Antrag Nr.1

zur Beiratstagung am 26. Februar 2011

Antrag:

§§ 1 und 4 SHFV-Ehrungsordnung

Antragsteller:

Vorstand SHFV

Antrag:

Der Beirat des SHFV hat auf seiner Tagung am 26.02.2011
nachfolgenden Antrag einstimmig beschlossen:

a.) § 1 der SHFV-Ehrungsordnung wir unter Beibehaltung des übrigen Wortlautes um
folgende Ziffer 4 ergänzt:
4.
Die Verleihung der goldenen Ehrennadel des SHFV (§ 3) und der goldenen
Verdienstnadel (§4) wird von einem Mitglied des SHFV-Beirates vorgenommen, alle
weiteren Ehrennadeln können durch Mitglieder des Kreisvorstandes verliehen
werden, dem der zu Ehrende angehört.
b.) § 4 Ziffer 3, Satz 3 der SHFV-Ehrungsordnung wird unter Streichung des bisherigen
Wortlautes wie folgt neu gefasst:
Im Übrigen gelten für das Antragsverfahren die Bestimmungen des § 10 Abs. 3. bis 5.
der SHFV-Ehrungsordnung.
Begründung:
Zu a.):
Die SHFV-Ehrungsordnung enthält ebenso wie die Richtlinien über die Verleihung der DFBVerdienstnadel bisher keine Regelung, welcher Personenkreis die Ehrung verdienter
ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Sportlerinnen und Sportler im SHFV
vornehmen kann.
Die SHFV-Ehrenamtskommission hat sich daher mit dieser Frage auseinander gesetzt und
vertritt dazu die Auffassung, dass die drei “bedeutungsvollsten“ Auszeichnungen im Bereich
des SHFV, die sehr “verdienstvollen“ Persönlichkeiten des Fußballs verliehen werden
können (DFB-Verdienstnadel, goldene Ehrennadel und goldene Verdienstnadel) durch
Mitglieder des Beirates (SHFV-Vorstandsmitglieder und die 14 Kreisvorsitzenden) verliehen
werden sollten.
Die Ehrenamtskommission ist der Meinung, dass sich die herausragende Würdigung der
Verdienste dieser Persönlichkeiten des Sports nicht nur durch die Laudatio und die Urkunde
sowie die Ehrennadel widerspiegeln sollte, sondern die besondere Wertschätzung auch
durch die Vornahme dieser Ehrung durch Führungspersönlichkeiten im SHFV ihren
Ausdruck finden müsste.
Auch alle weiteren Ehrungen nach der Ehrungsordnung sollten aus den entsprechend

vorgenannten Gründen von Vorstandsmitgliedern des Verbandes oder der Kreise
vorgenommen worden, je nach dem, wo der Schwerpunkt der Tätigkeit des zu Ehrenden
liegt und nicht Vereinsvorsitzenden oder vergleichbaren Personen überlassen werden.
Zu b.)
Bei dieser Änderung handelt es sich lediglich um eine redaktionelle Anpassung.
Die Änderungen treten mit sofortiger Wirkung in Kraft.

