
FORM_Best Leistungsabzeichen  Stand: Juni 2017/LL 

Bestellung „Leistungsabzeichen des Deutschen Schützenbundes“ 

 
Vereinsname:       Landesverband:       

Vereinsadresse:       
beantragte Leistungsabzeichen 

Lfd. 
Nr. 

Name Vorname Geburts- 
datum 

Schießtag 
Disziplin Nr. 

SpO
*)

 

Ringe/ 
Trefferzahl 

gold 
klein 

silber 
klein 

bronze 
klein 

gold 
groß 

silber 
groß 

bronze 
groß 

1.                                                                         

2.                                                                         

3.                                                                         

4.                                                                         

5.                                                                         

6.                                                                         

7.                                                                         

8.                                                                         

9.                                                                         

10.                                                                         

11.                                                                         

12.                                                                         

13.                                                                         

14.                                                                         

15.                                                                         

16.                                                                         

17.                                                                         

18.                                                                         

19.                                                                         

20.                                                                         

*) Sehen Sie hierzu bitte das aktuelle Ausschreibungsheft bzw. besuchen Sie unsere Homepage unter 
www.dsb.de/sport/breitensport/auszeichnungen und weiter auf Breitensport, sportliche Auszeichnungen, Leistungsabzeichen, Tabelle 
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