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An den 
Behinderten-Sportverband  
Niedersachsen e.V. 
Ferd.-Wilhelm-Fricke-Weg 10 
30169 Hannover 
 
 
 
 
 

Antrag auf Verleihung des Ehrenbriefes, der Ehrennadel oder  
der Ehrenurkunde des BSN 

 
 

Der Vorstand der / des ........................................................................................... 

hat in seiner Sitzung am ................... beschlossen, entsprechend der Ehrenordnung des Verbandes (Beschluss 

des Hauptausschusses vom 17. Oktober 1999). 
 
  den Ehrenbrief des BSN  
  die Ehrennadel des BSN in Gold 
  die Ehrennadel des BSN in Silber 
  die Ehrenurkunde des BSN  
 
für 
  (Vor- und Zuname)         (geb. am) 
 
Anschrift: 
 
zu beantragen. 
 
Begründung des Antrages: 
 
Mitglied im Behindertensport (lückenlose Aufstellung seiner Vereinszugehörigkeit): 
 
 
 
 
a) Beim Antrag auf Verleihung des Ehrenbriefes bzw. der Ehrennadel: 
Genaue Bezeichnung der ehrenamtlichen Tätigkeit (Tag, Monat, Jahr) 
(es zählt jeder Funktionsauftrag im niedersächsischen Behindertensport einschließlich der Tätigkeit als 
Übungsleiter oder Arzt) 
 
von ..............................  bis .............................. als ....................................... 
 
von ............................. bis .............................. als ....................................... 
 
von ............................. bis .............................. als ....................................... 
 
von .............................. bis ............................... als ........................................ 
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von ............................. bis .............................. als ....................................... 

b) Beim Antrag auf Verleihung der Ehrenurkunde:

Landesmeister Jahre: .......................... Disziplin ..................................  

Bundesmeister Jahre: .......................... Disziplin ..................................  

Paralympics Jahr:   ......... Platz: ...... Disziplin  ..................................  

WM Jahr:   ......... Platz: ...... Disziplin  ..................................  

EM  Jahr:   ......... Platz: ...... Disziplin  ..................................  

(Für weitere Eintragungen) 

Vorschlag für den Zeitpunkt der Ehrung (Ort, Datum und Anlass): 

Ort, Datum  (Stempel und Unterschrift 
     des 1. Vorsitzenden) 

Stellungnahme des Präsidiums bzw. des Hauptausschusses: 

Genehmigt am:  _________________ 
 (Unterschrift) 
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