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Ehrenordnung des TSV 1907 Londorf  e.V. 
gemäß § 18 der Satzung. der TSV 1907 Londorf e.V. ehrt verdiente Mitglieder nach dieser 
Ehrenordnung. 
 
Ehrungen können ausgesprochen werden für: 
- langjährige Mitgliedschaft 
- herausgehobene sportliche Leistungen 
- besondere Verdienste um die Förderung des Sports 

 
1. Langjährige Mitgliedschaft: 
Die Mitgliedschaft beginnt mit der Anmeldung im Verein gemäß § 3 der Satzung. 
Bei Unterbrechung der Mitgliedschaft werden die Mitgliedszeiten bei der Berechnung der 
Mitgliedschaft zusammengefasst. Sollten die Unterbrechungen durch das Mitglied vorge- 
nommen worden sein, um Vorteile zu erlangen, kann der Vorstand im Einzelfall anderweitig 
beschließen.   
für 25 Jahre Mitgliedschaft wird die silberne Ehrennadel mit Urkunde verliehen 
für 40 Jahre Mitgliedschaft wird die goldene Ehrennadel mit Urkunde verliehen 
für 50 Jahre Mitgliedschaft wird die Ehrenmitgliedschaft verliehen, durch Aushändigung 
einer besonderen Ehrennadel und Urkunde 
Mit Verleihung der Ehrenmitgliedschaft und Vollendung des 63. Lebensjahres entfällt die 
Pflicht zur Entrichtung des Vereinsbeitrages. 
2.   Herausgehobene sportliche Leistungen: 
a. Für besondere sportliche Leistungen werden die Sportler mit einer Urkunde und einer 
bronzenen Nadel oder Plakette geehrt. 
b. Für besondere herausgehobene Leistungen werden die Sportler mit einer Urkunde und einer 
silbernen Nadel oder Plakette geehrt. 
c. Für außergewöhnliche Leistungen, die sich von den beiden vorgenannten Fällen besonders 
herausheben, werden die Sportler mit einer Urkunde und einer goldenen Nadel oder Plakette 
geehrt, die sich von der Nadel oder Plakette zu b. besonders abhebt. 
Beurteilungskriterien sind insbesondere regionale Bedeutung und die Häufigkeit der 
erbrachten Leistungen. Dem Vorstand bleibt es unbenommen ganz außergewöhnliche 
Leistungen auf andere angemessene Weise zu ehren. 
3.    Besondere Verdienste um die Förderung des Sports: 
a. Für 10-jährige Tätigkeit innerhalb des Vereinsvorstandes oder des Vorstandes einer 
Abteilung wird die bronzene Verdienstnadel mit Urkunde verliehen. 
b. Für 15-jährige Tätigkeit innerhalb des Vereinsvorstandes oder des Vorstandes einer 
Abteilung wird die silberne Verdienstnadel mit Urkunde verliehen. 
c. Für 25-jährige Tätigkeit innerhalb des Vereinsvorstandes oder des Vorstandes einer 
Abteilung wird die goldene Verdienstnadel mit Urkunde verliehen. 
d. Dem Vorstand bleibt es unbenommen, Mitglieder für andere hervorragende Verdienste um 
die Förderung des Sports auf andere angemessene Art und Weise zu ehren. 
In entsprechender Anwendung der unter a. - c. genannten Fälle kann der Verein auch sonstige 
Verdienste außerhalb einer Tätigkeit innerhalb von Vorständen ehren, z. B. Übungsleiter, 
Platzwarte, überörtlicher Vereinstätigkeit etc. 
4.   Diejenigen Mitglieder, welche geehrt werden sollen, werden durch den Vorstand 
bestimmt. Ehrungen sollen grundsätzlich durch den Vereinsvorstand vorgenommen und im 
Rahmen einer Mitgliederversammlung oder einer anderen Veranstaltung in angemessenem 
Rahmen durchgeführt werden. 
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Ehrungen von Mitgliedern, die Verdienste oder sportliche Leistungen in einer 
Spielgemeinschaft errungen haben, können auch im Rahmen einer angemessenen 
Veranstaltung eines anderen der Spielgemeinschaft angehörigen Vereins geehrt werden. 
 
 
 
4.  Trauerfälle 
 
 Passive Mitglieder, auch solche die in früheren Jahren aktiv Sport 

ausgeübt oder ein Amt inne hatten      €    20,-- 
 
Aktive Sportler, Übungsleiter, Vorstandsmitglieder etc. 
Ehemalige Vorsitzende, mindestens 15 Jahre  ehrenamtlich   

 tätige Vereinsmitglieder       €    50,-- 
 
 Zusätzlich: Nachruf in der Presse (Tageszeitungen und Rabenauer  

Nachrichten); bei  Personen, die sich in besonderem Maße um den  
Verein verdient gemacht haben. 
 

 
5.  Geburtstage 
 

Zu den runden Geburtstagen: 60 – 65 –70 – 75 –80 etc. wird das Mitglied  
vom Vorstand besucht. Sofern dieser Besuch nicht vom Gesamtvorstand  
vorgenommen wird, ist derselbe durch den betreffenden Abteilungsvorstand 
durchzuführen. Zu diesem Anlass wird seitens des Vereins ein kleines  
Geschenk in Höhe von ca. € 15,-- überreicht. 
  
Bei  Personen, die sich in besonderem Maße um den Verein verdient gemacht  
haben wird anlässlich der runden Geburtstage eine Pressemitteilung (Tageszeitungen 
und Rabenauer Nachrichten) veröffentlicht. 
  

Die Definition für „besondere Verdienste um den Verein“ ist unter Punkt 3 im Detail  
beschrieben. Für Nachrufe oder Pressemitteilungen wird ein Tätigkeitszeitraum von  
mindestens 25 Jahren vorausgesetzt. 
 

 
 

Londorf,    21. Juni 2011 
 

    
 
 

____________________________   _____________________________ 
Vorsitzender     Schriftführer 


