
 

   
 

Sportlerehrung   
Verein: Ansprechpartner: 
Telefonnummer: Email: 
 
Die Kriterien für die Ehrungen sind wie folgt: 
 
a) 1. - 8. Sieg bei Deutschen Meisterschaften und höheren Meisterschaften 
 1. - 6. Sieg bei Landesmeisterschaften 
 1. - 2. Sieg bei Bezirksmeisterschaften (Schwäbische Meisterschaften) 
b) Höchst- und Bestleistungen sowie sonstige besondere Leistungen können den Siegen bei Meisterschaften gleichgestellt werden 
c)        Bei Meisterschaft Höchst- oder Bestleistung sowie sonstiger besonderer Leistung einer Mannschaft wird die Auszeichnung den 

Mannschaftsmitgliedern verliehen 
d) Erwerb des Deutschen Sportabzeichens (Absolvierung: 30malig, 40malig, 50malig) 
e) Die jeweils Schulbesten von Grund-, Mittel- und Realschule sowie Gymnasium bei den Bundesjugendspielen 
  
Die o. g. Voraussetzungen werden von folgenden Sportlerinnen und Sportlern im Jahr 2018 erfüllt (Nachweise bitte mitsenden):  
Name Vorname Geb.-Datum Anschrift Jahrgang/-

stufe 
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