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Laurent, 18.03.2018 

Pflichtenheft der einzelnen Ämter des MSV Flaach 
 
der Präsident 

 vertritt den Verein nach aussen 

 leitet die Versammlungen und Vorstandssitzungen 

 führt die Oberaufsicht über den Schiessbetrieb 

 erstattet der ordentlichen Generalversammlung einen schriftlichen Jahresbericht 

 führt mit dem Aktuar oder dem 1. Schützenmeister oder dem Kassier die rechtsverbindliche 
Unterschrift 

 bestellt die Munition für den Jahresverbrauch und die Standblätter für die obligatorischen 
Übungen in der VVAdmin 

 erstellt den Schiessbericht in der VVAdmin 

 ist für die Organisation der Schützenfeste verantwortlich 

 ist für die jährliche Instandstellung der Gesamtanlage verantwortlich 

 der Vizepräsident ist der Stellvertreter und unterstützt ihn in seiner Funktion 

 

der Vizepräsident 

 ist Stellvertreter des Präsidenten und berät ihn in dessen Funktion 

 

der 1. Schützenmeister 

 leitet die Schiessübungen und ist verantwortlich für den geordneten Schiessbetrieb 

 erstellt den Einsatzplan über die Standaufsichten und den Ämtern während dem 
Schiessbetrieb 

 ist für die Beaufsichtigung und Ausbildung der Schiessenden verantwortlich 

 ist für die Ergänzung des Schiessmaterials verantwortlich und führt eine Inventarliste. 

 überwacht die Standblattführer und den Warnerdienst 

 ist für die korrekte Ausfüllung der Standblätter und deren Weiterleitung verantwortlich 

 ist für den Unterhalt des Scheibenstandes und dessen Umgebung verantwortlich 

 ist mit dem 2. Schützenmeister für das Einrichten und das Abräumen des Schiessbetriebes 
verantwortlich. 

 

der 2. Schützenmeister 

 ist Stellvertreter des 1. Schützenmeisters 

 ist für den Unterhalt des Schützenstandes und der Absperrungen verantwortlich. 

 Ist mit dem 1. Schützenmeister für das Einrichten und das Abräumen des Schiessbetriebes 
verantwortlich. 
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die 1. Jungschützenleiterin 

 ist für die Ausbildung der Jungschützen verantwortlich und führt diese zu gegebener Zeit 
dem Verein als Mitglieder zu 

 leitet die Schiessübungen der Jungschützen und ist verantwortlich für den geordneten 
Schiessbetrieb 

 überwacht die Standblattführer und den Warnerdienst 

 ist für die Munitionsverwaltung während den Jungschützentraining verantwortlich 

 
der Aktuar 

 ist Protokollführer und Korrespondent 

 verwahrt das Vereinsarchiv 

 versendet Informationen an die Vereinsmitglieder, in Absprache mit dem Vorstand oder 
dem Präsidenten 

 

der Kassier 

 verwaltet die Finanzen 

 legt der ordentlichen Generalversammlung die Jahresrechnung vor 

 Gelder, die er nicht zur Regulierung von Verbindlichkeiten des Vereins braucht, legt er 
zinstragend an 

 führt die rechtsverbindliche Unterschrift zusammen mit dem Präsidenten im 
Rechnungswesen 

 führt das Vereinsinventar 

 führt die Mitgliederverwaltung in der VVAdmin gemäss Weisungen des SSV und SAT 

 

der Munitionsverwalter 

 ist für die Fassung und den Rückschub der Munition mit deren Verpackung verantwortlich 

 verantwortet und führt den Munitionsbestand 

 ist für die Abgabe der Munition und Standblätter verantwortlich und rechnet die Einnahmen 
aus dem Schiessbetrieb mit dem Kassier ab 

 organisiert die Verwertung der Hülsen 

 ist verantwortlich für die Ordnung und den reibungslosen Bürobetrieb 

 

der Schützenstubenwirt / Schützenhauswart 

 ist für die Bewirtschaftung der Schützenstube verantwortlich und rechnet zu gegebener Zeit 
mit dem Kassier ab 

 ist für den Unterhalt des Schützenhauses und Umgebung ohne Schiessanlage 
verantwortlich. 

 vermietet die Schützenstube 

 ist für den Bestand der Konsumgüter, Schützenstubeneinrichtung und Lager verantwortlich 
und führt eine Inventarliste 

 verwaltet die Schützenhausschlüssel und führt eine Schlüsselliste 
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der Anlagewart 

 ist für den Unterhalt der Scheiben und der Trefferanzeigen verantwortlich 

 

 

der Fähnrich 

 ist für die Präsenz der Vereinsfahne und/oder der Standarte verantwortlich 

 ist für den Unterhalt der Vereinsfahne und Standarte mit deren Zubehör verantwortlich 

 

der Webmaster 

 ist für den Inhalt und den Unterhalt der Homepage verantwortlich 

 ist für die zeitgerechte Publikation der Schiessresultate verantwortlich 

 

der Schiesssekretär 

 

 ist für die Organisation und Abrechnung sämtlicher Standstiche verantwortlich 

 führt die Jahresmeisterschaft 

 

 

Der aktuelle Vorstand zählt acht Mitglieder: 

Roy Gisler Präsident 

Marc Frauenfelder 1. Schützenmeister / Vizepräsident 

Thomas Gisler 2. Schützenmeister 

Beatrice Müller 1. Jungschützenleiterin 

Laurent Bernhard Aktuar / Sonderaufgaben 

Sonny Meier Schützenstubenwirt / Schützenhauswart 

Martin Thiessen Kassier 

Roger Artho Munitionsverwalter 

 

Weitere Vereinsfunktionäre: 

Roy Gisler Schiesssektretär 

Roger Artho Anlagewart 

Herbert Fisler Fähnrich 

Stefan Bachofner Webmaster 


