
Sportverein München-Laim e.V. 

 Ehrenordnung des Sportverein München-Laim e.V.  
(Stand: Januar 2017) 

 

Der Sportverein Müchen-Laim e.V. gibt sich folgende Ehrenordnung. Sie wurde vom Vorstand im Januar 2017 
beschlossen. 
 
Ziel: 
Die Ehrenordnung zeichnet einerseits langjährige Mitglieder für ihre Treue zum Verein aus und ehrt andererseits verdiente 
Mitglieder, die sich ehrenamtlich im Verein engagiert haben. 
 

1. Langjährige Mitgliedschaft 

Mitglieder, die dem Verein über einen längeren Zeitraum angehören, zeigen, dass sie mit dem Verein eng 
verbunden sind und treu zu ihm stehen.  
Der Verein will diese Treue entsprechend ehren, und zwar 

 
- bei einer Mitgliedschaft von 15 Jahren mit der bronzenen Ehrennadel und einem Präsent von bis zu 25 €. Die 

Ehrung wird von dem/r Leiter/in der jeweiligen Abteilung, der das Mitglied als Stammmitglied angehört, 
durchgeführt, 

- bei einer Mitgliedschaft von 25 Jahren mit der silbernen Ehrennadel und einem Präsent von bis zu 40 €. Die 
Ehrung wird von dem/r  Leiter/in der jeweiligen Abteilung, der das Mitglied als Stammmitglied angehört, 
durchgeführt, 

- bei einer Mitgliedschaft von 40 Jahren mit der goldenen Ehrennadel und einem Präsent von bis zu 80 €. Die 
Ehrung wird von einem Mitglied der Vorstandschaft des Vereins im Rahmen der Delegiertenversammlung 
durchgeführt, 

- bei einer Mitgliedschaft von 50, 60 und 70 Jahren mit der goldenen Ehrennadel mit Kranz und der jeweiligen 
Jahreszahl und einem Präsent von bis zu 80 €. Die Ehrung wird von einem Mitglied der Vorstandschaft im 
Rahmen der Delegiertenversammlung durchgeführt. 

Die Namen der zu ehrenden Mitglieder werden von der Geschäftsstelle ermittelt und der Abteilung bzw. dem Vorstand 
frühzeitig mitgeteilt. 
 

2. Ehrenmitgliedschaft 
 

Mitglieder und Dritte, die sich in einer Funktion oder in anderer Weise in hohem Maße um den Verein verdient 
gemacht haben, können zu Ehrenmitgliedern ernannt werden.  
 
Mitglieder, die zu Ehrenmitgliedern ernannt werden sollen, schlägt der Vorstand vor. Die Ernennung erfolgt durch den 
Vereinsausschuss. Die Ernennung wird mit der Aushändigung der Ehrenurkunde in der Delegiertenversammlung 
vollzogen. Die Ehrung wird vom 1. oder 2. Vorstand des Vereins durchgeführt.  
 
Ehrenmitglieder erhalten neben der Ehrenurkunde und ein Präsent im Wert von bis zu 100 €. Ehrenmitglieder sind ab 
dem Datum ihrer Ernennung laut Satzung beitragsfrei. Sie haben zu allen Veranstaltungen freien Eintritt.   
 
3. Gratulationskarten 
Den Mitgliedern, die einen runden Geburtstag feiern können, werden mit einer Glückwunschkarte geehrt. Ebenso 
Mitglieder, die das 65. , 75. bzw. das 85. Lebensjahr vollendet haben. 

 
Alle Übungsleiter/innen des Vereins erhalten jedes Jahr eine Glückwunschkarte zu ihrem Geburtstag.   
 
Die Ehrenordnung wurde vom Vorstand am 16.01.2017 beschlossen. Sie ergänzt die Satzung des SVL.   

Der Sportverein in Ihrer Nähe. 

 


