
Bhrenmedai l le, ,Schützenmajor
Prof. Mag. Dr. Karl Zinnburg",
des Bezirksverbandes der
Schützen der Stadt Sahburg

Die Anrcgung zur Schaffung wurde
vom Bezirks-Kdl.-Stv. Schülzelhaupt-
lnann Josef Schiefer. Prargerstutzen
schützen Leopoldskron Moos. dem
Vorstard vorgetmger und bei der Vor
slandssitzung am 19. 10. 1995 im Gasl
hof Krimpelstätler, wufde einslimlnig
beschlossen, die Anrcgung in die Tat

Dic Ehrcüncdaillc Schülzcnnajor Pro1.
Mag. Dr. Karl Zinibury *1924 +1994
wurde voln Güilkcr Werncr Hölzl gc
s1al1el und vom Cruveurlneincr Flelmul
Sallner ausgearbeitct.
Es hardelt sich dabci un cinc rundc Eh
rcnmedaillc mil dem Konterfei von
SchülzcnüajorProl. Mag. Dr. K. Z. und
Rundunrschrill mil cinem Durchmesser
von 36 mm, cch! vcrgoldcl.
DieAuslührung
a) mir Drciccksband isl vorgcschcn lür

Vcrlcihuügcn an Mai lcr: dic Aus
lührung



b) mit Nadel ist vorgesehen für Verlei-
hungen an Frauen.

Das Ensemble clel Ehrennredail le um-
tzrßt neben den vorstehend beschriebe-
nen Ausführungen jeweils auch eine
Anstecknadel mit Clutch im Durchmes-
ser von 16 mm. echt vergoldet mit
Konterfei und Rundumschrif i wie be-
reits erwähr-rt. Beide Medail len-Aus-
führungen werden in einem hochwertig
aLrsgeführten Etui mit derrr Aufdruck
des Emblems der Stadtschützenmedail-
le und der Rundumschrif i ..Bezirksver-
band der Schützen der Staclt Salzburg"
überreicht. Eine Ehrenurkunde, die gra-
flsch von Helmut Spötta entworf-en wur-
de'. vervollständigt die Insi gnien.
Die Vergabe-Ordnung sieht vor, daß die
Ehrenmedail le an Männer und Frauen
verliehen werden kann. die sich um das
Schiitzenwesen cler Stadt Salzbur-q in
besonderer Weise verdient gernacht ha-
ben. Es soll sich dabei r"rm Personen
handeln. die keine aktiven Schützen
oder Schützinnen sind. Auch einem ak-
tiven Schützen oder Schützin kann über
schrift l ichen Antrag des Bezirksverban-
cles oder einer dem Bezirksverband der
Stadt Salzburg angehörenden Schützen-
komoanie. verliehen werden.

Eine Vergabe kann
l) über Antrag (schrif l l ich) des Be-

zirksverbandes und über BeschlulS-
fassung von 213 clel anwesenden
Vorstands mit-elieder erfblgen ;

2) über Antrag (schrift l ich) einer denr
Bezirksverband der Schützen der
Stadt Salzburg angehörenden Schüt-
zenkompanie und über Beschlu[Jfits-
sung von 213 der anwesenden Vor-
standsm i t_elieder erfol gen.

Die Zeit bei einer Mitgliedschaft bei ei-
ner SchLitzenkompanie cles Bezirksver-
bandes der Stadt Salzburg für die Verlei-
hun-e der Ehrenmeclail le bleibt
unberücksichtigt; daher kann eine auto-
r.natische Verleihung nicht in Anspruch
genommen werden.
Die Ver-qabe ist in einern Ver-eabever-
zeichnis f 'estzuhalten.
Die Verleihun-u soll in einem würdigen
Rahrnen erfolgen, clieser Rahmen wircl
gleichzeitig mit der Beschluf3fassung
für die Verleihung f-estgelegt. Die Ver-
leihung soll ciurch dt:n Bezirkskomman-
danten erfblsen.

Gert Korell
Bezirkskommandant


