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Über die stv. Bezirksschützenmeisterin 
Petra Backer 
Klingenstraße 27 

90542 Eckental-Eschenau 

An den 

Ehrungsausschuß 
des Bayerischen Sportschützenbundes 

Der Gau _________________________   beantragt für das Jahr ______ folgende Ehrung: 
___________________________________________________ 
für das nachstehend genannte Mitglied: 
___________________________________________________ 

 Name  Vorname  geb.  Verein 

______________________________________________________________________________________________________ 
 Straße                                               Nr.                                  PLZ                      Wohnort 

Welche Ehrenämter wurden und welche werden derzeit ausgeübt: Raum für Bemerkungen 

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

von 

von 

von 

von 

von 

von 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

Zusätzliche Angaben und Begründung des Antrages: 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Gewünschtes Ehrungsdatum: ……………………… 
Die vorstehenden Felder bitte möglichst exakt ausfüllen.  

Die Angaben erleichtern dem Ehrungsausschuss die Beurteilung des Antrages.  
Bedenken Sie, dass den Mitgliedern des Ehrungsausschusses das zu ehrende Mitglied evtl. nicht persönlich bekannt ist. 
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Vom Gau/vom Bezirk bereits verliehene Ehrungen (die höchsten zwei) 

im Jahr Bemerkungen 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
Ehrenmitgliedschaft im Gau 
................................................................................ 
Ehrenmitgliedschaft im Bezirk 
................................................................................ 

___________ 

___________ 

___________ 

................... 

................... 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

.................................................. 

.................................................. 

Vom BSSB bereits verliehene Ehrungen (ohne Angaben ist keine Entscheidung möglich!) 

im Jahr Bemerkungen 
Protektorabzeichen (Herzog Albrecht) 
................................................................................ .................. ................................................... 
Protektorabzeichen (Herzog Franz) in Silber 
................................................................................ 
"In Anerkennung" 
................................................................................ 
Ehrennadel in Gold klein 
................................................................................ 
Großes Ehrenzeichen - rot 
................................................................................ 
Großes Ehrenzeichen in Silber 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

Vom DSB bereits verliehene Ehrungen (ohne Angaben ist keine Entscheidung möglich!) 

im Jahr Bemerkungen 
Ehrennadel Gold klein 
................................................................................ 
Ehrenkreuz der Stufe III 
................................................................................ 
Ehrenkreuz der Stufe II 
................................................................................ 
Medaille am grünen Band 
................................................................................ 
Ehrenkreuz der Stufe I 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

Vorstehende Angaben wurden entsprechend meinem Kenntnisstand eingetragen und rechtfertigen 
m.E. die Ehrung. Um Bewilligung der beantragten Ehrung wird deshalb gebeten.

.............................., den .......................  …................................................................ 
 Unterschrift des Gauschützenmeisters/Ehrungsreferenten 

Über diesen Antrag wurde am.................. im Ehrungsausschuss des Bezirks beraten. 
Dem Antrag wurde zugestimmt. 

Eckental, den ..............................  …………………………………………….. 
 Unterschrift der Ehrungsreferentin MSB 
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