
Antrag zur Ernennung zum „Landesehrenmeister“ 

des Landesverbandes Sächsischer Rassegeflügelzüchter 

 

Wir stellen den Antrag, den Zuchtfreund / die Zuchtfreundin 

(Name, Vorname)  __________________________________________________ 

(Straße / PLZ / Wohnort) __________________________________________________ 

geboren am   __________________________________________________ 

zum Landesehrenmeister des SRV zu ernennen. 

 

Der Zuchtfreund / die Zuchtfreundin ist seit _________________________________ 

Mitglied im Ortsverein (Name des Vereines)  _________________________________ 

Kreisverband:     _________________________________ 

Seine / Ihre Mitgliedschaft vom Ortsverein (Name des Vereins) _____________________ 

von _____________ bis _____________ wird mit angerechnet. 

 

Desweiteren ist er / sie Mitglied in folgenden Ortsvereinen (nur Vereine im BDRG): 

 

 

 

 

Er / Sie ist Mitglied in folgenden Sonderzuchtvereinen: 

SV der Züchter ________________________________________ seit __________ 

SV der Züchter ________________________________________ seit __________ 

SV der Züchter ________________________________________ seit __________ 

SV der Züchter ________________________________________ seit __________ 

Im Verband des BDRG (Ortsverein (Vorstand), Kreisverband, Bezirksverband, 
Landesverband und Bund) führt / führte er / sie folgende Funktionen aus: 

________________________________________________ von _________ bis _________ 

________________________________________________ von _________ bis _________ 

________________________________________________ von _________ bis _________ 

________________________________________________ von _________ bis _________ 

________________________________________________ von _________ bis _________ 



Im Sonderverein oder überregionalen Vereinen führt / führte der Zuchtfreund / die 
Zuchtfreundin folgende Funktionen aus: 

________________________________________________ von _________ bis _________ 

________________________________________________ von _________ bis _________ 

________________________________________________ von _________ bis _________ 

________________________________________________ von _________ bis _________ 

Er gehört der Preisrichtervereinigung __________________ seit _____________ an und ist  

zugelassen für die Gruppen ________________________________ sowie Sonderrichter für 

__________________________________________________________________________ 

Während der züchterischen Laufbahn konnten folgende Auszeichnungen verliehen werden: 

Auszeichnungen vor 1990: 

__________________________________________________________________________ 

Ehrennadel des LV Sachsen   in Silber (Jahr) _______ in Gold (Jahr) _______ 

Ehrennadel des BDRG   in Silber (Jahr) _______ in Gold (Jahr) _______ 

Weitere Auszeichnungen mit Angabe der Jahreszahl: 

__________________________________          __________________________________ 

__________________________________          __________________________________ 

Schriftstellerische Arbeiten: 

__________________________________________________________________________ 

Kurze Schilderung seiner / ihrer züchterischen Laufbahn und seiner / ihrer züchterischen 
Leistungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrag gestellt  _____________________________________________ 

Datum / Vorsitzender Ortsvereines _________________  

befürwortet   _____________________________________________ 

Datum / Vorsitzender des KV _____________________ 

bestätigt  _____________________________________________ 

Datum / Vorsitzender des BV _____________________ 


