Schießstand Krelingen - was uns wichtig ist!

Zur Organisation des Schießstandes:
Sie haben die Möglichkeit, unsere Schießstände und -bahnen zur alleinigen Nutzung zu
reservieren oder aber diese unangemeldet in den nicht reservierten Zeiten zu nutzen.
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Vor jedem Schießen tragen sich alle Schützen an der Kasse in das „Gästebuch
für Schützen“ ein. Bei größeren Gruppen kann eine Teilnehmerliste abgegeben
werden.
Ihr Schießen erfordert immer die Anwesenheit einer Aufsicht auf dem genutzten
Stand.
Die Aufsicht unterschreibt bei Übernahme der Aufsichtsfunktion ebenfalls im
Gästebuch und erhält die Aufsichtenkarte für den jeweiligen Stand.
Die Aufsicht ist für den jeweiligen Stand insgesamt verantwortlich - also z.B.
nicht nur für einzelne Bahnen. Beachten Sie dies, wenn Sie selbst die
Aufsichtsfunktion wahrnehmen.
Bei der Verwendung von Wertmarken* stecken Sie diese auf den Spieß am
Stand und schießen (soviel wie Sie bezahlt haben).
Die Schusszahlen bzw. geworfenen Wurfscheiben kontrollieren wir regelmäßig.
Wir nehmen nicht länger hin, wenn in Anspruch genommene Leistungen nicht
bezahlt werden und behalten uns entsprechende Schritte vor!
Verweilen Sie gerne auch nach dem Schießen bei uns (wir arbeiten an einem
attraktiven Angebot an Getränken und auch Speisen).
Vermeiden Sie nicht den Umweg zur Kasse - soweit Ihre Rechnung noch nicht
vollständig beglichen ist.
Die Offenen Runden auf unseren Wurfscheibenständen werden nach der
Reihenfolge des Eintreffens geschossen. Die Rotten sind nach Möglichkeit mit 6
Schützen zu besetzen. Verzögerungen sind nicht zulässig.
Die Offenen Runden auf unseren Kugelständen sind neben der Schusszahl auch
zeitlich begrenzt. Soweit kein weiterer Schütze wartet, ist die zeitliche
Begrenzung irrelevant.
Jegliche von Ihnen gebuchten Zeiten sind im Interesse aller einzuhalten. Die
gebuchte Zeit beinhaltet sämtliche Vor- und Nachbereitung Ihres Schießens.

*In Zeiten, die nicht reserviert sind, können sogenannte Offene Runden
stattfinden - dies sowohl bei den Wurfscheibenständen als auch bei den
Kugelständen. Hierbei können beliebige Schützen ohne Reservierung
Durchgänge gemäß Preisliste schießen. Dafür kaufen Sie bitte an der Kasse die
entsprechenden Wertmarken und notieren auf der Rückseite Ihren Namen.

