
 

 
 
 
 
 
An die 
Schützenvereine u. Gesellschaften 
Im Nordwestdeutschen Schützenbund e. V. 
 
 

Leistungsabzeichen des Nordwestdeutschen Schützenbundes 
 
Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,  
der Nordwestdeutsche Schützenbund wird im kommenden Jahr für seine Mitglieder und weitere Interessenten 
aus anderen Landesverbänden, komplett neu gestaltete Leistungsabzeichen anbieten. Mit diesem Schreiben 
möchten wir Sie über Ablauf, Bestellmodus und die zu erbringenden Leistungen für diese Auszeichnungen 
informieren. 
 

1. Der NWDSB legt im jährlichen Wechsel neue Leistungsabzeichen auf. Diese unterscheiden sich jeweils 
durch die ebenfalls jährlich wechselnde Farbgestaltung. 

 
2. Die bisherige Möglichkeit von Mehrfachwiederholungen in einem Jahr entfällt ab sofort. 

 
3. Es werden die Leistungsabzeichen in den Stufen Bronze, Silber u. Gold angeboten, neu wird  die 

„Meisternadel“ eingeführt. Zusätzlich zum erreichten Leistungsabzeichen/zur Meisternadel wird eine 
Besitzurkunde in aufwändigem Vierfarbdruck mit Goldkaschierung (Meisternadel) mitgeliefert. 

 
4. Schüler u. Jugendliche können das NWDSB - Leistungsabzeichen in Bronze erwerben. Hierfür 

finden Sie in den beiliegenden Bedingungen speziell die für diesen Altersbereich zu erbringenden 
Ringzahlen. Selbstverständlich können aber auch die weiteren, höherwertigen Leistungsabzeichen bzw. 
die Meisternadel zu den jeweils vorgegebenen Ringzahlen erworben werden. (Schüler u. Jugendbereich 
keine gesonderten Ringzahlen). Der Erwerb der nächsthöheren Leistungsabzeichen setzt voraus, dass 
auch die vorherige(n) Stufe(n) erworben werden.  

 
5. Die Erringung der NWDSB - Meisternadel ist nicht abhängig vom vorherigen Erwerb der NWDSB 

Leistungsabzeichen. 
 

6. Für den Erwerb müssen bestimmte Leistungen erbracht werden, (siehe Anlage)  diese sind in dem 
beiliegenden Formblatt einzutragen und das Formblatt anschl. komplett auszufüllen. Selbstverständlich 
können Sie das Blatt für weitere Anträge kopieren oder auch aus dem Internet (www.nwdsb.com) 
downloaden. 

 
7. Die Beantragung / die Ausgabe der Leistungsnadeln erfolgt, wie in der Vergangenheit, über den jeweils 

zuständigen Bezirksschützenverband. (Antragsteller, die nicht unserem Landesverband angehören, bitte 
direkt bei der Geschäftsstelle des NWDSB einreichen). Neu ist, dass die Ausgabe der Auszeichnungen 
aus Bestell- und administrativen Gründen nur noch zwei Mal im Jahr erfolgt.  
Termin I: 15. April:           Hierfür müssen uns die Anträge bis zum 15. März vorliegen 
Termin II: 15. Dezember: Hierfür müssen uns die Anträge bis zum 1. November vorliegen.  
 
Anträge, die nach diesen verbindlich festgelegten Terminen bei uns eingehen, werden dann zum 
nächsten, dafür vorgesehenen Termin bearbeitet. Die festgelegten Ausgabetermine versetzen die 
Vereine in die Lage, den Mitgliedern im Sommer zum Schützenfest oder im Winter zur 
Jahreshauptversammlung des Vereins, die Auszeichnungen werbewirksam im großen Kreis zu 
verleihen. 

  
Wir sind fest davon überzeugt, dass es uns gelingen wird, mit der, im Design, enorm verbesserten Neuauflage 
der NWDSB-Leistungsnadeln,  alle Schützenvereinigungen in unserem Landesverband zu motivieren, bei den 
jeweiligen Trainings- u. Übungsabenden wieder mehr Freude und Abwechslung beim Kampf um die neuen, 
wertvollen Auszeichnungen des Landesverbandes zu finden und damit verbunden, wieder Spaß am „Schießen“. 
 
Freundliche Grüße aus der Geschäftsstelle des 
Nordwestdeutschen Schützenbundes 
Harry Richter 
Geschäftsführer 
Anlagen 


