5.3

Ehrungsordnung für Sportler

Ehrungsordnung der Stadt Bad Waldsee für Sportler
Der Gemeinderat der Stadt Bad W aldsee hat in seiner Sit zung vom
22.07.1985, zulet zt geändert am 26.04.2021, f olgende Ehrungsordnung f ür
Sportler beschlossen:

1.

Al lgemeines

1.1

Die Stadt Bad W aldsee ehrt erf olgreiche Sportler bzw. Mannschaf ten
durch Verleihen der Sport-Ehr enmedaille, jeweils ver bunden mit einer Urkunde an den einzelnen Sport ler.

1.2

Die Sport-Ehrenmedaille wird f ür herausr agende Leistungen verliehen. Auf eine Abst ufung der Auszeichnung wir d ver zichtet. Damit
sollen die Leistungen der Sportler vor der Öff entlichkeit in gleichwertiger Form Anerkennung f inden. Dem Bürgermeister bleibt es
über lassen, in welcher Form er besonder s her vorragende Leistungen
zusät zlich würdigt.

1.3

Die Sport-Ehrenmedaille trägt die Bezeichnung "Sport-Ehrenmedaille
der Stadt Bad W aldsee" mit Jahreszahl. Der Name des Sportlers
wird eingraviert. Die herausragende Leist ung wird in der Urkunde
ver zeichnet.

1.4

Geehrt werden Sportler innen und Sportler, die in Bad W aldsee wohnen oder f ür Sportvereine von Bad W aldsee starten.

2.

Ehrungen

2.1

Geehrt werden alle Einzel- und Mannschaf tssieger, die eine Meisterschaf t erreichen, welche von den ordentlichen Mitgliedsorganisationen des Deutschen Sportbundes und seiner Fachverbände sowie
sonstigen Sportf achverbänden ausgeschr ieben und anerkannt sind
und zwar in Disziplinen, in denen Deutsche-, Europa- und W eltmeisterschaf ten ausgetragen oder die bei Olympischen Spielen gef ührt
werden. Ein Mannschaf tssieg kann nur dann anerkannt werden,
wenn er von der 1. Mannschaf t des jeweiligen Vereins errungen
wurde.

2.2

Die Ehrung erhalten in der Regel alle Sieger, die mindestens bei den
Deutschen Meisterschaf ten einen 6. Plat z, bei den W ürttembergischen oder Baden-W ürttembergischen Meisterschaf ten den 3. Plat z
erreichen. Erf olge bei Süddeutschen Meisterschaf ten werden bis
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zum Err eichen von Plat z 4 geehrt. (Bei W ettbewer ben des Kyf f häuser Kameradschaf t Schüt zenkreises werden nur 1. Plät ze geehrt.)
Jahresbestenlisten werden nicht anerkannt.
2.3

Die Ehrung von Mannschaf ten, die den Auf stieg in eine höher e
Spielklasse err eicht haben, bleibt der Stadtver waltung überlassen
(z.B. spontane Ehr ung nach dem Auf stiegsspiel). In besonderen
Ausnahmef ällen kann zusät zlich an den Mannschaf tsf ührer die
Sportehr enmedaille bei der off iziellen Sportlerehrung überreicht
werden.

2.4

Für die Jahresbest en der Versehrtensportler und die Einzel- bzw.
Mannschaf tssieger der Junioren und Jug endlichen gelten die vorgenannten Regelungen.

2.5

Die Ehrenmedaille wird dem Sportler bzw. der Mannschaf t nur f ür
die herausr agendste sportliche Leistung ver liehen.

3.

Verfahr en

3.1

Der Ver ein meldet jährlich bis zum 15.2. einen oder mehrere nach
seiner Meinung herausragende Sport ler mit Begründung an die
Sportgemeinschaf t. Die Anträge zur Ehrung der Sportler bzw. Mannschaf ten werden allj ährlich bis zum 15.3. des Folgejahres dem Ehrungsausschuss vor gelegt. Dieser besteht aus den beiden Vorsit zenden der Sportgemeinschaf t, einem Vertret er der Stadt ver waltung und
den beiden vom Gemeinderat best immten Vertretern des Gemeinderats. Nach Pr üf ung werden die Vorschläg e an den Ver waltungsausschuss weitergeleitet.

3.2

Der Ver waltungsausschuss entscheidet über die Anträge.

3.3

Der Sportgemeinschaf t und der Stadt ver waltung bleibt es unbenommen, in gesondert gelagerten Einzelf ällen Ehrungsvorschläge an den
Ver waltungsausschuss zu unterbr eiten.

3.4

Das Recht der Ortschaf ten, bei vergleichbaren sportlichen Leistungen eine spontane Ehrung vor zunehmen, wird durch diese Ehrungsordnung nicht ber ühr t.
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4.

Durchführung

4.1

Die Ehrung wird in f estlichem Rahmen vollzogen. Sie erf olgt ent weder beim "Ball des Sports" oder im Rahm en eines Empf angs der
Stadt. Die Ver leihung der Medaille mit Ur kunde erf olgt durch den
Bürgermeister.

4.2

Die Durchf ührung der Ehrung ist Angelegenheit der Stadt ver waltung.

5.

Inkrafttreten, Übergangsr egelung

Die Neuf assung tritt mit Beschluss des G emeinderats in Kraf t.
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