftlich willkommen.
• Die Anmeldung der Schützen muss erfolgen:
• Bis spätestens 1. November auf der Website www.morgartenschiessen.ch
• Oder bis spätestens 1. November mit allen Schützen (VVA-Nummer, Geb.-Datum)
an die schiessleitung@morgartenschiessen.ch
• Die Serien- und Gruppeneinteilungen sind verbindlich.
• Pro Gruppe sind vier Schützen als Warner (zwei Schreiber und zwei Beobachter) für die nächste Serie
zu bestimmen und bei der Anmeldung aufzuführen. Achtung: Warner müssen die konventionelle
Zeigerart kennen und wenn nötig, instruiert werden. Die Feldstecher sind von den Beobachtern
rechtzeitig zu justieren. (Achtung: Bei nasskalter Witterung besteht Anlaufgefahr)!
• Mutationen sind möglichst zu vermeiden. Änderungen und Ergänzungen nach dem 1. November,
sind bis mindestens eine Stunde vor der festgesetzten Schiesszeit der Gruppe, im Schiessbüro 		
(Morgartenhütte) zu melden.
• Telefon während dem Morgartenschiessen: 041 792 00 03
• Entladekontrolle: Der Gruppenchef führt vor dem Schiessen die Entladekontrolle durch.
• Geschlossenes Antreten der Gruppen zu den angesetzten Zeiten. Für fehlende Schützen
wird ohne Ausnahme «Null» eingetragen. Es gibt kein Nachschiessen.
• Das Schiessen auf 300m hat Priorität vor dem Schiessen auf 50m. Wir verweisen Schützinnen und
Schützen, welche am gleichzeitig stattfindenden Morgarten Pistolenschiessen teilnehmen, auf die 		
Bestimmungen des Pistolenschiessreglements (Ziffer 15).
• Die Weisungen auf dem Merkblatt Sicherheit sind strikte einzuhalten und jedem Schützen
bekanntzugeben, insbesondere
A ist das Laden der Waffe vor dem Kommando «laden», sowie das Laden und die Abgabe zusätzlicher
Schüsse strikte verboten und wird mit der Disqualifikation des fehlbaren Schützen bestraft.
B sind nur Ordonnanzwaffen nach SSV zugelassen.
C müssen Resultate ab 48 Punkte durch einen Kontrolleur unmittelbar nach dem Schiessen auf dem
Schiessplatz visiert werden. Bei Unstimmigkeiten gilt die Aufzeichnung der Scheibenkontrolle.
Mit der Befolgung dieser Hinweise helfen Sie mit, diesen Anlass reibungslos und unfallfrei durchzuführen.
Dafür danken wir bestens und wünschen Ihnen viel Erfolg am diesjährigen Morgartenschiessen.
Die Morgarten-Kommission

