
E h r u n g s a n t r a g 
Landessportbund Hessen e.V. (lsb h) 
für ehrenamtlich Tätige im Vereinsvorstand 

Bearbeitungsvermerk der lsb h-Geschäftsstelle: 
Letzte lsb h-Ehrung  : 
Vorschlag   : 

       Entscheidung des Präsidiums :     
       Für das Präsidium  : 
         

       

lsb h-Dateinummer 
      

lsb h-Personennummer 
        

Eingangsstempel lsb h 

Bitte beachten Sie die Ehrungsordnung und die Vorgaben zur Antragsabwicklung. 
Der Antrag muss 4 Wochen vor dem Verleihungstermin dem lsb h vorliegen. 
 

Antragsteller: (nur die Vorstände der nachfolgenden Organisationen können Anträge stellen! Untergliederungen, wie z.B. 
Abteilungen der Vereine oder Kreise der Verbände, sind n i c h t antragsberechtigt!) 
 

Verein:   _______________________________________           Vereins-Nr.: __ __ __ __ __ 
alternativ: Vorstand des 
Sportkreises: _______________________________________ oder Verbandes: _______________________ 
 

stellt hiermit den Antrag auf Ausstellung der nächstmöglichen Ehrung gemäß der Ehrungsordnung des lsb h 
 

Bitte alle Felder vollständig ausfüllen!  
 

Zu ehrende Person:   Herr  Frau Titel:_____________  Geburtsdatum:________________ 
 

Name:__________________________________________ Vorname:_____________________________________  
 

Vereinszugehörigkeit:__________________________________________________________________________ 
 

Bitte beachten! Namen, Vornamen und Vereinsnamen bitte mit lesbaren Druckbuchstaben eintragen und nicht abkürzen, da diese so in die 
auszustellende Urkunde übernommen werden! 
Das Geburtsdatum unbedingt angeben! Unvollständig ausgefüllte Ehrungsanträge können nicht bearbeitet und müssen zurückgesandt wer-
den! 
 

Anlass der Verleihung: ___________________________________________________________________________ 
 
Jahre (bei Vereinsjubiläum): _______________ am: _______________________Uhrzeit: _________________ Uhr 
 

Ort und Anschrift der Veranstaltung: ______________________________________________________________________ 
 

Diese Ehrung wird für die Tätigkeiten in nachfolgenden Ehrenämtern beantragt, die zeitnah erfolgen muss: 
(ggf. auf gesondertem Beiblatt ergänzen) 
 

bisherige Ämter 
 

Ehrenamt: _________________________ von ____ bis ____ 
 
Ehrenamt: _________________________ von ____ bis ____ 
 

noch ehrenamtlich im Vorstand tätig 
 

als: ______________________________ seit ______ 
 

als: ______________________________ seit ______ 
 

Antragsteller Name: ______________________________________ Straße: ________________________________________ 
 
PLZ/Ort:  ________________________________________________ Telefon: ________________________________________ 
 
E-mail: ____________________________________________ Datum/Unterschrift: ____________________________________ 
  
 

Bearbeitungsvermerk des Sportkreises/des Verbandes                     
 Der Sportkreis/Verband befürwortet diesen Antrag  
 Der Sportkreis/Verband schlägt vor, eine Ehrungsstufe zu überspringen (ist nur in Ausnahmefällen und mit Begründung möglich) 
 Die Ehrung wird nicht in vollem Umfang befürwortet (bitte Begründung) 
 Der Sportkreis beschließt folgende Ehrung (bis Ehrennadel in Bronze) _________________________________________________ 
 

Begründung:_____________________________________________________________________________________________________  
 

Ort/Datum:_______________________________  Unterschrift des Sportkreisvorstandes:_________________________________________ 
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