
SCW-Trophy 2016   
  
Richtlinien für RO’s und Helfer 
Rules for RO’s and helpers 
 

• Alle schießenden RO’s und Helfer zahlen ihr Startgeld 
• Probleme bzgl. Stageablauf (Startposition, 90 Gradfallen etc.) sind bitte unverzüglich der 

Matchorganisation zu melden  
• Die Einteilung der RO´s wird zeitnah durch RM bekannt gegeben 
• Alle RO´s erhalten pro geleisteten Arbeitstag EUR 100,00 , Helfer EUR 80,00 
• Pro Arbeitstag wird den RO´s und Helfern kostenlos Verpflegung und Getränke zur Verfügung gestellt 
• Während des kompletten Matches sind die Stände von den RO’s und Helfer sauber zu halten; dies betrifft 

insbesondere herumliegende Trägerstreifen der Abkleber, verbrauchte Scheiben, Munitionsverpackungen 
und leere Flaschen; diese sind in die dafür vorgesehenen Behälter zu werfen.  

• RO´s und Helfer sind angehalten während des Matches keine Hülsen zu sammeln bzw. durch Schützen 
sammeln zu lassen 

• Das Match endet für alle RO´s und Helfer nach der Siegerehrung 
• Alle RO´s und Helfer brauchen nach dem OK durch Stats (Scoresheets OK) keine Arbeiten mehr auf der 

Stage erledigen (kein Abbau, kein Hülsensammeln etc.). Die allgemeine Sauberkeit auf dem Stand muss 
aber gewährleistet sein.  

• Das Helfergeld wird NACH dem Match im Wettkampfbüro ausbezahlt; hier wird auch die Workcard 
unterschrieben. 

 
 

• All shooting RO’s and helpers pay the entry fee.  
• Please give informations about problems with stage design (starting position, 90 degrees rule etc.) directly 

to the match orga team. 
• The RO plan for the match will be announced in time through the RM  
• All RO´s gets EUR  100,00 redress for each day helping, helpers get EUR 80,00 
• Each working day, the RO’s and helpers will get fare and drinks for free. 
• Keep the range clean through the whole match specialy used targets, used labelstripes, empty ammunition 

boxes and empty bottles. Use the provided boxes.  
• Shooters, but also RO´s and helpers are not allowed to collect brasses (shells)  
• The match ends for all RO´s and helpers after presentation ceremony  
• After the finish information through the stats (when all scoresheets are ok) RO’s and helpers do NOT have 

to dismount stages and clean range from brasses. But the range has to be clean from used targets, label, 
ammunitionboxes and bottles.  

• You will get the redress money AFTER match together with the sign in the workcard. 


