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Meldung zur Sportlerehrung 

      

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Sportfreunde, 

 

die Stadt Neuwied möchte, wie schon in den vergangenen Jahren, Sportlerinnen und Sportler, die sich 

besonders ausgezeichnet haben, ehren. Wir bitten Sie, innerhalb Ihres Vereines zu ermitteln, ob Ihre 

Mitglieder hierfür in Frage kommen und uns diese entsprechend auf den beigefügten Vordrucken 

melden. 

 

Wir bitten um Beachtung, dass der Sportausschuss in seiner Sitzung am 17.11.2017 die beigefügte, neue 

Verleihungsordnung beschlossen hat und die Meldungen nach diesen neuen Verleihungsbedingungen 

vorgenommen werden müssen. Im Wesentlichen wurden die Meldekriterien beibehalten allerdings 

klarer, übersichtlicher gefasst und auf den neuesten Stand gebracht. Um besondere Beachtung folgender 

Punkte/Neuerungen weisen wir ausdrücklich hin: 

 

• Nach wie vor gilt, dass bei Einzelsportarten mindestens 6 Sportler und bei Mannschaftssportarten 

mindestens 3 Mannschaften an dem Wettkampf teilgenommen haben müssen um die 

Meldekriterien zu erfüllen. Wir werden dies wie bisher stichprobenhaft überprüfen und 

appellieren hier an die Fairness der Meldenden. Siehe Ziff. II. der Ordnung  

 

• In Sportarten, wie z. Bsp. Boxen oder anderen Kampfsportarten, in denen mehrere gleichartige 

Titel parallel nebeneinander ausgetragen werden ist dies im Vordruck zu vermerken und 

unaufgefordert mitzuteilen und nachzuweisen dass der Titel mindestens in zwei, (bei mehr als 

vier Verbänden in mindestens drei Verbänden) errungen wurde. Ansonsten erfolgt die Einstufung 

in die nächst niedrigere Kategorie. Siehe Ziff. II. letzter Absatz der Ordnung. 

 

• Zum Sportler(in) oder Mannschaft des Jahres kann künftig auch gewählt werden, wer die 



 
 
 
 
 

 
2 

Verleihungsbedingungen nicht in allen Teilen erfüllt. (Bsp. Europameister Kugelstoßen AK Ü 85 

nur 3 Teilnehmer; DFB-Pokalsieger etc.) aber trotzdem anerkennenswerte Erfolge erzielt hat. 

Siehe hierzu Ziff. III. der Ordnung. 

 

Sie finden die neue Verleihungsordnung auch zum Download auf unserer Homepage unter dem Link:  

http://www.neuwied.de/sportlerehrung.html  

 

Wir haben diesem Schreiben Vordrucke für die Meldung von Einzelsportlern und Mannschaften 

beigefügt, mit der Bitte, die Meldung nur und ausschließlich auf diesen Vordrucken vorzunehmen. Sie 

erleichtern uns hiermit die Auswertung. Sollten Sie noch Vordrucke benötigen, könne Sie diese bei uns 

erhalten bzw. ebenfalls von unserer Homepage unter http://www.neuwied.de/sportlerehrung.html als 

PDF-Datei herunterladen. 

 

Geehrt werden könne auch Sportlerinnen und Sportler, die in einem auswärtigen Verein aktiv sind aber in 

Neuwied ihren ständigen Wohnsitz haben. Sollten Ihnen solche Sportler bekannt sein, wären wir für 

einen Hinweis dankbar. Dies trifft jedoch nicht auf Sportler zu, die für eine auswärtigen 

Zweigverein/Zweigstelle eines Neuwieder Vereins antreten und keinen Wohnsitz in Neuwied haben. 

Fehlanzeige ist nicht erforderlich. 

 

Ihrer Antwort sehen wir bis spätestens 11. Januar 2018 entgegen und danken für Ihre Bemühungen. 

 

Die Bekanntgabe von Ort und Termin der Sportlerehrung erfolgt in einem gesonderten Schreiben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 
(Joachim Datzert) 

- Stv. Amtsleiter -       Anlagen  


