Ehrungsordnung
K r e i s s c h ü t z e n v e r b a n d P l ö n e. V.
________________________________________________________________
I. Allgemeines
Anträge auf Ehrungen sind von den Mitgliedsvereinen im KSchV Plön e.V. oder aus dem
Kreisvorstand an den Kreisvorstand (Ehrungsbeauftragter) zu richten. Die Beurteilungsfakten
müssen belegbar sein.
Die Ehrungen sollen anlässlich des Kreisschützentages erfolgen. Ausnahmsweise kann die
Verleihung auch bei besonderen Vereinsanlässen vorgenommen werden.
Ehrungsanträge sind schriftlich auf bereitgestelltem Formblatt bis spätestens 15. November
des Vorjahres für das Folgejahr beim Vorstand des KSchV oder dem Ehrungsbeauftragten des
KSchV einzureichen.
Zurückliegende Zeiten der Tätigkeit im Ehrenamt können ab 01.01.2008 berücksichtigt
werden. Ein Anspruch auf Verleihung besteht nicht.
Nadeln für langjährige Mitgliedschaft im NDSB und DSB (Jahresnadeln) sind unter Angabe
des Vor- und Nachnamens, sowie des Eintrittsdatums im NDSB oder DSB direkt bei der
Geschäftsstelle des NDSB, 24114 Kiel, Winterbeker Weg 49, zu beantragen.
Die Ehrennadeln des Präsidenten des DSB bestellen die Vereine direkt beim DSB in
Wiesbaden.
II. Ehrennadeln für ehrenamtliche Tätigkeit
1.

Die Ehrennadel des KSchV Plön e.V. können an alle Schützenschwestern und
Schützenbrüder verliehen werden, die ein Amt in einem Verein, einer Gilde oder einer
Schützensparte oder im Vorstand des KSchV Plön e.V. innehaben.
Personen, di sich in besondere Weise um das Schützenwesen verdient gemacht haben
(Ehrenamt).
a) die Ehrennadel in Gold
nach mindestens 8-jähriger ehrenamtlicher Tätigkeit

2.

Anträge auf Ehrung durch den KSchV Plön e.V. können stellen:
a) die Vereine, Gilden oder Schützensparten
b) der Vorstand des Kreisschützenverbandes

3.

Über die Verleihung entscheidet der Vorstand des KSchV Plön e.V.
III. Sportlerehrungen/Verdienste

Sportehrennadel
Die Sportehrennadel kann an Mitglieder verliehen werden,
1. a) für die erfolgreiche Teilnahme an Meisterschaften waren (5 x Kreismeister, oder
b) 3 x Landesmeister waren, oder
c) einen 2. oder 3. Platz bei der Deutschen Meisterschaft
im Einzelwettbewerb erreicht haben. (Leistung/Sport))

