
Ehrungstlrdnung

Bestimmungen über tlie Verleitrurlg dcr Silbcrnen untl Coldenen Ehren-

nadel der §chiedsrichtergemeinschal-t dcs Krcises Bonn im FulSball-

Verband Mittelrhein e.V.

l. Personen, tiie eine langiährige Tätigkcit als Schiedsrichter im Kreis
Bonn naihweisen könnän r:der tlie sich um die Belange cler Schieds-

richtergemeinschali Bonn in besonderer Weise verdient gemacht

haben, können ausgezeichnet und geehrt werden.

2. Als Ausz-eichrtrtng künnen verliehcn werdcn

a) dic Silberne Ehrennadel.

b.) tlic Coltlenc Ehrcnnudel.

3. Zuständig für tlic Verleihung von Ehrennat.lcln ist der jeweiligtr
Kreis-Schiedsrichter-AusschuiJ Bonn.

4. Die Silberne llhrennadel kann verliehen rverdcn

al liir l0iührise Tätir:keit als Schiedsrichter inl Krcis Bonn, wohei
wihre'ntl ,lieses Zlitraumes mindestens 3(X) Spicle geleitet sein

sollen;

b) für dic nachweishare l-eitung von 500 Spielen als Angehiiriger der

Schiedsrichtergemeinschaft llonn ;

c) fiir Lresondere Verdienste inr.rerhalb der Schiedsrichtergen'lein-
schatl Bonni

Als Spielleitungen gelten auch die amtiichen Schiecisrichterassisten-
ten-Ansetzungen.

f]ei einer Verleihung zu 4.c) ist das Einverstiindnis des Vorsitzenden

des FulSballkreises 
"Bonn er{irrderlich. Die Gründe für eine solche

Verleihung sirrd schrifllich niedcrzulcgen.

-5. Die Goldene Llhrennadcl kantr verliehen werden

a) für 2Oiähriue Tätiskeit als Schieclsrichter im Kreis Bonn, wobei

währcäd dleses Zäitraurnes mintlestens 600 Spicle geleitet sein

sollen:

b) für clie nachweisbare [-eitung von 1ü)0 Spielen als Angehötiger
der Schiedsrichtergcnrei nschaft Elonn I

c) für aul3ergewöhnliche Verdienste innerhalb der SchictJsrichterge-

" ,"äi^..ür?igonn,rach bereits ertolgter Verleihung der Silbernen

ä;ä;;;ü;1,;"4"i zwische* Verleih'ung von Silbelner und Golde-

i"rähr.rr"1.t"i "in 
Z,eitraum non *inattt"nt 5 Jahren liegen soll'

Als Spielleitungen gelten auch die amtlichen Schiedsrichterassisten-

tcn-Ansetzungen.

Bei einer Verlelhung zu 5 c) ist tias Einverständnis dc.s \trrsitzenden

äJ, i;rßl"irti.i*rbunn "itoid.rtich. 
Die Grüode für' eine solchc

Verleihung sind schritllich niederzulegen'

Personen, clie Trüger der Coldenen EhrerlnarJel sind'ist'rler Schieds-

.i"rräri*"i. ur"t Let'ensteü init tlem Vermcrk "Inaktiv" z-u be-

lassen.

6-EinWahlreclrtbeiSchiedsrichterversamntlttngenkann:rusdieser'-' 
Eilirngrurdnung nicht abgeleitet werden'

7. Die vorerwähnten Attsz-eichnungen werden beurkunJet und im Rund-
' ;;;ü;; d";s;hiedsricht;;seiteinschalt Bonn bzw in den "Amt-

lichen Mitteilun gen" veröt'f entl icht'

8. Der Kreis-schiedsrichter-AusschufJ Bonn kann im E-invernehmen mit
" iä'ü"..iir.irJ"n o.t rtunÜoilLttitti eon" aus Gründtn gemäß § 8

ichiedsrichtervtrordnung WFV h'hrennadcln elnzrcnen'


