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_________________________________________________  Datum: ____________ 
Antragsteller: Kreis-/Stadt-/Regions-/Bezirksverband (vollständige Adresse) 
 
Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V. 
Verbandsgeschäftsstelle  Termin für Antragstellung: 
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10 8 Wochen vor der geplanten Ehrung 
30169 Hannover  
 
 

Antrag auf Ehrung durch den TTVN 
 

 Aussprechen einer Belobigung  Überreichung eines Geschenks  
 Silberne Ehrennadel mit Urkunde  Foto benötigt (bevorzugt elektronisch als jpg) 
 Goldene Ehrennadel mit Urkunde  Foto benötigt (bevorzugt elektronisch als jpg) 
 Ehrenplakette     Ehrenteller  
 Ernennung zum Ehrenmitglied mit Ehrenbrief 
 Ernennung zum Ehrenpräsidenten mit Ehrenbrief 

 
Ehrungstermin: ______________        Kreis-  Bezirks-  Landes-Verbandstag 
 
                               oder sonstiger Anlass: ________________________________ 
 
Name:  ___________________________ Vorname: ______________________ 
 
Geburtsdatum: _____________________ Geburtsort: _____________________ 
 
Anschrift: __________________________________________________________ 
 
Verein: ____________________________________________________________ 
 
Sachliche Voraussetzungen für die Ehrung 
Ehrenamtliche Tätigkeiten auf Kreis- / Bezirks- / Landesebene 
Gliederung Funktion von bis 
____________________ ______________ _______ __________ 
_____________________ ______________ _______ __________ 
_____________________ ______________ _______ __________ 
_____________________ ______________ _______ __________ 
_____________________ ______________ _______ __________ 
          ggf. fortsetzen (Anlage) 

Zusätzliche Angaben 
Ehrenamtliche Tätigkeiten auf Vereinsebene 
Verein Funktion von bis 
_____________________ ______________ _______ __________ 
_____________________ ______________ _______ __________ 
_____________________ ______________ _______ __________ 
_____________________ ______________ _______ __________ 
   ggf. fortsetzen (Anlage)
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Sportlicher Lebenslauf: 
 
a) ausgeübte Sportarten 
1. _________________________ 2. ___________________________ 
3. _________________________ 4. ___________________________ 
5. _________________________ 6. ___________________________ 
  ggf. fortsetzen (Anlage) 
 

b) erreichte Platzierungen von Platz eins bis drei im Tischtennis-Spielbetrieb 
Platz Wettbewerb Veranstalter 
____ ___________________ ____________________________ 
____ ___________________ ____________________________ 
____ ___________________ ____________________________ 
____ ___________________ ____________________________ 
____ ___________________ ____________________________ 
____ ___________________ ____________________________ 
  ggf. fortsetzen (Anlage)  
 

c) höchste Spielklasse im Mannschaftsspielbetrieb:  
__________________________________________________________________ 
 
 
Bisher erhaltene Ehrungen: 
Jahr Art der Ehrung TTVN Gliederung / Verband / Verein 
_____ ___________________ ____________________________ 
_____ ___________________ ____________________________ 
_____ ___________________ ____________________________ 
_____ ___________________ ____________________________ 
_____ ___________________ ____________________________ 
_____ ___________________ ____________________________ 
            ggf. fortsetzen (Anlage) 
 
Der / die zu Ehrende übt z. Zt. das Amt als  
 
__________________________________________________________________ 
 
aus, bzw. hat es bis zum  ________________  ausgeübt.  
 
Bemerkungen: 
Grundlage für alle Ehrungen ist die Ehrenordnung des TTVN vom 18. Juni 2005. Die 
Verleihung der goldenen Ehrennadel soll auf dem Landesverbandstag erfolgen, nur für 
Extremfälle sind begründete Ausnahmen möglich. Für eine Veröffentlichung im ttm bzw. 
für eine Ehrungspräsentation werden die o.g. Informationen bzw. Fotos benötigt. 
 
Absender:  
 
 
Funktion: 
                                                     _______________________________           
                                                                                              Unterschrift 
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