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Richtlinien für die Vergabe
von Langjährigkeitsmedaillen

Stand 7/2007 (zuletzt ergänzt im Bundesausschuss am 12. 11.  2005)

B u n d   d e r   T i r o l e r   S c h ü t z e n k o m p a n i e n
6020 Innsbruck, Brixner Str. 2, Tel. 0512/566610, kanzlei@tiroler-schuetzen.at
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Präambel:
Der Bund der Tiroler Schützenkompanien (BTSK) hat Auszeichnungen geschaffen, 
um Kamerad(inn)en, Freunden und Gönnern Dank und Anerkennung für außerge-
wöhnliche Leistungen ausdrücken zu können. Mit dieser Würdigung werden persön-
licher Einsatz, Bescheidenheit und stille Mitarbeit aber auch Mut und Treue für das 
Tiroler Schützenwesen hervorgehoben. Die Ehrungen sollen Dank und Anerkennung 
für vielfache ehrenamtliche Tätigkeit und den persönlichen Einsatz ausdrücken.

I. Langjährigkeitsmedaillen
 (1) Die Treue für langjährige Zugehörigkeit und Mitgliedschaft zu einer Kompanie 

wird durch die Verleihung von Langjährigkeitsmedaillen in Bronze, Silber und 
Gold gewürdigt.

(2) Eine langjährige Tätigkeit ist durch eine aktive Mitgliedschaft bei einer Kompa-
nie des BTSK nachzuweisen. Darunter fallen auch die aktiven Zugehörigkeits-
zeiten als Marketenderin oder Jungschütze. Zugehörigkeitszeiten bzw. Mitglied-
schaften bei anderen Kompanien als bei der Antragstellenden sind schriftlich 
nachzuweisen.

(3) Die Langjährigkeitsmedaillen werden an einem grünen Dreiecksband getragen. 
Bei jeder Auszeichnungsverleihung ist eine vom BTSK ausgefertigte Urkunde 
auszufolgen. 

(4) Die Eingaben sind von der jeweiligen Kompanie unter Verwendung des dafür 
vorgesehen Antragformulars (erhältlich in der Bundeskanzlei oder im Internet) 
an die Bundeskanzlei des BTSK 
zu richten und sollen mindestens 
drei Monate vor der Verleihung 
dort eintreffen. Die vom Bundes-
geschäftsführer ausgefertigten 
Urkunden werden mit den Lang-
jährigkeitsmedaillen gegen Ko-
stenersatz an die antragstellende 
Kompanie weitergeleitet.

„Pater-Haspinger-Medaille“ in Bronze für 15-jährige aktive Tätigkeit auf dem Ge-
biet des Tiroler Schützenwesens.

„Joseph-Speckbacher-Medaille“ in Silber für 25-jährige aktive Tätigkeit auf dem 
Gebiet des Tiroler Schützenwesens.

„Andreas-Hofer-Medaille“ in Gold für 40- und mehrjährige aktive Tätigkeit auf dem 
Gebiet des Tiroler Schützenwesens.

Schützenkameraden, die das 50., 55., 60., 65. oder 70. aktive 
Jubiläum feiern, erhalten einen Ehrenkranz, der mit einem Eichen-
laub und der Jahreszahl ausgestattet ist und auf das Dekorations-
band angeheftet wird.  
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Abb. „60 Jahre“


