
 

 

Beantragung von Verdienstehrungen des Württ. Schützenverbandes und des 

Deutschen Schützenbundes (Stand: 08/2015) 

 

Bitte lesen Sie sich vor Beantragung einer Ehrung nochmals die WSV-Ehrungsordnung durch. Diese finden Sie auf 

unserer Homepage (www.wsv1850.de) im Bereich Download � Ordnungen.  

Weiterhin möchten wir Sie bitten, unser „Merkblatt Ehrungen“ zu beachten. Dieses finden Sie auf unserer Homepage 

im Bereich Download � Ehrungen. 

 

 

1. Vorbereitung für Kreise und Bezirke 

 

Schritt 1:Ehrungsverantwortlichen bestimmen 

Bevor die Beantragung und Bearbeitung der Verdienstehrungen über NEON losgehen kann, müssen alle Kreise und Bezirke einen 
Ehrungsverantwortlichen in ihrem Kreis bzw. Bezirk bestimmen. 

 

Schritt 2: Funktion „Ehrungsverantwortlicher“ zuweisen 

Bei der unter Schritt 1 bestimmten Person muss nun in NEON die Funktion „Ehrungsverantwortlicher – Kreis“ bzw. „Ehrungsverantwortlicher – 
Bezirk“ hinterlegt werden. Dazu rufen Sie im Bereich „Organisation“� „Mitglieder“ die hierfür auserwählte Person auf (Klick auf die Lupe rechts 
neben der Person) und legen dort im Bereich „Funktionen“ die entsprechende Funktion an (Klick auf das Pluszeichen).Wie man eine Funktion 
zuweist, können Sie zudem in unserer Anleitung „Funktionär ändern“ im Hilfebereich von NEON nachlesen. 

 

 



 

 

 

Schritt 3: Benutzerkonto einrichten 

Anschließend muss dem Ehrungsverantwortlichen ein eigenes Benutzerkonto erstellt werden. Nur so erhält der Ehrungsverantwortliche eine 
Nachricht, wenn ein neuer Ehrungsantrag in seinem Kreis bzw. Bezirk eingegangen ist, den dieser dann weiterbearbeiten muss. 
Um ein neues Benutzerkonto einzurichten, gehen Sie in den Bereich „Verwaltung“ � „Benutzerkonten“ und klicken dort auf „Neues 
Benutzerkonto“. 
 



 
 

Im folgenden Fenster müssen die entsprechenden Felder ausgefüllt werden. Hierbei ist auf Folgendes zu achten: 
 
- Im Feld „Funktion“ muss die Funktion „Ehrungsverantwortlicher – Kreis“ bzw. „Ehrungsverantwortlicher – Bezirk“ ausgewählt werden. 
- Zudem ist es ratsam, das Feld „E-Mail-Adresse“ auszufüllen. Denn wenn Sie hier eine E-Mail-Adresse angeben, dann erhalten Sie bei 

jeder internen Postfachnachricht in NEON eine Erinnerungsmail an diese Adresse. 
 

 
 
 



- Außerdem müssen Sie dem Benutzerkonto folgende Rechte einräumen: 
 
   Rubrik Stammdaten: 

 
    
   Rubrik Mitgliedsdaten: 

 
 
  Rubrik Anträge: 

 
 
     Rubrik Sonstiges: 

 
 
Wie man ein neues Benutzerkonto anlegt, können Sie zudem in unserer Anleitung „Benutzerkonto anlegen“ im Hilfebereich von NEON 
nachlesen. 

 

 

 

 

 



2. Beantragung einer Verdienstehrung (Vereine, Kreise, Bezirke) 

 

Schritt 1: Ehrungsantrag beim Mitglied anlegen 

Möchten Sie einem Mitglied (hier: Ferdinand Hochverdient) eine Verdienstehrung verleihen, so müssen Sie als erstes über den Bereich 
„Organisation“ � „Mitglieder“ das entsprechende Mitglied aufrufen (Klick auf die Lupe rechts neben der Person). Dort klicken Sie auf den Reiter 
„Anträge“. Und anschließend klicken Sie im Bereich „Ehrungsanträge“ auf das Pluszeichen (Ist das Pluszeichen nicht zu sehen, können derzeit  
keine Ehrungsanträge gestellt werden) . In diesem Bereich sehen Sie auch, ob bereits ein Ehrungsantrag für diese Person gestellt wurde. 
 

 
 

Im folgenden Fenster müssen die entsprechenden Felder ausgefüllt werden. Hierbei ist auf Folgendes zu achten: 
 
- Auswahl im Feld „Ehrungstyp“ z.B. Verdienstehrenzeichen Silber 
- Der Eintrag im Feld „Vereinszugehörigkeit“ wird auf die Urkunde gedruckt. 
- Der Eintrag im Feld „Verleihung am“ wird ebenfalls auf die Urkunde gedruckt. 
- Die ausführliche Begründung ist detailliert einzutragen. Bitte beachten Sie hierzu auch unser „Merkblatt Ehrungen“ (zu finden auf unserer 

Homepage unter: http://www.wsv1850.de/cms/iwebs/default.aspx?mmid=1333&smid=4454). 



 
 

Mit Klick auf „Absenden“ wird der Antrag automatisch an die nächste zuständige Institution (Kreis, Bezirk oder Verband) versandt. 
Im nachfolgenden Fenster können Sie den Status Ihres Ehrungsantrags verfolgen. 
 

 
 
 



Weiterhin finden Sie die Ehrungsanträge, die Sie selbst gestellt  haben auch unter:Bereich „Anträge“ � „Ehrungen“ � „Eigene Anträge“ 
 

 
 
Dort können Sie den Status Ihres Ehrungsantrags ebenfalls verfolgen. 
Weiterhin erhalten Sie Postfachnachrichten, wenn einer Ihrer Ehrungsanträge abgelehnt oder angenommen (nur bei endgültiger Annahme 
durch den Verband)  wurde. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Bearbeitung eines eingegangenen Ehrungsantrags (Kreise, Bezirke) 

 

Schritt 1: Erhalt Ehrungsnachricht 

Wie bereits unter Punkt 2, Schritt 1 aufgeführt, wird der Ehrungsantrag nach Klick auf „Absenden“ an die nächste zuständige Institution versandt.  
 
Wenn ein neuer Ehrungsantrag im eigenen Kreis oder Bezirk eingeht, erhält der Ehrungsverantwortliche  (s. auch Punkt 1) eine 
Postfachnachricht in NEON zugestellt. Diese finden Sie im Bereich Postfach (rechts oben). 
 

 
 
 

 



Schritt 2: Bearbeitung des Ehrungsantrags 

Sie wissen nun, dass ein neuer Ehrungsantrag eingegangen ist. Dieser muss im Anschluss bearbeitet werden. Sie finden den Ehrungsantrag im 
Bereich „Anträge“ � „Ehrungen“ � „Zuständige Anträge“. 
Mit Klick auf das Lupensymbol (ganz rechts) können Sie den Ehrungsantrag ansehen. 
 

 

 

Nun gilt es, den Ehrungsantrag zu bearbeiten: 
 
- Im Abschnitt „Ehrungsantrag“ sehen Sie die relevanten Informationen zum Ehrungsantrag. Ganz rechts finden Sie verschiedene Symbole zur 

Bearbeitung des Ehrungsantrags (Erläuterung s. weiter unten). 
- Im Abschnitt „Bestehende Ehrungen“ können Sie einsehen, welche Ehrungen das Mitglied ev. bereits besitzt. 
- Im Abschnitt „Begründung des Antragsstellers“ finden Sie die ausführliche Begründung, warum die Ehrung verliehen werden soll. 
- In den Abschnitten „Kommentar des Kreises etc.“ sehen Sie mögliche Kommentare weiterer Institutionen. 

 
- Alle aufgeführten Informationen können nun zur Bewertung (Annahme oder Ablehnung) des Ehrungsantrags herangezogen werden. Im 

Abschnitt „Ehrungsantrag“ können Sie die verschiedenen Symbole nun nutzen, um den Ehrungsantrag zu bearbeiten: 
 

o Über das Symbol „Stift“ können Sie einen eigenen Kommentar schreiben, der anschließend im Kästchen „Kommentar Kreis bzw. 
Bezirk“ veröffentlicht wird. 

o Über das Symbol „Eurozeichen“ können Sie die Kosten für die Ehrung übernehmen. 
 
Achtung: Falls Sie die beiden ersten Punkte ausführ en möchten (Kommentar und/oder Kostenübernahme), bi tte dies vor 
der Ablehnung oder Annahme (folgende beide Punkte) tun. 



 
o Über das Symbol „Daumen nach unten“ können Sie die Ehrung ablehnen . 
o Über das Symbol „Häkchen“ können Sie die Ehrung annehmen . 

 



 

 

 



Schritt 3a: Ehrungsantrag wird abgelehnt 

Wenn Sie den Ehrungsantrag ablehnen, erhält der Antragssteller eine Postfachnachricht über die Ablehnung zugestellt. 
 
Den abgelehnten Ehrungsantrag finden Sie nun im Bereich „Anträge“ � „Ehrungen“ � „Zuständige Anträge“ � Status „abgelehnt“. 
 

 
 

Schritt 3b: Ehrungsantrag wird angenommen 

Wenn Sie den Ehrungsantrag annehmen, wird dieser automatisch an die nächste zuständige Institution weitergeleitet. Der Antragssteller erhält 
noch keine Nachricht . Erst nach endgültiger Annahme durch den Verband erhält dieser eine Nachricht. 
 
Im Falle von Herrn Ferdinand Hochverdient kann die Ehrung angenommen werden, da er noch nie eine Ehrung erhalten hat und das 
Verdienstehrenzeichen Silber die unterste Stufe in der Ehrungsordnung darstellt. 
Der Kreis entscheidet sich zudem für die Übernahme der Kosten. 
 
Den angenommenen Ehrungsantrag finden Sie nun im Bereich „Anträge“ � „Ehrungen“� „Zugestimmte Anträge“: 
 

 
 
Hier können Sie auch den Status der Ehrung weiter verfolgen. 



4. Der Status des Ehrungsantrags 

 

Alle angenommenen Ehrungsanträge (durch Kreis und Bezirk) kommen am Ende der Beantragungskette immer beim Verband  an. Dieser prüft 
die Anträge und nimmt diese endgültig an oder lehnt sie ab. 
 

1. Angenommene Ehrungsanträge 

Wie bereits weiter oben beschrieben, erhält der Antragssteller nach Annahme durch den Verband eine Nachricht vom Verband . 
 

 

 

Zudem sieht der Antragssteller im Bereich „Anträge“ � „Ehrungen“ � „Eigene Anträge“ ebenfalls, dass der Ehrungsantrag angenommen wurde: 
 

 
 
 



Alle anderen Institutionen, die den Ehrungsantrag bearbeitet haben (Kreis bzw. Bezirk), erhalten zwar keine Postfachnachricht, sehen aber im 
Bereich „Anträge“ � „Ehrungen“ � „Zugestimmte Anträge“, dass die Ehrung angenommen wurde. 
 

 

Bei Ehrungen, die vom Verband angenommen wurden, müssen keine weiteren Schritte veranlasst werden. 

Die Ehrengaben werden rechtzeitig vor dem Ehrungstermin versandt. Lieferadresse ist stets der OSM, KOSM 

oder BOSM des Vereines, Kreises oder Bezirkes, an dessen Vereinsfest, Kreis- oder Bezirksschützentag die 

Ehrung verliehen wird.  

 

2. Abgelehnte Ehrungsanträge 

Werden Ehrungsanträge abgelehnt (egal ob durch Kreis, Bezirk oder Verband), erhält der Antragssteller – wie bereits oben beschrieben – eine 
Postfachnachricht. 
 
Die Begründung, warum der Antrag abgelehnt wurde, finden Sie in der Detailansicht des Ehrungsantrags („Anträge“ � „Ehrungen“ � „Eigene 
Anträge“ � Klick auf Lupensymbol rechts vom Ehrungsantrag � Klick auf Lupensymbol bei der entsprechenden Ehrung im Abschnitt 
„Ehrungsanträge“). Je nachdem, wer die Ehrung abgelehnt hat, sehen Sie die Begründung in einem der Kommentarfelder. 
 

 



Im Falle des Ablehnungsgrundes: „ Ehrungsreihenfolge lt. Ehrungsordnung nicht eingeha lten. Bitte richtige Ehrung beantragen.“  können 
Sie einen weiteren Ehrungsantrag für die betreffende Person  stellen (s. auch Punkt 2). 

Beispiel:  Für Herrn Ferdinand Hochverdient wäre als erste Ehrung die Verdienstmedaille in Bronze beantragt worden. Da er bisher keine Ehrung 
verliehen bekommen hat, wäre jedoch das Verdienstehrenzeichen Silber die richtige Ehrung lt. Ehrungsordnung gewesen. Nun wird der erste 
Ehrungsantrag für die Verdienstmedaille Bronze abgelehnt. Anschließend kann ein neuer Ehrungsantrag für das Verdienstehrenzeichen Silber 
gestellt werden. 

Bitte beachten Sie für die richtige Ehrungsreihenfolge die Ehrungsordnung WSV . Diese finden Sie auf unserer Homepage (www.wsv1850.de) 
unter „Download“ � „Ordnungen“. 
 
Alle anderen Institutionen, die den Ehrungsantrag bearbeitet haben (Kreis bzw. Bezirk), erhalten zwar keine Postfachnachricht, sehen aber im 
Bereich „Anträge“ � „Ehrungen“ � „Zugestimmte Anträge“, dass die Ehrung abgelehnt wurde. 
 

 


