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Absender/in PLZ, Ort Datum (TT.MM.JJJJ)

Telefon

Anmeldung

für die Leistungsprüfung zum Erwerb
des Feuerwehr-Leistungsabzeichens
Baden-Württemberg in

Bronze Silber Gold

Für die Leistungsprüfung zum Erwerb des Feuerwehr-Leistungsabzeichens

am
Datum (TT.MM.JJJJ)

in
Ort

wird hiermit angemeldet
Löschgruppe Feuerwehr

Grf.

Ma.

Name Vorname Dienst-
grad *)

Abteilung Im Besitz des
Leist.-Abz. in

Teilgenommen am
Lehrgang für

Die Gruppe nimmt an der Übung teil mit dem Fahrzeug
(Abkürzungen verwenden z.B. TSF, LF 8, LF 16-TS, RW 2 usw.)

Typ Pol. Kennzeichen

Bemerkungen (Terminwünsche, Wiederholung einer nichtbestandenen Leistungsprüfung am ... usw.)

Unterschrift Feuerwehrkommandant/in

*) Abkürzungen verwenden z.B. Fm, Ofm, Lm, Olm, Bm, Obm, Hbm, Stbm, Kbm

Anlagen
Besitzzeugnisse

Lehrgangs-
bescheinigungen

G 26 -
Bescheinigung

Unterschrift Kreisbrandmeister/in
(Nur wenn die Leistungsprüfung außerhalb
des Landkreises abgelegt wird)
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