Vorschlag für eine Ehrung nach § 3 der Ehrungsrichtlinien „Bronzene Bielefelder Sportplakette“

vorschlagender Verein / Verband : ______________________________________
Ansprechpartner : ____________________________, Telefon _______________

Wettbewerb

Datum

Platzierung

Mannschaft (mit allen Spieler/innen und Trainer/in aufführen)

__________
Datum

________________________
Unterschrift

Auszug aus den
Verleihungsrichtlinien der Stadt Bielefeld über Auszeichnungen für
besondere Leistungen und Verdienste auf dem Gebiete des Sports
§3

Bronzene Bielefelder Sportplakette

Diese Sportplakette mit Anstecknadel und Urkunde wird an Mannschaften für die Erringung einer Westfalenmeisterschaft oder eines höherrangigen Titels verliehen, sofern der Erfolg nicht zu einer Ehrung nach den Paragraphen 1 oder 2 berechtigt.
Die Sportplakette wird auch für den Aufstieg einer Bielefelder Mannschaft in die Verbandsliga oder eine höhere Klasse verliehen.

§8

Allgemeine Bestimmungen

1. Der Wert der Sportplakette soll in der Seltenheit ihrer Verleihung zum Ausdruck kommen. Bei der Erringung mehrerer Erfolge wird nur eine
Sportplakette, und zwar die für die höchste Leistung verliehen.
Sämtliche Erfolge gemäß §§ 1 – 4 werden in der Urkunde vermerkt.
2. Wird eine gleiche Leistung wiederholt erbracht, so wird die erste und zweite Wiederholung nicht bei den Ehrungen berücksichtigt. Bei einer
dreimaligen Wiederholung erfolgt eine Sonderehrung.
3. War eine Mannschaft nach §§ 1 – 4 erfolgreich, so wird die entsprechende Sportplakette mit Urkunde dem Verein verliehen. Mannschaft und
Trainer bzw. Trainerin erhalten die Anstecknadel mit Urkunde.
4. Die Berücksichtigung einer Leistung bei den Ehrungen nach §§ 1 – 4 setzt voraus, dass mindestens zehn Teilnehmer im Wettbewerb vertreten
waren. Dies gilt nicht, wenn vorher Qualifikationswettkämpfe stattgefunden haben.
5. Die Verleihung der Sportplakette erfolgt nur an aktive Sportlerinnen und Sportler, die einer Bielefelder Sportgemeinschaft angehören und für
diese Erfolge gemäß §§ 1 – 4 erzielt haben oder aber diese Leistung zwar in einem Verein außerhalb Bielefelds erreicht haben, aber ihren
Wohnsitz in Bielefeld haben.
........
7. Anträge auf Ehrungen
a) gemäß §§ 1 – 4 .... sind mit entsprechender Begründung und einer Bestätigung des jeweiligen Fachverbandes unmittelbar nach der
Erringung
........ beim Sportamt der Stadt Bielefeld einzureichen.

