
 
 

RO_CONDITIONS 
 
 
 
Our highest gratitude belongs to all people committing to the sport by 
contributing by putting in their workforce. Without all those diligent people an 
event like that would not be feasible. Therefore, we want to thank all staff 
members in advance for their commitment to our club and this event. 
 
Enclosed you´ll find the conditions for staff members: 
 

 All external RO’s/Helpers get a free start on Friday 19th of March 2021, 
therefore they have to work the whole weekend (Sat. 20th of March + Sun. 
21st  of March 2021) 

 Prematch will be held in a mainmatch mode. RO´s and Helpers will be on 
site. 

 All external RO ś/Helpers get € 60,-- as allowance for working the whole 
mainmatch. 

 Please hand in information about problems with stage design (starting 
position, 90 degrees rule etc.) directly to the match organisation team 
prior to the match start. 

 The RO schedule for the match will be announced in time by the RM. 

 Each working day, the whole staff for this day will have free board. 

 Keep the range clean through the whole match. Use the provided trash 
bins for the disposal of used labelstripes, worn out targets, empty 
ammunition boxes, empty bottles etc.. 

 Shooters, but also RO ś and helpers are not allowed to collect brass 
during the match. 

 The match ends for all RO ś and helpers after the award ceremony. 

 After the “OK” by the stats officer (if all “scoresheets” are ok) RO’s and 
helpers do NOT have to dismount stages but they have to clean the range 
from empty cartridges. 

 Allowances will be payed directly AFTER the match alongside the signing 
of workcards. 

 
If you want to apply as a RO/helper for the Styrian Open 2021 please send us 
a message to: office@pssv.at . Selection of signed up staff members is made 
by the RM and the organisational team. 
 
 



 
 

RO_KONDITIONEN 
 
 
 
Unser größter Dank und Annerkennung gehört allen die sich mit ihrer 
Arbeitskraft in diesen Sport einbringen. Veranstaltungen wie diese wären ohne 
die vielen fleißigen Hände die unweigerlich benötigt werden nicht durchführbar. 
Aus diesem Grund sagen wir schon vorab “Danke” an alle Mitarbeiter für ihr 
Engagement. 
 
Anbei findest du die Konditionen für die Mitarbeiter: 
 

 Alle externen RO´s und Helfer bekommen einen Freistart am Freitag 
19. März 2021. Eingeteilt sind sie danach für das ganze Wochenende 
(Samstag 19. März + Sonntag 21. März 2021). 

 Das Prematch wir im “Mainmatchmodus“ abgehalten. Es werden 
genügend RO´s und Helfer vor Ort sein.  

 Alle externen RO´s/Helfer bekommen € 60,-- Aufwandsentschädigung für 
die Arbeit im gesamten Mainmatch. 

 Wir bitten alle RO´s Probleme bei den Stageaufbauten (90 Grad fallen, 
etc.) unverzüglich und vor Matchbeginn an die Matchorganisation zu 
melden. 

 Die RO-Einteilung wird zeitgerecht durch den RM veröffentlicht. 

 Sämtliche Mitarbeiter bekommen an Ihren Arbeitstagen freie 
Verpflegung. 

 Die Anlage ist sauber zu halten. Benutzt bitte die dafür zu Verfügung 
stehenden Abfalleimer um Kleberstreifen, verbrauchte Scheiben, leere 
Munitionspäckchen, Flaschen etc. zu entsorgen.  

 Schützen aber auch RO´s und Helfern ist es nicht gestattet während des 
Matches Hülsen zu sammeln. 

 Das Match endet für alle RO´s und Helfer nach der Siegerehrung. 

 Nach dem “OK” durch den Stats Officer (wenn alle „Scoresheets“ in 
Ordnung sind) werden die Stage gereinigt (Hülsen etc. entfernt). Die 
Stages werden NICHT demontiert. 

 Die Aufwandsentschädigung wird direkt NACH dem Match ausbezahlt. 
Ebenso werden im Zuge dessen die Workcard´s unterschrieben. 

 
Wenn du dich als RO/Helfer für die Styrian Open 2021 bewerben willst, sende 
uns bitte ein Email an: office@pssv.at . Die Auswahl der Mitarbeiter erfolgt durch 
den RM bzw. das Organisationsteam. 


