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Pflichtenhefter  Ressort  Gewehr 50m (G50) 
 

1. Aufgabe Ressortleiter Gewehr 50m (RL G50) 

 ist für die gesamte Tätigkeit des Ressorts Gewehr 50m verantwortlich 

 vertritt die Anliegen des Ressorts Gewehr 50m in der Abteilungsleitung 

 regelt seine Stellvertretung 

 informiert die ABS laufend über die aktuelle Arbeit und meldet Unregelmässigkeiten 

 vertritt die Anliegen des Ressorts G50 in der ABS und gegen aussen 

 leitet die Ressortsitzungen 

 führt die Gruppenleiter oder Funktionäre organisatorisch und fachtechnisch 

 macht der Abteilungsleitung Vorschläge für die Wahl seiner Mitglieder 

 macht Stellungnahmen, Verbesserungsvorschläge und Anträge im Zusammenhang mit dem 
Bereich Gewehr 50m 

 erstellt den Terminplan des Ressorts G50 für das kommende Jahr 

 redigiert die Reglemente und Ausführungsbestimmungen für sämtliche Aktivitäten des 
Ressort G50 anhand der Vorgaben des SSV und des ZHSV 

 erarbeitet, überprüft und erneuert laufend die Konzepte, Reglemente und 
Ausführungsbestimmungen der eigenen Aufgaben 

 redigiert den Anteil des Jahresberichts für das eigene Ressort 

 schlägt die Budgetzahlen für das Ressort und die Gruppen vor und verfügt über das 
ressorteigene, gesprochene Budget 

 unterstützt die ABS durch aktive Informationspolitik. 

 leitet die Wettkampfabrechnungen zeitgerecht an die AF weiter 

 sucht Synergien mit allen Instanzen und Organisationen bei ähnlichen oder gleichen 
Zielsetzungen. 

 

2. Organisation und Gliederung 
Das Ressort besteht aus folgenden Gruppenleitern (GR) oder Funktionären (FU): 

 Aktuar 

 Schweizerisches Vereinswettschiessen (SVWS G50) (FU) 

 Kantonales Vereinswettschiessen (KVWS G50) (FU) 

 Gruppenmeisterschaft (GM G50) (FU) 

 Kantonalstich (KS G50) (FU) 
 

3. Verbindungen 
Die Ressortleitung und die Funktionäre pflegen die Verbindungen zu: 

 SSV, Kompetenzzentrum Breitensport 

 ABS ZHSV 

 Vereine des ZHSV 

 Organisationen mit analogen Zielsetzungen 

Abteilung Breitensport 
 



 

4. Aufgaben Gruppenleiter (GR) oder Funktionär (FU) 

Aktuar (FU) 

 ist Protokollführer innerhalb des Ressorts G50. 

Schweizerisches Vereinswettschiessen (FU) 

 organisiert das SVWS nach den Regl und AFB des SSV im ZHSV 

 erstellt die AFB für den ZHSV  

 organisiert die Auszeichnungen 

 erstellt die Ranglisten zu Handen des SSV und der HomepABSe des ZHSV 

 erstellt und leitet die Gesamtabrechnungen des durchgeführten Wettkampfes 
termingerecht weiter 

 erstellt den Jahresbericht über seine Funktion 
 

Kantonales Vereinswettschiessen (FU) 

 organisiert das KVWS im ZHSV 

 erstellt die AFB für den ZHSV  

 organisiert die Auszeichnungen 

 erstellt die Ranglisten zu Handen der HomepABSe des ZHSV 

 erstellt und leitet die Gesamtabrechnungen des durchgeführten Wettkampfes 
termingerecht weiter 

 erstellt den Jahresbericht über seine Funktion 
 

Gruppenmeisterschaft (FU) 

 organisiert die GM nach den Regl und AFB des SSV im ZHSV 

 erstellt die AFB für den ZHSV  

 organisiert die Auszeichnungen 

 führt den Finalwettkampf anlässlich der ZHSV Indoormeisterschaften durch 

 erstellt die Ranglisten zu Handen des SSV und der HomepABSe des ZHSV 

 erstellt und leitet die Gesamtabrechnungen des durchgeführten Wettkampfes 
termingerecht weiter 

 erstellt den Jahresbericht über seine Funktion 
 

Kantonalstich (FU) 

 organisiert den KS im ZHSV 

 erstellt die AFB für den ZHSV  

 organisiert die Auszeichnungen 

 erstellt die Ranglisten zu Handen der HomepABSe des ZHSV 

 erstellt und leitet die Gesamtabrechnungen des durchgeführten Wettkampfes 
termingerecht weiter 

 erstellt den Jahresbericht über seine Funktion 
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