
Ehrenordnung
Präambel

Diese Ehrenordnung soll helfen, besondere Leistungen und Verdienste sowie langjähri-
ge Treue und Verbundenheit von ordentlichen und passiven Mitgliedern würdigen zu 
können.
Dabei sind auch jene Aktivitäten und Leistungen anzuerkennen, die von Personen voll-
bracht bzw. erzielt wurden, die keine Mitglieder des SV Blau – Weiß Dahlewitz sind, 
die sich jedoch in besonderen Maße um die Entwicklung des SV Blau – Weiß Dahlewitz 
verdient gemacht haben.

Um den Zweck und Wert der Ehrungen zu wahren, müssen die für die Ehrungen gel-
tenden Richtlinien von den betreffenden Mitgliedern und Personen einwandfrei erfüllt
sein. Die zu ehrenden Mitglieder und Personen müssen auch in charakterlicher Hin-
sicht einer solchen Ehrung würdig sein. Durch die Aufstellung der Richtlinien dieser 
Ehrenordnung erwächst kein Rechtsanspruch.

Die Vereinsehrennadel in Bronze

kann an Mitglieder und Personen die eine gute und aktive Arbeit oder Leistungen auf 
dem sportlichen Gebiet bzw. zur Entwicklung des Vereins geleistet haben nach einem 
Zeitraum von mindestens 5 Jahren verliehen werden.

Die Vereinsehrennadel in Silber

kann verliehen werden an Mitglieder und Personen, die die Ehrennadel des Vereins in 
Bronze erhalten haben. Sie wird in Anerkennung für sehr gute und aktive Arbeit oder 
Leistungen auf dem sportlichen Gebiet bzw. zur Entwicklung des Vereins geleistet ha-
ben nach einem Zeitraum von mindestens 10 Jahren verliehen.

Die Vereinsehrennadel in Gold

kann verliehen werden an Mitglieder und Personen, die die Ehrennadel des Vereins in 



Silber erhalten haben. Sie wird in Anerkennung für hervorragende, langjährige und 
verdienstvoller, ehrenamtlicher Tätigkeit oder Leistungen auf dem sportlichem Ge-
biet, bzw. zur Entwicklung des Vereins nach einem Zeitraum von mindestens 15 Jah-
ren verliehen. 

Ernennung zum Ehrenmitglied

die Ernennung zum Ehrenmitglied ist die höchste Form der Würdigung des SV Blau – 
Weiß Dahlewitz. Die Ernennung erfolgt auf Vorschlag des Vereinsvorstandes an Mit-
glieder und Personen, die die Ehrennadel des Vereins in Gold erhalten haben und sich 
um den Vereinssport im höchsten und besonderen Maße verdient gemacht haben. Eh-
renmitglieder gehören dem Vereinsvorstand mit beratender Stimme an.
Ehrenmitglieder sind ab ihrer Ernennung von der Zahlung des Mitgliedbetrages be-
freit, behalten jedoch ausdrücklich alle Rechte eines Mitgliedes entsprechend der 
Satzung des Vereins.

Antragstellung

sämtliche Ehrungen müssen auf hierfür bereitgestellten Formularen, die beim Vor-
stand und auf der Homepage erhältlich sind, schriftlich beantragt werden. Der Ter-
min für die Antragsstellung muss mindestens einen Monat vor dem Auszeichnungster-
min liegen. Die Ehrung wird in der Regel zur Hauptversammlung des Vereins vorgenom-
men.

Aberkennung

die Aberkennung einer durch den SV Blau – Weiß Dahlewitz ausgesprochenen Ehrung 
kann seitens des Vorstandes aufgrund grob vereinsschädigendem Verhaltens (Verhal-
ten, dass sich gegen die Satzungszwecke des Vereins richtet) ausgesprochen werden.
Diese Aberkennung trägt vorläufigen Charakter und muss von der darauffolgenden 
Hauptversammlung mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden Stimmen bestätigt wer-
den.

Schlussbestimmungen

die Registratur der Ehrungen erfolgt auf einem Datenträger (Kartei oder Datei). Sie 
ist in die Protokolle der Mitgliederversammlung einzutragen. 



Bei der Verleihung der Vereinsehrennadeln sowie bei der Ernennung zum Ehrenmit-
glied wird jeweils eine Urkunde ausgehändigt.

Diese Ordnung tritt mit Beschluss des Vereinsvorstandes in Kraft. Änderungen der 
Ordnung beschließt der Vereinsvorstand in einfacher Mehrheit. Die Beschlusstermine
sind im Versammlungsprotokoll niederzuschreiben.


