
Empfehlungen für das Tragen von Orden, Ehrenzeichen, Verdienstmedaillen und 
Abzeichen am Schützenrock  in der Schützenkompanie Allerheiligen! 

Grundsätzlich zu Bild 1: Am Schützenrock tragen wir keinen Schilderwald, am 
Schützenhut überhaupt keine Abzeichen! 

 

  (Bild 1) FALSCH !!! 

  

 

Nur schöne Jubiläums-Festabzeichen aus Metall am Schützenrock anbringen! 
Kunststoffabzeichen sind spätestens am Ende eines Schützenjahres vom 
Schützenrock zu entfernen. 

Saubere Anordnung der Verdienstmedaillen - waagrecht in einer Reihe (Bild 2) 
auf der linken Seite des Schützenrockes. 
 
Mehrere Medaillen mit Dreiecksband mit Messingschiene am Schützenrock auf 
der linken Brusthöhe befestigen (Bild 2): 

1. Die höchste Auszeichnung/Medaille von vorne gesehen – links, 
z.B. die Verdienstmedaille vom Land Tirol, die Goldene Verdienstmedaille 
des Bataillons usw. 

2. Die weiteren Dreiecksbänder maximal bis zur Mitte der Medaille 
überlappen. 

3. Bei mehreren Langjährigkeits -bzw. Verdienstmedaillen soll nur die 
ranghöchste Auszeichnung getragen werden!!  



 

  Bild 2 (richtig) 
 

 

Wir tragen eine Tracht daher „keine Ordensspangen“ anbringen! (siehe Bild 3), 
nur bei Uniformen. 

  Bild 3 (grundsätzlich möglich, aber nicht erwünscht) 

Also………. 

Grundsätzlich sind Auszeichnungen auf der linken Brustseite der Tracht zu 
tragen. Besitzt jemand mehrere Auszeichnungen derselben Art (z.B. 
Leistungsabzeichen in Bronze, Silber, Gold oder Ehrenzeichen 10, 15, 25, 40, 50 
usw., so wird üblicherweise immer nur die höchste Auszeichnung getragen. 
Diese ersetzt die Auszeichnungen der niederen Stufen.  



Die höchste Auszeichnung wird innen auf Brusthöhe, die weiteren werden nach 
außen hin angebracht. Weitere Auszeichnungen werden darunter und wieder 
nach von innen nach außen hin angebracht.  

Mehrere gleichzeitig getragene Steckdekorationen werden in einer Reihe 
nebeneinander an der Brust von innen nach außen angebracht, bei mehr als drei 
überlappend; erforderlichenfalls in weiteren Reihen darunter. Die äußerste 
Brustdekoration in der ersten Reihe ist ranghöher als die innere der zweiten 
Reihe usw.  

Die Reihenfolge Bund,- Land,- Gemeinde,-Ausland ist dabei zu beachten. 

Es dürfen nur Auszeichnungen am Schützenrock getragen werden, die auch 
tatsächlich und nachweislich (in der Regel durch Urkunde) an den Träger 
verliehen worden sind. 

 


