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 Antrag für das Leistungsabzeichen ab 01.01.2020 

Landesschützenverband Sachsen-Anhalt e.V. 

Antrag für das Leistungsabzeichen des Landesschützenverbandes  
Sachsen-Anhalt e.V. 
 
Antragsteller (alle Angaben in Druckbuchstaben) 
      

                                                      
Vereinsname      Vereinsnummer (ST XX-XXX)  

                                                      
Name       Vorname  

                                                      
Straße       PLZ, Wohnort 

                                                      
Telefon-/Mobilnummer     E-Mailadresse  (zwingend erforderlich) 
 
Leistungsabzeichen (Ersterwerb/Trägerabzeichen) 

 Name Vorname Klasse Disziplin Ringzahl Bronze Silber Gold 

01         
02         
03         
04         
05         
06         
07         
08         
09         

 
 

Wiederholung (Jahresspange)*                     Jahr der Wiederholung:       

 
 Name Vorname Klasse Disziplin Ringzahl Bronze Silber Gold 

01         
02         
03         
04         
05         
06         
07         
08         
09         

 

 
Wichtige Informationen 
 
Die Kosten pro Trägerabzeichen betragen 5,95 € (inkl. Urkunde), für die Jahresspange 3,30 € (bei Wiederholung). Wiederholungen sind bis 
zum 20.12. des laufenden Jahres zu beantragen.  
Die zu erbringen Ringzahlen sind aus der Liste - Normen für das Leistungsabzeichen Landesschützenverband Sachsen-Anhalt – zu 
entnehmen.  
Der Antrag kann per Post, Fax oder Email an den Landesschützenverband Sachsen-Anhalt gesendet werden.  
Anschrift: Landesschützenverband Sachsen-Anhalt, Am Springbrunnen 25, 29179 Barleben 
Es wird bestätigt, dass die aufgeführten Ringzahlen erfüllt, ordnungsgemäß ausgewertet und eingetragen wurden.  
 

                                                      
Ort und Datum      Unterschrift des Vorsitzenden/Sportleiter 
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