SSV - EHRENORDNUNG
Der Vereinsvorstand hat in seiner Sitzung vom 14.03.2013 gemäß Art. 21,
Buchstabe j der geltenden Satzungen folgende

EHRENORDNUNG
beschlossen und diese in Pkt. 3 durch Beschluss der ordentlichen Vorstandssitzung vom 20.03.2014 abgeändert.

1.

Grundsätzliches

Der Südtiroler Sportverein Bruneck - Amateursportverein kann für besondere
und außergewöhnliche Verdienste und Leistungen um den Sport oder/und um
den SSV Bruneck, folgende Personen ehren:
a)

Verdiente Funktionäre und Fachleute (1) des SSV Bruneck – Amateursportverein und der angeschlossenen Sektionen;

b)

Personen, die sich um die Förderung des Sports, des Vereins und/oder der
angeschlossenen Sektionen besondere Verdienste erworben haben sowie
Sportler, die sich durch ihre außergewöhnliche Leistungen hervorgetan haben.

2.

Der SSV Bruneck - Amateursportverein verleiht folgende Ehrungen
A.

Für verdienstvolle Funktionäre und Fachleute(1) des Vereins und
der Sektionen:
1. Ehrenurkunde und SSV-Ehrenabzeichen in Bronze
für mindestens 15jährige verdienstvolle Funktionärstätigkeit
2. Ehrenurkunde und SSV-Ehrenabzeichen in Silber
für mindestens 20jährige verdienstvolle Funktionärstätigkeit
3. Ehrenurkunde und SSV-Ehrenabzeichen in Gold
für mindestens 25jährige verdienstvolle Funktionärstätigkeit

1

(1);
(1);
(1).

unter „Funktionärstätigkeit“ wird jegliche Arbeit im Verein verstanden bei besonderen und begründeten
außerordentlichen Verdiensten kann von der Mindestdauer abgesehen werden.

B.

An Personen, die sich um die Förderung des Sports, des
Vereins oder der Sektionen besondere Verdienste erworben
haben, sowie Sportler, die sich durch ihre außergewöhnlichen
Leistungen hervorgetan haben:
1. Die Ehrenmitgliedschaft des SSV Bruneck - Amateursportvereins,

mit Ehrenurkunde und Ehrenabzeichen in Gold des Vereins.
Die Ehrung ist mit der Eintragung in die Ehrentafel des SSV Bruneck Amateursportvereins verbunden.

3.

Ehrenabzeichen - Anträge

a)

Anträge auf Verleihung der Ehrenabzeichen können vom Vorstand, den
Sektionen, sowie vom Präsidenten, eingebracht werden.
Ein Antrag kann jederzeit eingebracht werden. Dabei muss das eigene
Antragsformular verwendet werden. Jeder Antrag ist mit einem Lebenslauf
und Fotografie der vorgeschlagenen Person zu versehen. Um das SSVEhrenabzeichen den nötigen Wert zuzusprechen, gilt, dass seitens des
Vorstands, den Sektionen und dem Präsidenten pro Jahr nur ein Antrag
für die Verleihung des Ehrenabzeichens in Gold, Silber oder Bronze
eingebracht werden kann.
Jeder Antrag wird überprüft und nach Feststellung der Voraussetzungen,
dem Vereinsvorstand zur Beschlussfassung vorgelegt.
Pro Jahr wird nur eine Verleihung des Ehrenabzeichens in Gold, Silber
und Bronze vorgenommen. Eventuell begründete Ausnahmen werden
selbstverständlich berücksichtigt.
Um eine gerechte Aufteilung der zu ehrenden Mitglieder/Personen in den
Sektionen zu gewährleiten, werden die Anträge so gereiht, dass man die
Wünsche aller berücksichtigt und demnach die Ehrungen so vornimmt,
dass über einem absehbaren Zeitraum alle Anträge berücksichtigt werden
können.
Abgelehnte Anträge können frühestens nach einem Jahr wieder
eingereicht werden.

b)

c)
d)

e)

f)

4.

Ehrenabzeichen - Verleihung

Die Verleihung eines Ehrenabzeichens ist in würdiger Form durch den
Präsidenten, den Vizepräsidenten oder einem Mitglied des Vorstands,
anlässlich einer Mitgliederversammlung des Vereins, der interessierten Sektion
oder eines besonderen Festaktes oder sonstiger Veranstaltung, durchzuführen.

5.

Ehrentafel

Über alle Verleihungen führt der Vereinsvorstand ein Verzeichnis, in welchem
die verschiedenen Verleihungen eingetragen werden.
Mit Inkrafttreten dieser Ehrenordnung werden alle bereits erfolgten Ehrungen,
auch die der Sektionen, in die SSV Bruneck-Ehrentafel übernommen und die
bisher Geehrten und die Ehrenmitglieder in das genannte Register eingetragen.

