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Dienstgrade 
Schützenvereine haben aufgrund des historischen Ursprungs eine militärische Struktur zu Grunde 

liegen, deshalb finden sich auch zumeist Dienstgrade innerhalb eines Schützenvereins – und so auch 

bei uns. Meist lässt sich anhand dieser Dienstgrade grob ablesen, wie lange eine Person bereits 

Mitglied im Verein ist, aber auch wie engagiert manches Mitglied ist, bzw. ob es einen Posten 

bekleidet. Ebenso erkennt man, ob die Person im Gesamtvorstand des Vereins aktiv ist. 

An dieser Stelle sollen einmal die Dienstgrade unseres Vereins in aufsteigender Reihenfolge 

angeführt werden. 

Schütze 
So fängt jeder in unserem Verein an. Schützen tragen keine Rangabzeichen. 

Gefreiter 

 

Gefreite tragen einen Winkel auf dem linken Ärmel. 

Obergefreiter 

 

Obergefreite tragen einen Doppelwinkel auf dem linken Ärmel. 

 

 

 

 



Unteroffizier 

 

Unteroffiziere tragen Schulterklappen mit einer nach unten geöffneten Tresse. 

Stabsunteroffizier 

 

Stabsunteroffiziere tragen Schulterklappen mit einer geschlossenen Tresse. 

Feldwebel 

 

Feldwebel tragen Schulterklappen mit einer geschlossenen Tresse und einem silbernen Stern. Sie 

sind Mitglieder im Gesamtvorstand. 

Oberfeldwebel 

 

Oberfeldwebel tragen Schulterklappen mit einer geschlossenen Tresse und zwei silbernen Sternen. 

Sie sind Mitglieder im Gesamtvorstand. 

 



Leutnant 

 

Leutnante tragen silberne, vierstreifige Schulterklappen. Sie sind Mitglieder im Gesamtvorstand und 

tragen zu bestimmten Anlässen zur Uniform zusätzlich eine grün-weiße Schärpe. 

Oberleutnant 

 

Oberleutnante tragen silberne, vierstreifige Schulterklappen mit einem goldenen Stern. Sie sind 

Mitglieder im Gesamtvorstand und tragen zu bestimmten Anlässen zur Uniform zusätzlich eine grün-

weiße Schärpe. 

Hauptmann 

 

Hauptmänner tragen silberne, vierstreifige Schulterklappen mit zwei goldene Sternen. Sie sind 

Mitglieder im Gesamtvorstand und tragen zu bestimmten Anlässen zur Uniform zusätzlich eine grün-

weiße Schärpe. 

 



Major 

 

Majore tragen ein silbernes Schultergeflecht. Sie sind Mitglieder im Gesamtvorstand und tragen zu 

bestimmten Anlässen zur Uniform zusätzlich eine grün-weiße Schärpe. Der Rang des Majors ist recht 

selten bei uns im Verein zu finden. 

Oberst 

 

Der Oberst trägt ein silbernes Schultergeflecht mit zwei goldenen Sternen. Er ist unser 

Vereinsvorsitzender und somit Mitglied im geschäftsführenden Vorstand. Zu bestimmten Anlässen 

trägt er zur Uniform zusätzlich eine grün-weiße Schärpe. 

Ehrenoberst 

 

Jeder ehemalige Vorsitzende wird nach seiner Amtszeit zum Ehrenoberst ernannt. Ehrenoberste 

tragen das gleiche silberne Schultergeflecht wie der Oberst. Sie sind Mitglieder im Gesamtvorstand 

und tragen zu bestimmten Anlässen zur Uniform zusätzlich eine grün-weiße Schärpe. 

 

 

 

 

 



Beförderungsregeln 
Einmal im Jahr, in der Regel ca. 6 Wochen vor unserem Schützenfest, tagt die 

Beförderungskommission. Diese setzt sich aus dem geschäftsführenden Vorstand und einigen 

relevanten Schützen zusammen. Dies sind zum Beispiel der Kommandeur und der Jugendwart, auch 

die Schießmeister sind vertreten. 

Die Gruppenführer unserer Schützengruppen können zu diesem Termin ihre Beförderungsvorschläge 

bis einschließlich zum Dienstgrad des Stabsunteroffiziers schriftlich beim Vorstand einreichen. 

Dabei sollten folgende Dinge generell beachtet werden: 

- die erste Beförderung kann ausgesprochen werden, wenn die betreffende Person 

mindestens 5 Jahre Mitglied in unserem Verein ist 

- zwischen zwei Beförderungen sollten ebenfalls mindestens 5 Jahre liegen 

- die Reihenfolge der Dienstgrade ist möglichst einzuhalten 

- die Anzahl der Beförderungen je Schützengruppe sollten in einem vernünftigen Verhältnis 

zur Gruppenstärke stehen 

- Befördert werden kann innerhalb der Schützengruppen bis einschließlich zum Rang des 

Stabsunteroffiziers 

- die Beförderungskommission behält es sich vor, ggf. Beförderungvorschläge abzulehnen 

- die Beförderungskommission behält es sich weiterhin vor, Ausnahmen zu den o. g. Regeln zu 

befinden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für den Schützenverein der Landgemeinde Rheda e.V., 

der Vorstand. 


