
 

 
 
 

Ausschreibung 
Sportlermedaille 2019 

 
In Anerkennung der sportlichen Erfolge bei den Landesmeisterschaften bzw. bei den Deutschen 
Meisterschaften werden die erfolgreichen Schützen, die für einen der Mitgliedsvereine des 
Sportschützenkreises Mannheim gestartet sind, vom Sportschützenkreis Mannheim mit der 
Sportlermedaille ausgezeichnet. 
 
Auszeichnung: 
 
Medaille in Silber = an Schützen, die bei den Landesmeisterschaften im Einzelwettbewerb 
einen der ersten drei Plätzen einer Disziplin erringen konnten. 
 
Medaille in Gold = an Schützen, die bei den Deutschen Meisterschaften im Einzelwettbewerb 
oder im Mannschaftswettbewerb einen der ersten drei Plätzen einer Disziplin erringen konnten. 
Zu jeder Stufe wird eine Urkunde ausgestellt. 
Pro Sportjahr, Stufe und Schütze wird nur eine Medaille vergeben. 
 
Anmeldung: 
 
Schützen, die die vorstehenden Kriterien erfüllt haben, können durch den Oberschützenmeister 
oder Sportleiter ihres Vereins oder durch sich selbst, über die Webseite des Kreises unter dem 
entsprechenden Menüpunkt (Anmeldung), zur Verleihung angemeldet werden. 
Die in Frage kommenden Schützen sind durch den Verein zu informieren und müssen bei einer 
Zusage diese an den Kreis melden. 
Ehrungsberechtigt sind nur Sportler die für die Vereine des Sportschützenkreises 8 gestartet 
sind. Startet ein Sportler für einen anderen Kreis oder für einen Verein der nicht dem Sport-
schützenkreis 8 angehört, erfolgt keine Einladung zur Sportlerehrung bzw. Ehrung durch den 
Kreis 8. 
 
Anmeldeschluss ist der 14. Okt., der Meldeschluss für das Schießen aufgelegt ist der 30. 
Okt. 2019. 
 
Verleihung: 
Die Verleihung erfolgt im Rahmen des Kreisehrungsabends durch den Kreisschützenmeister 
und/oder Kreissportleiter. Tag und Ort der Veranstaltung sind bei der Anmeldung ersichtlich. 
Sind die zu ehrenden Schützen bei der Veranstaltung persönlich nicht anwesend und nicht be-
gründet entschuldigt, so ist eine Nachreichung der Auszeichnung nicht gegeben. Die Auszeich-
nung verfällt unwiderruflich. 
Die anwesenden Schützen erhalten einen kostenfreien Verzehrbon. Begleitpersonen können 
gegen Zahlung ebenfalls einen Verzehrbon erwerben. Entsprechende Angaben sind bei der 
Anmeldung zu tätigen. 
 
 
Mannheim, im Juli 2019 
 
 
gez. Wolfgang Grabler  gez. Hildegard Vollweiler 
 Kreisschützenmeister   Kreissportleiterin 
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