
 

KREISSCHÜTZENVERBAND 

SÜDHARZ e.V. 

  
 

Ehrungsordnung des Kreisschützenverbandes Südharz 

 
             V e r d i e n s t n a d e l n  

Bronze            Silber    Gold  

 
          V e r d i e n s t k r e u z e  

Bronze            Silber    Gold  

 
Silberne Präsidentennadel            Ehrenkreuz 

                   für besondere Verdienste 
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E h r u n g s o r d n u n g 
Stand März 2014 

 

  

 Der KSV ehrt seine Mitglieder und treue Mitarbeiter mit den dafür geschaffenen 

Auszeichnungen. Den Geehrten soll damit als äußeres Zeichen für ihren  Einsatz 

um das "Deutsche Schützenwesen" im Sport,Jugendarbeit und Brauchtumspflege 

Dank und Anerkennung ausgesprochen werden. 

Geehrt werden können Einzelmitglieder, wie auch Vereine. 

 

1. Einzelpersonen können geehrt werden mit : 

 

a) der bronzenen Verdienstnadel des KSV 

b) der silbernen Verdienstnadel des KSV 

c) der goldenen Verdienstnadel des KSV 

d) dem Ehrenkreuz in Bronze des KSV 

e) dem Ehrenkreuz in Silber des KSV 

f) dem Ehrenkreuz in Gold des KSV 

g) der silbernen Präsidentennadel des KSV                               ( Kostenpflichtig ) 

h) der 15-jährigen Mitgliedschaft im NSSV 

i)  der 25,40,50,60,70 jährigen Mitgliedschaft im DSB 

j)  der Ernennung zum Ehrenmitglied 

k) die silberne Präsidentennadel des NSSV                                ( Kostenpflichtig ) 

 

Ausscheidende Vorstände können nach mindestens 12 Jahren im Amt zum Ehrenvorstand 

ernannt werden.       

Ausscheidende Referenten können nach mindestens 12 Jahren im Amt zum Ehrenreferent 

ernannt werden.  

Ausscheidende Präsidenten können nach mindestens 12 Jahren im Amt zum Ehrenpräsident 

ernannt werden. 

 

2. Mitgliedsvereine können geehrt werden mit : 

 

a) der Verdienstplakette des NSSV in Bronze, Silber, oder Gold 

b) dem gestickten Fahnenband des NSSV 

c)  dem Ehrenteller des KSV 
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3.  Bei den Anträgen für die Ehrungen nach Ziffer  1. a - f  ist darauf  zu achten, daß  

der / die  zu Ehrende die jeweils vorausgehende Auszeichnung besitzt.  Es sollen im  

Normalfall zwischen den Ehrungen mindestens 3 Jahre ( drei ) liegen. 

Über die Verleihungen an Einzelpersonen nach Ziff. 1 entscheidet der Präsident und 

ein Vizepräsident in einer Sitzung zu Anfang eines jeden Jahres. Bei vorliegen besonde- 

rer Ausnahmefälle kann der Präsident oder sein Vertreter bei allen Auszeichnungen  

über eine Verleihung selbst entscheiden. 

Die Vereine sind gehalten, fortlaufende Listen über die Ausgezeichneten zu führen, um 

damit unter anderem Doppelverleihungen auszuschließen. 

 

4.   a ) Verdienstnadel in Bronze des KSV 

 

Verleihung auf Antrag eines dem KSV angehörenden Vereinsvorstandes, an Mitglieder 

seines Vereines. Das Vereinsmitglied muss sich durch langjährigen, persönlichen Einsatz  

im  Verein, sei es im Sport- / Brauchtum- / Jugendarbeit oder Vorstandsarbeit verdient  

gemacht haben.( mind. 4 Jahre ) 

 

b ) Verdienstnadel in Silber des KSV 

 

Verleihung auf Antrag eines dem KSV angehörenden Vereinsvorstandes, an Mitglieder 

seines Vereines. Das Vereinsmitglied muss sich durch langjährigen, persönlichen Einsatz  

im  Verein, sei es im Sport- / Brauchtum- / Jugendarbeit oder Vorstandsarbeit verdient  

gemacht haben.  

 

Ab der Goldenen Verdienstnadel ist eine ausführliche Bergründung für die Verleihung, 

im Antrag auszufüllen. 

 

c ) Verdienstnadel in Gold des KSV 

 

Verleihung auf Antrag eines dem KSV angehörenden Vereinsvorstandes, an Mitglieder 

seines Vereines. Das Vereinsmitglied muss sich durch langjährigen, persönlichen Einsatz  

im  Verein, sei es im Sport- / Brauchtum- / Jugendarbeit oder Vorstandsarbeit verdient  

gemacht haben. ( mind. 4 Jahre) 

 

 

d)    Ehrenkreuz in Bronze des KSV 

 

Verleihung auf Antrag eines dem KSV angehörenden Vereinsvorstandes, an Mitglieder 

seines Vereines. Das Vereinsmitglied muss sich durch langjährigen, persönlichen Einsatz  

im  Verein, sei es im Sport- / Brauchtum- / Jugendarbeit oder Vorstandsarbeit verdient  

gemacht haben. ( mind. 10 Jahre) 
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e)    Ehrenkreuz in Silber des KSV 

 

Verleihung auf Antrag eines dem KSV angehörenden Vereinsvorstandes, an Mitglieder 

seines Vereines. Das Vereinsmitglied muss sich durch langjährigen, persönlichen , sehr  

verdienstvollen Einsatz im  Verein, sei es im Sport- / Brauchtum- / Jugendarbeit oder  

Vorstandsarbeit verdient gemacht haben. ( mind. 12 Jahre) 

 

f)    Ehrenkreuz in Gold des KSV 

 

Verleihung erfolgt an langjährige dem Vorstand oder erweiterten Vorstandes angehörende 

Mitglieder, die sich durch besonderen persönlichen Einsatz für die Belange des KSV ver- 

dient gemacht haben. 

Ein Antrag hierzu ist nicht möglich. Die Verleihung erfolgt ausschließlich nach dem 

Ermessen des Präsidenten des KSV oder auf Beschluß des geschäftsführenden Vor- 

standes des KSV. 

 

 

Aus besonderen Anlässen können die Verdienstnadeln des KSV, seitens des Präsidenten, 

auch an Personen des öffentlichen Lebens verliehen werden, deren Wertschätzung des  

Schützenwesens, dem KSV dienlich ist. Befreundete Vorstandsmitglieder anderer Kreis- 

schützenverbände stehen den o.a. Personen des öffentlichen Lebens gleich. 

 

5. Silberne Präsidentennadel des KSV  

 

Verleihung an langjährige Mitglieder des KSV, welche sich besonders um das Schützenwesen 

im Verein und dem KSV verdient gemacht haben. 

Jeder Verein kann pro Jahr 1 ( Eine ) Nadel beantragen, die Nadel ist aus Silber und wird den 

Vereinen in Rechnung gestellt. ( Einkaufspreis plus Versand ) 

Hierzu muss ein gesondertes Antragsblatt verwendet werden. ( Homepage des KSV ) 

Der Präsident kann diese im Namen des Vorstandes für besondere Anlässe und Verdienste 

auch an Nichtmitglieder im KSV verleihen. 

 

6. Ehrenmitgliedschaft 

 

a) Anläßlich des Ausscheidens einer zum Personenkreis des erweiterten KSV-Vorstandes, 

   bzw. Gesamtvorstandes zählende Person, kann auf Beschluß des erweiterten Vorstandes 

   des KSV, mit einfacher Mehrheit, die Ehrenmitgliedschaft verliehen werden. 

   Die Ehrung wird ausschließlich auf einer Delegiertenversammlung vorgenommen, es sei  

  denn, dass aus gesundheitlichen Gründen des zu Ehrenden, eine andere Form gewählt werden 

  muss. Die Ehrung besteht aus Verleihung einer Urkunde. 

b) Ernennung zum Ehrenpräsidenten 

   Ein amtierender Präsident kann nach ehrenhaftem Ausscheiden durch den geschäftsführenden  

   Vorstand, zum Ehrenpräsidenten mit Sitz und Stimme, im erweiterten Vorstand des KSV,  

    ernannt werden. Die Ehrung besteht aus Verleihung einer Urkunde. 
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7. Verdienstnadeln des Niedersächsischen Sportschützenverbandes und des Deutschen  

     Schützenbundes ( NSSV und DSB ) 

 

Anträge für Verdientnadeln in Bronze - Silber - Gold  des NSSV können nur über den  

Präsidenten des KSV eingereicht werden. Voraussetzung für die Verleihung der o.g.  

Verdienstnadeln ist, dass das zu ehrende Mitglied im Besitz der goldenen Verdienstnadel 

des KSV ist und eine Zeitspanne von mindestens 4 Jahren dazwischen liegt. 

 

Auszeichnungen des DSB werden nach Ermessen des Präsidenten direkt über den  

NSSV beantragt. 

 

8.  Allgemeines 

 

Die Ehrungen werden grundsätztlich hinsichtlich der Auszeichnungen mit den Verdienst- 

nadeln in Bronze - Silber - Gold und den Ehrenkreuzen in Bronze - Silber - Gold, anläß- 

lich von Kreisdelegiertenversammlungen durch den Präsidenten oder einen Vizepräsiden- 

ten vorgenommen. Ausnahmen sind nur bei entsprechenden festlichen Anlässen begründet, 

auf die jedoch kein Anspruch besteht. 

 

Anträge sind bis zum 15. Februar des Jahres einzureichen. 

 

 

 

Herzberg, im März 2014 

( Änderungen beschlossen, geschäftsführender Vorstand, im März 2014) 
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Nachtrag zur Ehrungsordnung des KSV Südharz 

 

Ehrenkreuz für besondere Verdienste  

 

Der Vorstand des KSV Südharz hat sich dazu entschlossen einen  

neuen Orden,  in Form eines Kreuzes mit dem Wappen des Kreis- 

verbandes zu vergeben.  

Die Auszeichnung soll nur an Schützen und Schützinnen vergeben 

werden, die sich im Kreisverband oder  im Verein/Gesellschaft ganz 

besondere Verdienste erworben haben. Es sollen nicht mehr als 5  

Auszeichnungen im Jahr vergeben werden. ( im Bereich des KSV) 

Die Auszeichnung kann nicht beantragt werden.  Aus den Vereinen  

können entsprechende Vorschläge gemacht werden. Über die Verleihung 

entscheidet der Vorstand, Präsident und ein Vizepräsident bei der ent- 

sprechenden Sitzung am Anfang des Jahres oder in Einzelfällen der  

Präsident. 

 

Herzberg, im April 2016     

 

 

 

    
 
 

 

 

 

   

  


