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An alle Kreisvorsitzenden im NSSV

Vereinsjubiläen und andere Veranstaltungen in 2018
Sehr geehrte Damen und Herren Kreisvorsitzende, liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,
wir bitten Sie, uns

bis zum 08. Januar 2018
Jubiläums-Veranstaltungen Ihrer Vereine mitzuteilen, besonders die über 100-jährigen Jubiläen, bei
denen die Teilnahme eines offiziellen Vertreters des Präsidiums gewünscht wird. Sollten Sie die
Weihe einer Fahne, Standarte oder eines Banners durch ein Präsidiumsmitglied wünschen, bitten wir,
uns diesen Termin ebenfalls schon

bis zum 08. Januar 2018
mitzuteilen. In der ersten Präsidiumssitzung am 17.01.2018 werden sowohl die anstehenden
Ehrungen als auch die Besuchstermine verteilt. Die Terminkalender des Präsidenten und der
Vizepräsidenten werden nach diesem Zeitpunkt sicher ausgelastet sein, so dass ein Besuch seitens
des Präsidiums nicht erfolgen kann.


Wenn Sie uns die Jubiläen mitteilen, bitten wir, die genaue Vereinsbezeichnung und das
genaue Datum für die Gravur anzugeben. Bei fehlender oder ungenauer Datumsangabe (z. B.
08. bis 10.06.2018) können von uns weder Plakette noch Fahnenband bestellt werden. Bei
dieser Gelegenheit weisen wir noch einmal darauf hin, dass Ihnen die Ehrengaben nur dann mit
Sicherheit pünktlich zugestellt werden können, wenn wir rechtzeitig, d. h. mindestens 8 Wochen
vorher, von dem Jubiläum informiert sind.



Für Gruppen bzw. Abteilungen innerhalb eines Vereins kann eine Jubiläumsauszeichnung nicht
beantragt werden. Es werden nur Vereine geehrt, die schon jahrelang dem Deutschen
Schützenbund angehören.



Aus gegebenem Anlass weisen wir noch einmal darauf hin, dass zu Vereinsjubiläen unter 100
Jahren – wegen der Vielzahl der Termine im Laufe eines Jahres - kein Präsidiumsmitglied
kommen kann. Außerdem kann es in der Ferienzeit vorkommen, dass für „runde Vereinsjubiläen“,
die dem Landesverband nicht früh genug gemeldet wurden, kein Präsidiumsmitglied für einen
Besuch der Feierlichkeiten zur Verfügung steht.



Bitte senden Sie Einladungen für Präsidiumsmitglieder nicht direkt, sondern über die
Geschäftsstelle des NSSV. Von hier aus werden die Einladungen an das gewünschte
Präsidiumsmitglied weitergeleitet. Bitte geben Sie dies auch an Ihre Vereine weiter.

Deshalb sollten Sie die Gelegenheit wahrnehmen, uns so früh wie möglich – spätestens aber bis
zum 08.01.2018 - die Ihnen bekannten Jubiläumstermine in Ihrem Kreisverband aufzugeben.
Mit freundlichen Schützengrüßen

Axel Rott
Präsident

