
 
 

Antrag auf Verleihung einer Verbandsehrung 
(in 2facher Fertigung über den zuständigen Bezirksvorsitzenden einzureichen) 

 
Angaben zur Person 
 
Name          Vorname         
 
Geboren am          Anschrift          
 
Mitglied im Verein seit          Aktiver Spieler von          bis         
 

Frühere Vereinszugehörigkeit 
 
von          bis          im Verein         
 
von          bis          im Verein         
 
von          bis          im Verein         

Verantwortliche Vereinsfunktionen 
 
von          bis          =         Jahre als         
 
von          bis          =         Jahre als         
 
von          bis          =         Jahre als         

 
Tätigkeit als Verbandsmitarbeiter im        
 (Verbandsorgan) 
 
von          bis          =        Jahre als         
 
von          bis          =        Jahre als         
 
von          bis          =        Jahre als         

Bisherige Ehrungen und Auszeichnungen 
(Vereins- und Verbandsehrungen mit Angabe des Verleihungsdatums) 
 
1.          4.      ______________________________________ 
 
2.          5.        
 
3.          6.        

 
Es soll verliehen werden :  Verbandsehrenurkunde 

  Verbandsehrennadel 

  die silberne Verbandsehrennadel 

  die goldene Verbandsehrennadel 

  DFB-Verdienstnadel  

Es wird ausdrücklich bestätigt, daß die gemachten Angaben sorgfältig überprüft sind und den Tatsachen entsprechen.  
 
 
       
(Name und Anschrift des Vereins, Ansprechpartner) 
 
       
 
 
           
(Ort, Datum)     (Stempel und Unterschrift des Vorsitzenden) 
 

 



Ausführliche Begründung durch den Antragssteller 
 
       

       

       

       

       

       

 
Stellungnahme des Bezirksvorsitzenden 
 
       

       

       

       

       

       

 
Die Verleihung der beantragten  
 
  Verbandsehrenurkunde wird 

  Verbandsehrennadel  befürwortet 

  silbernen Verbandsehrennadel  nicht befürwortet 

  goldenen Verbandsehrennadel 
 
  DFB-Verdienstnadel 
 
 
         
(Ort, Datum)  (Unterschrift des Bezirksvorsitzenden) 
 
 
 

 Der Antrag wird abgelehnt 
 
 

 Es wird verliehen:  Verbandsehrenurkunde 

  Verbandsehrennadel 

  die silberne Verbandsehrennadel 

  die goldene Verbandsehrennadel 
 
  die DFB-Verdienstnadel 
 
 
 
Freiburg, den        Präsident   
 
 
 
 
Bearbeitungsvermerk der Verbandsgeschäftsstelle 
 
Urkunde gefertigt    
  (Datum, Unterschrift) 
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