ANTRAG
ZUR VERLEIHUNG EINER VERDIENST-, SILBERNEN U. GOLDENEN
EHRENNADEL SOWIE GOLDENEN EHRENNADEL MIT BRILLANTEN
DES BUNDES DEUTSCHER RADFAHRER e. V.

Bitte beachten: Dieser Antrag besteht aus insgesamt 2 Seiten,
bitte möglichst auf Vorder- und Rückseite drucken!
Angaben über den Antragsteller
Datum:
Antragsteller:
(Bundesmitglied, Bundesverein, Kreis, Bezirk oder Landesverband)

Name, Vorname:
Straße:
PLZ, Wohnort:
Telefon:
Mobil:
Fax:
E-Mail:

Angaben über den Auszuzeichnenden
Name und Vorname:

Geburtsdatum:

Wohnort und Straße:
Vereinszugehörigkeit:

Vereinsmitglied seit:

Bundesmitgliedsnummer:

Bundesmitglied seit:

Jetzige Funktion:

seit:

Frühere Funktionen:

Ist Auszuzeichnender vom Verein, Kreis, Bezirk oder Landesverband bereits geehrt worden?
Wenn ja, wann und mit welcher Auszeichnung:

Ist Auszuzeichnender bundesseitig bereits geehrt worden und zutreffendenfalls wann und mit welcher Auszeichnung:

Ist Auszuzeichnender bereits von anderen Sportorganisationen geehrt bzw. ausgezeichnet worden?
Falls ja, wann und von welcher:

Art und Begründung für die Auszeichnung
Welche Auszeichnung wird beantragt:

Ehrung am: *

(Verdienst-, silberne, goldene Ehrennadel oder goldene Ehrennadel mit Brillanten)

(Datum, an dem die Ehrung stattfinden soll)

Begründung:

* Diesen Antrag bitte so rechtzeitig ausfüllen und an den zuständigen Landesverband abschicken,
dass er mindestens 6 Wochen vor dem gewünschten Ausstellungsdatum beim BDR vorliegt!

Stellungnahme der Landesorgane
(Die für die Stellungnahme in Frage kommenden Organe (Kreis, Bezirk bzw. Landesverband) sind dafür verantwortlich, dass obige Angaben in allen
Punkten richtig sind. Falls die beantragte Auszeichnung zu gering erscheint, müssen die Organe eine höhere und umgekehrt eine geringere hier vorschlagen!)

Kreis:
Bezirk:
Landesverband:
(bzw. betreuter Verband)

Stellungsnahme der hierfür zuständigen Bundesvorstandsmitglieder
(Falls dem Antrag nicht zugestimmt wird, muss vor "verliehen" "nicht" eingetragen werden. Erscheint die beantragte Auszeichnung als zu gering, kann für
eine höhere und im umgekehrten Falle für eine geringere gestimmt werden! In jedem Falle muss die Auszeichnung, für die er stimmt, eingetragen werden.)

Ich bin dafür, dass die

Ich bin dafür, dass die

Ich bin dafür, dass die
verliehen wird.

verliehen wird.

(Unterschrift und Datum)

(Unterschrift und Datum)

verliehen wird.

(Unterschrift und Datum)

Folgende Gründe sprechen gegen die Auszeichnung:

Entscheidung des beauftragten Präsidiumsmitglieds
oder BDR-Präsidium
Dem Antrag wird

Bearbeitungsvermerk des BDR

stattgegeben,

indem dem Auszuzeichnenden die
verliehen wird.
,den
(Unterschrift)

* Diesen Antrag bitte so rechtzeitig ausfüllen und an den zuständigen Landesverband abschicken,
dass er mindestens 6 Wochen vor dem gewünschten Ausstellungsdatum beim BDR vorliegt!

