
 

EHRUNGSANTRAG

,

Vergabe der Ehrennadel

über den Vorstand des Kreisfußballverbandes 

Wir beantragen hiermit, 
an den/die nachstehende/n Sportfreund/in die silberne Ehrennadel

goldene Ehrennadel
zu verleihen.

Name: Vorname: 

Geboren am: . . Geburtsort: 

Wohnort: Straße: 

Email: 

Mitgliedschaft in welchen Vereinen
Vereinsname von bis

Ämter in Vereinen
Vereinsname Amt von bis

Schleswig-Holsteinischer Fußballverband e.V.
Haus des Sports
Winterbeker Weg 49
24114 Kiel



Ämter im SHFV, ehem. Bezirk, KFV
Vereinsname Amt von bis

Ämter von anderen Sportverbänden oder Sportfachverbänden (LSV, KSV)
Vereinsname Art der Auszeichnung

Ehrungen auf Vereinsebene
Vereinsname Art der Auszeichnung

Ehrungen auf DFB-, SHFV- und KFV-Ebene
Verband/Kreis Art der Auszeichnung

Ehrungen von anderen Sportverbänden oder Sportfachverbänden
Verband/Kreis Art der Auszeichnung



Begründung des Antrages durch den Verein bzw. den Vorstand oder die Ausschüsse des 
Kreisfußballverbandes 

Ort, , den . . ______________________
Unterschrift

Voraussichtliches Datum der Ehrung: . .

Stellungnahme des Vorstandes des Kreisfußballverbandes 
(entfällt bei Antragstellung durch den Kreisvorstand)

Ort, , den . . ______________________
Unterschrift

Stellungnahme der SHFV-Ehrenamtskommission

Ort, , den . . ______________________
Unterschrift



Entscheidung des Präsidiums des SHFV
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