Richtlinien
der Stadt Aichtal für die Verleihung der Sportlermedaillen
und des Ehrenbriefes für besondere Leistungen und Verdienste
auf dem Gebiet des Sports
§1
Allgemeines
(1) Mit der Ehrenmedaille der Stadt Aichtal werden insbesondere Mitglieder örtlicher Sportvereine geehrt, die als Aktive, Jugendliche oder Schüler bei Meisterschaftskämpfen
offizieller deutscher bzw. internationaler Sportverbände eine Meisterschaft errungen
oder eine anerkannte Höchstleistung aufgestellt haben.
(2) In gleicher Weise werden in Aichtal ansässige Sportler geehrt, die als Mitglied eines
auswärtigen Vereines eine Meisterschaft errungen bzw. eine Höchstleistung aufgestellt
haben.
(3) Persönlichkeiten, die sich um das örtliche Sport- und Vereinswesen verdient gemacht
haben, können mit dem Ehrenbrief der Stadt Aichtal ausgezeichnet werden.
§2
Verfahren
(1) Die sporttreibenden Vereine der Stadt Aichtal werden von der Stadtverwaltung im Laufe
des Jahres angeschrieben. Die jeweiligen Vereine und Organisationen haben ihre Vorschläge für sportliche Ehrungen mit schriftlicher Begründung einzureichen.
(2) Die Ehrung findet im Rahmen einer Feierstunde statt. Dem Bürgermeister bleibt es
vorbehalten, weitere Personen zur Feierstunde als Gäste einzuladen.
(3) Der Verwaltungsausschuß ist für die Durchführung dieser Richtlinien zuständig. Er kann
in Sonderfällen Ausnahmen zulassen und Ergänzungen vornehmen.
§3
Voraussetzungen
(1) Einzelsportler werden geehrt, wenn sie auf Kreisebene einen ersten Platz erreichen, auf
Bezirksebene einen ersten oder zweiten Platz, ab Landesebene genügt die Teilnahme.
Sportler, welche in einer Bezirksauswahl oder einer WFV-Auswahl teilnehmen, werden
ebenfalls geehrt.
(2) Mannschaften werden geehrt, wenn sie bei einer offiziell ausgeschriebenen Meisterschaft des jeweiligen Verbandes das Finale erreichen, aufsteigen oder Staffelmeister
werden.
(3) Sonstige hervorragende und bedeutende Leistungen einzelner Sportler, Mannschaften
oder Schüler können ebenfalls gewürdigt werden.
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Ehrenbrief
Für besonders hervorragende Verdienste auf dem Gebiet des Sport- oder Vereinswesens
wird der Gemeinde-Ehrenbrief verliehen. Dieser wird an Personen vergeben, die sich durch
ihr langjähriges, erfolgreiches Wirken in ganz besonderem Maße verdient gemacht haben.
Der Ehrenbrief kann durch eine Sportmedaille ergänzt werden.
Aichtal, den

Klaus Herzog
Bürgermeister

