
Auszeichnung mit der Heidelberger Sportplakette „Förderer des Sports“ 
 
Ehrungsrichtlinien: 
Geehrt werden können in der Regel nur Mitglieder eines Heidelberger Sportvereins. Die Sportplakette 
„Förderer des Sports“ kann jährlich an höchstens drei Förderer des Sports verliehen werden, die langjährig 
in einer Sportorganisation ehrenamtlich tätig waren oder sind und sich außergewöhnliche Verdienste um den 
Sport in Heidelberg erworben haben. Sie werden auf Vorschlag des Sportkreises Heidelberg durch den 
Sportausschuss gewählt. 
 
Antragsverfahren: 
Anträge sind bis spätestens 31.10. eines Jahres schriftlich mit dem entsprechenden Formblatt an den 
Sportkreis zu richten. Antragsberechtigt sind Sportvereine mit Sitz in Heidelberg, Sportverbände sowie deren 
lokale Untergliederungen (Bezirke, Kreise), der Sportkreis Heidelberg, die Mitglieder des Gemeinderates der 
Stadt Heidelberg und die Stadtverwaltung Heidelberg. Aus den eingegangenen Anträgen nominiert eine 
Kommission des Sportkreises ein Mal jährlich nach dem 31.10. maximal sechs Personen und setzt sie auf 
die Vorschlagsliste für die Wahl durch den Sportausschuss. Personen, die nicht gewählt werden, kann der 
Sportkreis im Folgejahr noch einmal nominieren, ohne dass dies von der Organisation, die den Antrag 
gestellt hat, erneut beantragt werden muss. Wird eine Person zwei Mal hintereinander nominiert und nicht 
gewählt, gilt der Antrag als erloschen. Nach einer Wartezeit von mindestens drei Jahren kann der Antrag neu 
gestellt werden. 
 
Nominierungskriterien: 
Bei der Vorauswahl lässt sich die Nominierungs-Kommission des Sportkreises von folgenden Kriterien leiten. 
 

• War oder ist der/die zu Ehrende mindestens 15 Jahre in Führungsposition(en) tätig? 
• Welches Engagement hat der/die zu Ehrende über den Verein hinaus erbracht? 
• Durch welche innovativen Handlungen hat der/die zu Ehrende Entwicklungen ausgelöst, die das 

sportliche Umfeld der Stadt nachhaltig positiv beeinflusst oder geprägt haben? 
 
Antrag 
 
1. Angaben zur Person 
 
............................................. .............................................. ............................ 
Name Vorname Geburtsdatum 

 
..................................................................................................... ............................ 
Mitglied im Verein (Name)  seit dem Jahre 

 
........................................................... ............................ ............................ 
weiterer/vorheriger Verein (Name) Mitglied vom Jahre bis zum Jahre 

 
........................................................... ............................ ............................ 
weiterer/vorheriger Verein (Name) Mitglied vom Jahre bis zum Jahre 
 
 
2. Führungspositionen 
 
.................................................... .................................................... ............. ............. 
Amt/Funktion im Verein/Verband (Name) von bis 

 
.................................................... .................................................... ............. ............. 
Amt/Funktion im Verein/Verband (Name) von bis 

 
.................................................... .................................................... ............. ............. 
Amt/Funktion im Verein/Verband (Name) von bis 

 
.................................................... .................................................... ............. ............. 
Amt/Funktion im Verein/Verband (Name) von bis 



3. Bisherige Auszeichnungen 
 
Nur Ehrungen für besondere Verdienste angeben, NICHT für langjährige Mitgliedschaft 
 
....................................................... ....................................................... ..................... 
Bezeichnung der Ehrung von Verein/Verband/Behörde (Name) geehrt im Jahre 

 
....................................................... ....................................................... ..................... 
Bezeichnung der Ehrung von Verein/Verband/Behörde (Name) geehrt im Jahre 

 
....................................................... ....................................................... ..................... 
Bezeichnung der Ehrung von Verein/Verband/Behörde (Name) geehrt im Jahre 

 
....................................................... ....................................................... ..................... 
Bezeichnung der Ehrung von Verein/Verband/Behörde (Name) geehrt im Jahre 
 
 
4. Begründung des Antrages 
 
Beschreiben Sie das Engagement des/der zu Ehrenden im Verein und über den Verein hinaus und 
erläutern Sie sein/ihr innovatives und nachhaltiges Wirken, das die außergewöhnlichen Verdienste 
um den Heidelberger Sport verdeutlicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
........................................... ........................................... ..................................... 
Antrag stellende Organisation Ort und Datum Stempel 
 
 
........................................... ........................................... ..................................... 
Antragssteller (Name) Antragsteller (Amt/Funktion) Antragsteller Unterschrift 


