
Sportlerehrung 2016 
 

Vorschlagsbogen 
 

Bitte Meldeschluss 15. Juli 2016 einhalten. 

 

 
 Einzelsportler/in  Mannschaft  

(Mitglieder bitte unter Punkt 5 auf Seite 2 eintragen) 
 
Verein: ………………………………… Sportart: ………………………………………. 

1. Angaben zur Einzelperson: 
Name: …………………………………… Vorname: ……………………………………… 

Geburtsdatum: ……………………….. Geburtsort: ……………………………………. 

Straße: ………………………………….. PLZ, Ort: ………………………………………. 

Tel. priv.: ………………………………... Tel. berufl.: ……………………………………. 

Tel. mobil: ……………………………….  

 
2. Erfolge zwischen dem 01. Juli 2015 bis 30. Juni 2016: 

Datum WK* Altersklasse Ort Disziplin Leistung 
      
      
      
      
      
*Wettkampflegende: HM = Hessische Meisterschaften, SDM = Süddeutsche Meisterschaften, DM = Deutsche 
Meisterschaften, OS = Olympische Spiele, WM = Weltmeisterschaft, EM = Europameisterschaft, WC = Weltcup, 
PAR = Paralympics, WSG = Weltspiele der Gehörlosen 
 
3. Angaben zum/zur Trainer/in: 
Name: …………………………………… Vorname: ……………………………………… 

Geburtsdatum: ……………………….. Geburtsort: ……………………………………. 

Straße: ………………………………….. PLZ, Ort: ………………………………………. 

Tel. priv.: ………………………………... Tel. berufl.: ……………………………………. 

Tel. mobil: ……………………………….  

 
4. Die Person/Mannschaft wird vorgeschlagen von: 
Name: …………………………………… Vorname: ……………………………………… 

Geburtsdatum: ……………………….. Geburtsort: ……………………………………. 

Straße: ………………………………….. PLZ, Ort: ………………………………………. 

Funktion im Verein: ……………………………………………………………………………… 

Tel. priv.: ………………………………... Tel. berufl.: ……………………………………. 

Tel. mobil: ……………………………….  

 
Datum: …………………… Unterschrift: ………………………………………………….. 



Seite __ 
 
5. Angaben zur Manschaft: (falls die Mannschaft mehr als 15 Mitglieder hat, 
bitte weitere Seite hinzufügen) 
Name 
Vorname 

Straße 
PLZ, Ort 

Geburtsdatum Tel. mobil 
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