
Ehrenzeichen - lhr qn I r lqn i ri e un ver iente it lie er

wer, wonn, wie? Der weg zum Ehrenzeichen - kurz und übersichtrich

Nur wenn viele Mitglieder im Verein oder der Gesellschaft zusam-
menhelfen, kann das Vereinsleben gelingen. Einige übernehmen
ein Amt in der Vorstandschaft, andere sind auch ohne ,,offiziellen
Auftrag" immer da, wenn Hilfe gebraucht wird. sie investieren
Zeit, Arbeit und viel Herzblut, ohne dabei finanzielle tnteressen zu
verfolgen. Idealismus, das Gefuhl etwas für das Gelingen der Ge-
meinschaft beitragen zu können und die Freude, sein Talent einzu-
bringen, sind Motoren ehrenamtlicher Arbeit. Viele f reiwillig Täti-
ge machen kein Aufhebens um ihre Arbeit, sie sind einfach da und
leisten ihren Beitrag zum Gelingen der Gemeinschaft, des Sportbe-
triebs, der Jugendarbeit. Dabei wird oft vergessen, dass es nicht
selbstverstä nd lich ist, dass Herr Meier d ie J ugend lichen jede Wo-
che zum Training von zuHause abholt, Herr Müller sich um den
Getränkenachschub im Schützenhaus kümmert, Frau Schmitt den
Rasen mäht und Frau Aschenbrenner beim Rundenwettkampf in
der Küche steht, uffi die Gastmannschaften zu versorgen. Ebenso
ist es keine Selbstverständlichkeit, dass Mitglieder über Jahrzehn-
te hinweg ihrem Verein die Treue halten. Das Freizeitangebot ist
heutzutage groß und das Freizeitverhalten sprunghaft.

Zeigen Sie lhren Mitgliedern, dass Sie sehen, was ehrenamtlich
geleistet wird. Motivieren Sie die freiwillig Tätigen, auch weiter-
hin fur den Verein einzustehen. Und sagen sie auch ihren lange
Jahre dem Verein verbundenen Mitgliedern ,,Danke".

Ein gutes Mittel hierfür sind ,,Ehrenzeichen" - im Rahmen einer
kleinen Feierstunde verliehen, mit ein paar anerkennenden Wor-
ten über das unbezahlbare Engagement. Damit bringen Sie lhre
Wertschätzu ng zum Ausdruck und überraschen die,,fleißigen Bie-
nen" und treuen Mitglieder in lhrem Verein.

Der Bayerische Sportschützenbund und Deutsche Schutzenbund
haben gerade für die ,,stillen stars" und langjährigen Mitglieder
verschiedene Ehrenzeichen aufgelegt. Der offzielle Charakter die-
ser Ehrenzeichen macht sie f ür die Geehrten besonders wertvoll.

ln den nächsten Monaten werden wir lhnen nach und nach die
verschiedenen Ehrenzeichen vorstellen und den ,,weg zum Ehren-
zeichen" erklären. Heute machen wir den Anfang mit der Wurdi-
gung der langjährigen Mitgliede

Ehrenzeichen für langjährige Mitgliedschaft des BssB

Auf Antrag eines dem Bayerischen sportschützenbund ange-
schlossenen Vereines erhält jedes Mitglied nach einer Mitglied-
schaft von 10 Jahren das Bronzene Ehrenzeichen, nach 25 Jahren
das Silberne Ehrenzeichen, nach 40 Jahren das Goldene Ehrenzei-
chen und nach 50 Jahren das Goldene Ehrenzeichen mit Eichen-
laub. Ab 60-jähriger Mitgliedschaft wird ein entsprechendes Zei-
chen mit lediglich veränderter lnschrift verliehen. Mitglieden die
bereits 70,75 oder 80 Jahre dem Schützenwesen treu verbunden
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sind, erhalten zusätzlich ein Gratulationsschreiben des 1. Landes-
schützenmeisters. Fü r 25,40, 50 und 60 Jahre Mitgliedschaft ist zu-
dem das Ehrenzeichen als Miniatur erhältlich.

Als Mitgliedschaft zählen nur die Jahre, in denen das Mitglied
vom Verein dem Bayerischen Sportschützenbund gemeldet wurde
oder über einen anderen Landesverband beim Deutschen Schüt-
zenbund Mitglied war.

Die Anträge müssen durch den Mitgliedsverein über den zu-
ständigen Gau bei der Geschäftsstelle des Bayerischen Sport-
schützenbundes eingereicht werden. Die Auslieferung der Eh-

renzeichen erfolgt ebenfalls über den Gau.

Ehrennadel für langjährige Mitgliedschaft des DSB

Auch der Bundesverband (Deutscher Schützenbund) hat Ehrenzei-

chen für langjährige Mitgliedschaft aufgelegt. Für 25 Jahre Mit-
gliedschaft gibt es die Silberne Ehrennadelfur langjährige Mit-
gliedschaft des DSB; für 40,50, 60, 70,7 5,80,85 Jahre und mehr
die Goldene Ehrennadel für langjährige Mitgliedschaft, die sich

durch den Eindruck der Mitgliedsjahre unterscheidet. Als Mit-
gliedsjahre zählen die Jahre, in denen das Mitglied uber einen Ver-

ein bzw. Landesverband dem Deutschen Schützenbund (DSB) als

Mitglied gemeldet war.
Auch fur die Beantragung der Ehrennadeln des DSB gilt: Die

Anträge müssen durch den Mitgliedsverein über den zuständi-
gen Gau bei der Geschäftsstelle des Bayerischen Sportschützen-
bundes eingereicht werden. Die Auslieferung der Ehrenzeichen

erfolgt ebenfalls über den Gau.

Bestellung der Ehrenzeichen - zwei Möglichkeiten

Die unkomplizierteste Möglichkeit, die Ehrenzeichen fur langjäh-
rige Mitgliedschaft des BSSB und die Ehrennadeln für langjährige
Mitgliedschaft des DSB zu bestellen ist die Bestellung über Zl\Al.

Den Bestellweg finden Sie in einem eigenständigen Artikel auf der
nächsten Seite.

Die zweite Möglichkeit, ist die Bestellung per Antragsformular;
das Sie dann bei lhrem zuständigen Gau einreichen. Das ausfüllba-
re Formular finden Sie auf der Homepage des BSSB: www.bssb.de.
Nachfolgend der,,Weg zum Formular" :

Auf der Startseite der Homepage www.bssb.de klicken Sie bitte im

Hauptmenue auf den Menuepunkt Dowloadcenter.

Im Downloadcenter scorllen Sie bitte nach unten und klicken auf
den Menuepunkt,,Ehrungen und Leistungsabzeichen".

Dortwählen Sie dann bitte den Ordner,,langjährige Mitglied-
schaft" aus und schon sind Sie beim Antrag.An selber Stelle finden
Sie auch die dazu gehörigen ausfullbaren Urkundenvorlagen des

BSSB und DSB.
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Naja, n icht jeder würde die Titelzeile unterschreiben, aber spätes- Beantragen von Ehrungen ist also ein Kinderspiel.
tens nach dem Lesen dieses Artikels sollte das Beantragen von Eh-
rungsabzeichen keine Probleme bereiten. lm Schnelldurchlauf (A) Sie können sich eine Liste der möglichen Kandidaten aus-
geht es mit fünf KIicks: (1) Ehrungen beantragen, (2) die ge- drucken.
wünschte Ehrung auswählen, (3) den Namen des Mitglieds suchen,
das geehrt werden soll oder einfach die Enter-Taste für alle Kandi-
daten drucken, (4) die zu ehrende Person auswählen und (5) die
Ehrung beantragen, fertig.

Das funktioniert immeL vorausgesetzt, die Bedingungen sind
erfüllt. Diese sind:

lhr Gau hat einen Ehrungsbeauftragten, der die Ehrungsanträ-
9e über ZMIClient entgegennehmen möchte. Das sollten Sie
mit den Verantwortlichen Ihres Gaues besprechen.
Die Eintrittsdaten in den Verein, BSSB und DSB sind korrekt.
Leider stimmen nicht alle Eintrittsdaten. Falls Sie Fehler in den
Eintrittsdaten finden, können diese von lhrem Gau-Mitglie-
derverwa lter sof ort korrig iert werden.
Alle bereits erhaltenen Ehrungen sind bereits in ZMlClient im-
portiert oder nacherfasst worden. Wenn nicht, bekommen Sie
u. U. fur die ausgewählte Person eine Ehrung vorgeschlagen,
die das Mitglied bereits erhalten hat.
Die Stammdaten der Ehrungen sind angelegt. Die stammda-
ten der BSSB-Ehrungen sind alle vollständig.

Der Bezirk und der Gau müssen die Stammdaten f ur deren
eigene Ehrungen selbst einpflegen. Ebenso können sie ver-
einsintern die Stammdaten lhrer Vereins-Ehrungen auf neh-
men. Die vereinseigenen Ehrungen werden dann nicht bean-
tragt, sondern d irekt eingetragen.

(B) Zl\AlClient weiß wer; f ur die Ehrung zuständig ist und leitet den
Antrag entsprechend weiter.

(C) Die Bedingungen der Ehrung sind in den Stammdaten hinter-
Iegt. Sie können jedoch fur lhre Suche die Bedingungen ,,auf-
weichen " . wen n z. B. d ie E intrittsdaten n icht passen, verä n-
dern sie einfach, wie in diesem Fall ,,Mitgliedsjahre BSSB" von
25 auf 15 Jahre. Durch eine erneute Suche mit der Enter-Taste
im Namensfeld sehen Sie weitere Mitglieder.

(D) ln diesem Fall können Sie das Feld Antragstext missbrauchen,
um den Ehrungsreferenten darauf hinzuweisen.(D) !n der Re-
gel wird das Feld Antragstext bei hohen Ehrungen verwendet,
um eine Begründung zuhinterlegen.

(E) wichtig ist das Datum der Verleihung der Ehrung. wenn die
Ehrung genehmigt wurde, wird sie einen Tag nach diesem Da-
tum in ZMlClient zu sehen sein.

(F) Sie können jederzeit einsehen, welche Anträge sie gestellt
haben und ggf . vor dem Senden herauslöschen.

Dokumentiert sind die Ehrungen auch in einem separaten Hand-
buch. Sie finden es im lnstallationsordner/Dokumentation/ ZMI-
ClientEh ru ngen. pdf .
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