
 

 

 

 

Landesverband Schleswig-Holsteinischer Rassegeflügelzüchter e.V.          

Antrag auf Verleihung der Landesnadel in 

 silber    gold 

 

Name: …………………................. Vorname:……………………................................... 

 

Straße: ……………………………. Wohnort ……………………………………………….. 

 

Geb. am:………………. in ………………………… 

Mitglied innerhalb eines dem BDRG angeschlossenen Vereins: 

Seit dem …………… Name des Vereins…………………………………………….. 

Seit dem …………… Name des Vereins…………………………………………….. 

Seit dem …………… Name des Vereins…………………………………………….. 

z.Zt. Mitglied im Verein: ……………………………………………………………………… 

zuständiger Kreisverband …………………………………………………………………… 

Folgende Ehrennadel(n) wurde(n) bereits verliehen: 

Silberne LV-Nadel am ……………… silberne Bundesnadel am ……………… 

Goldene LV-Nadel am ……………… goldene Bundesnadel am ……………… 

Folgende Ehrenämter werden bzw. wurden bekleidet: 

………………………………………………………… von  ……………  bis ……………… 

………………………………………………………… von  ……………  bis ……………… 

………………………………………………………… von  ……………  bis ……………… 

Folgende Rassen werden gezüchtet: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Mitglied in den nachstehenden Sondervereinen: 

………………………………………………………….. seit wann …………………………. 

………………………………………………………….. seit wann …………………………. 

………………………………………………………….. seit wann …………………………. 

Die vorstehenden Angaben können jederzeit auf Verlangen belegt werden. 

 

 

Ort, Datum      Unterschrift des Vereinsvorsitzenden 



 

 

 

 

Stellungnahme des Kreisverbandes  (Bestätigung der Angaben) 

Der Antrag ist formal korrekt gestellt worden. 

 

Die Bedingungen sind zur Verleihung der Landesnadel sind 

  erfüllt  

 nicht erfüllt 

 

Der Antrag wird vom Kreisverband  

  befürwortet 

  nicht befürwortet 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Ort, Datum      Unterschrift des Kreisvorsitzenden 

 

 

 

Beschluss des Landesverbandes  

Die beantragte Landesnadel in  

 silber    gold 

wurde am ……………verliehen.  

 

 

Eutin,  

Datum    Unterschrift des Landesvorsitzenden 

 

Eingang bis 31.12. d. Jahres an die Geschäftsstelle über Kreisverband.  
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