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18.02.2019 

Änderungen in der Ehrungsordnung ab dem 01.01.2020 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

 
ich möchte Sie vorsorglich darauf hinweisen, dass es ab dem 01.01.2020 Änderungen in der 
Ehrungsordnung (EO) hinsichtlich der Verleihung der bronzenen und silbernen Ehren- und 
Schiedsrichterehrennadel geben wird. 
 
Seit Einführung der bronzenen Ehrennadel und der bronzenen Schiedsrichterehrennadel des 
SHFV im Jahre 2015 werden diese gemäß § 3 Ziffer 1 EO und gemäß § 5 Ziffer 1 EO 
verliehen. So war es seither möglich, sowohl die silberne Ehrennadel als auch die silberne 
Schiedsrichterehrennadel verliehen zu bekommen, ohne zuvor Träger der bronzenen Ehren- 
oder Schiedsrichterehrennadel gewesen zu sein.  Ab dem 01.01.2020 können hingegen die 
silberne Ehrennadel oder die silberne Schiedsrichterehrennadeln nur noch an eine Person 
verliehen werden, die bereits Träger der bronzenen Ehrennadel  oder der bronzenen 
Schiedsrichterehrennadel ist. Eine Direktvergabe der jeweiligen silbernen Ehrung ist sodann 
nicht mehr möglich. 
 
Sofern eine ehrenamtliche Person noch in diesem Jahr die Voraussetzungen zur 
Verleihung der silbernen Ehren- oder Schiedsrichterehrennadel erfüllen sollte, bestünde noch 
die Möglichkeit einer Direktvergabe der jeweiligen Ehrung. 
 
Anbei übersende ich Ihnen den Auszug samt Neuerungen aus der Ehrungsordnung. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 

 
 
 

 

Ulrike Harder 
Vorsitzende Ausschuss Ehrenamt und Freiwilligenmanagement 
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§ 3  Ehrennadel  

 1. Die bronzene Ehrennadel kann Personen verliehen werden, die  

a) eine mindestens 5-jährige verdienstvolle ehrenamtliche Tätigkeit auf Verbands-, Kreis- oder ehemaliger 
Bezirksebene nachweisen können oder  

b) eine mindestens 7-jährige verdienstvolle ehrenamtliche Tätigkeit in der Verwaltung von Vereinen nach-
weisen können. Vor- und nachgelagerte, nicht aber parallel ausgeübte Tätigkeiten nach Absatz a werden 
mit Faktor 1,4 angerechnet.  

 2. Die silberne Ehrennadel kann Personen verliehen werden, die  

a) eine mindestens 10-jährige verdienstvolle ehrenamtliche Tätigkeit auf Verbands-, Kreis- oder ehemali-
ger Bezirksebene nachweisen können oder  

b) eine mindestens 15-jährige verdienstvolle ehrenamtliche Tätigkeit in der Verwaltung von Vereinen 
nachweisen können. Vor- und nachgelagerte, nicht aber parallel ausgeübte Tätigkeiten nach Absatz a 
werden mit Faktor 1,5 angerechnet.  

 3. Die goldene Ehrennadel kann Personen verliehen werden, die  

a) eine mindestens 20-jährige verdienstvolle ehrenamtliche Tätigkeit auf Verbands- oder Kreisebene 
nachweisen können oder  

b) eine mindestens 25-jährige verdienstvolle ehrenamtliche Tätigkeit in der Verwaltung von Vereinen 
nachweisen können. Vor- und nachgelagerte, nicht aber parallel ausgeübte Tätigkeiten nach Absatz a 
werden mit Faktor 1,25 angerechnet.  

 4. Die goldene Ehrennadel kann nur an eine Person verliehen werden, die bereits Träger der silbernen Ehrennadel 
ist. Ab dem 01.01.2020 kann die silberne Ehrennadel nur an eine Person verliehen werden, die bereits 
Träger der bronzenen Ehrennadel ist.  

 
§ 5   Schiedsrichterehrennadel  

 

 1. Die bronzene Schiedsrichterehrennadel kann an Personen verliehen werden, die  

a) als Schiedsrichter mindestens 10 Jahre aktiv tätig sind oder  

b) eine mindestens 5-jährige verdienstvolle Tätigkeit in den Schiedsrichterausschüssen auf Verbands-, 
Kreis- oder ehemaliger Bezirksebene nachweisen können. Vor- und nachgelagerte, nicht aber parallel 
ausgeübte Tätigkeiten nach Absatz a werden mit Faktor 0,5 angerechnet.  

 2. Die silberne Schiedsrichterehrennadel kann an Schiedsrichter verliehen werden, die  

a) Als Schiedsrichter mindestens 15 Jahre aktiv tätig sind oder  

b) eine mindestens 10-jährige verdienstvolle Tätigkeit in den Schiedsrichterausschüssen auf Verbands-, 
Kreis- oder ehemaliger Bezirksebene nachweisen können. Vor- und nachgelagerte, nicht aber parallel 
ausgeübte Tätigkeiten nach Absatz a werden mit Faktor 0,67 angerechnet.  

 

 3. Die goldene Schiedsrichterehrennadel kann an Schiedsrichter verliehen werden, die  

a) AlsSchiedsrichtermindestens20Jahreaktivtätigsindoder  

b) eine mindestens 15-jährige verdienstvolle Tätigkeit in den   Schiedsrichterausschüssen auf Verbands-, 
Kreis- oder ehemaliger Bezirksebene nachweisen können. Vor- und nachgelagerte, nicht aber parallel 
ausgeübte Tätigkeiten nach Absatz a werden mit Faktor 0,75 angerechnet.  

 4. Die goldene Schiedsrichterehrennadel kann nur an eine Person verliehen werden, die bereits Träger der silbernen 
Schiedsrichterehrennadel ist. Ab dem 01.01.2020 kann die silberne Schiedsrichterehrennadel nur an eine 
Person verliehen werden, die bereits Träger der bronzenen Schiedsrichterehrennadel ist.  

 

 


