
 
 
 
 
 
 
 
 
An die 
Vereinssportleiter 
und Sachbearbeiter für Leistungsnadeln 
 
 
 
 
Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 
 
als Sachbearbeiterin der Leistungsnadeln des NSSV und DSB möchte ich hiermit das Verfahren einmal 
komplett beschreiben. 
Zur Erlangung der Leistungsnadeln des NSSV müssen im laufenden Schützenjahr die entsprechenden 
Anforderungen für die jeweiligen Nadeln erreicht worden sein. 
 
Die kleinen Leistungsnadeln müssen einmalig in zeitlicher Reihenfolge geschossen werden:  
Zuerst Bronze, dann Silber und zum Schluss Gold. 
 
Die großen Abzeichen können jährlich wiederholt werden, hierbei ist diese Reihenfolge nicht erfor-
derlich. Allerdings kann eine große Leistungsnadel erst erworben werden, wenn vorher die Bedin-
gungen der entsprechenden kleinen Nadel erreicht wurde. Wer alle kleinen Abzeichen besitzt kann 
gleich groß Gold erwerben. 
 
Die Antragsformulare werden durch den Verein ausgefüllt und müssen durch zwei Unterschriften des 
Vorstandes den korrekten Ablauf bestätigen. 
Wichtig sind: 
 
- Vollständiger und leserlicher Vor-und Zuname, 

- Schießtag (bei großem Abzeichen erster und letzter Tag), 

- Art der Abzeichen (in entsprechender Spalte), 

- Gesamtringzahl, 

- Geburtsjahr, 

- Nadel oder Spange. 

 
Die richtige Namensschreibung ist wichtig für die Ausstellung der Besitzerurkunde, das richtige Ge-
burtsjahr ist maßgebend für die Klassenzugehörigkeit. Wenn möglich sollte die NSSV-Mitglieds-
nummer hinter den Namen geschrieben werden, dies erleichtert die richtige Zuordnung speziell bei 
Namensänderung durch Heirat etc.  
 
Nadel heißt, es wird eine Anstecknadel geliefert (diese wird pro Disziplin nur einmal benötigt!). Für 
die große Leistungsnadel mit Ösen zum Anhängen der Jahresspange. 
 
Spange für die große Leistungsnadel ist die Jahresspange, die an die Nadel angehängt wird.  
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Bei den DSB Leistungsnadeln entfallen die Zuordnungen der verschiedenen Disziplinen, (entspre-
chend der Liste) es gibt nur noch ein einheitliches großes und kleines Abzeichen in Bronze, Silber und 
Gold. Die Reihenfolge des Erwerbs der Großen Leistungsabzeichen ist nach dem Erwerb der kleinen 
Leistungsabzeichen freigestellt. 
Letzter Abgabetermin: 
 
Antragsformular mit Scheiben oder Schießnachweis: 
 
- DSB Antrag bis spätestens 15.11. eines jeden Jahres, 

- NSSV Antrag bis spätestens 01.12. eines jeden Jahres, 

Anschrift: Regina Otten Ruschhöfen 1 27367 Reeßum/Taaken 

 

Danach können keine Anträge mehr für das ablaufende Schießsportjahr angenommen werden. 
 
 
 
Mit freundlichen Schützengrüßen 
 
 
Regina Otten 
Sachbearbeiterin für Leistungsnadeln 


