
Sportlerehrung für die Erfolge im Jahr 2019 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Stadt Eggenfelden möchte auch in diesem Jahr wieder besonders erfolgreiche Sportler 
öffentlich ehren.  
 
Für die Ehrung vorgesehen sind: 
 
- Sieger bei Bezirkskämpfen von Sportvereinen 
- niederbayerische und oberbayerische Meister 
- nordbayerische und südbayerische Meister 
- bayerische Meister, Vizemeister und Drittplatzierte 
- süddeutsche Meister, Vizemeister und Drittplatzierte 
- deutsche Meister, Vizemeister, Dritt-, Viert-, Fünft- und Sechstplatzierte 
- Teilnehmer an Europameisterschaften 
- Teilnehmer an Weltmeisterschaften 
- Teilnehmer an Olympischen Spielen und vergleichbaren internationalen Wettbewerben 
 
 
Diese Regelung gilt auch für Mannschaften von Vereinen, die ihren satzungsgemäßen Sitz in 
Eggenfelden haben. 
 
Nicht geehrt werden Leistungen, die bei Schulwettkämpfen erreicht werden. 
 
Pokalsieger sind Meistern gleichzustellen. Voraussetzung ist, dass für diese Sportart keine 
offiziellen Meisterschaften ausgetragen werden. 
 
Für die Ehrung kommen ausschließlich Sportler in Frage, die ihren Hauptwohnsitz in 
Eggenfelden haben oder die einem Verein angehören, der seinen Sitz in Eggenfelden hat. 
 
Nicht berücksichtigt werden auswärtige Mitglieder von Organisationen, die sich 
ausschließlich zum Zweck der Teilnahme an überregionalen Wettbewerben 
zusammengeschlossen haben und die die gesellschaftliche Aufgabe eines aktiven 
Vereinslebens nicht erfüllen.  
Wir bitten Sie, Sportler Ihres Vereins, die für die Sportlerehrung in Frage kommen,  
bis spätestens 
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der Stadtverwaltung mitzuteilen. In Ihrer Mitteilung sind insbesondere 
 
- die genaue Anschrift und das Geburtsdatum des zu ehrenden Sportlers 
 
- die genaue Titelbezeichnung (Disziplin, Klasse u. ä.) 
 
- und Fotos des Sportlers (beim Wettkampf oder der Siegerehrung) für die Ehrung 
 
anzugeben bzw. beizulegen. Bei erfolgreichen Mannschaften bitten wir Sie, uns alle 
Mannschaftsmitglieder, die zur selben Mannschaft gehören mit Trainer bekanntzugeben. Nur 
präzise Angaben ermöglichen der Verwaltung eine einwandfreie Erstellung der Urkunde. 
Verwenden Sie hierzu unsere vorgefertigte Tabelle anbei. Diese kann auch auf unserer 
Homepage (www.eggenfelden.de) heruntergeladen werden. Bitte beachten Sie außerdem 
die Datenschutzhinweise, die wir Ihnen beigelegt haben. Wir gehen davon aus, dass Sie die 
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Informationen an die von Ihnen gemeldeten Sportler Ihres Vereins weiter geben. 
 
Sollten bis zum Ende des Jahres noch Erfolge hinzukommen, können diese gerne 
nachgemeldet werden. 
 
Die öffentliche Ehrung der Stadt Eggenfelden, die in Form einer Festsitzung des Stadtrates 
durchgeführt wird, wird vermutliche Ende Februar stattfinden. Hierzu werden rechtzeitig 
Einladungen an alle gemeldeten Sportler und Vereine verschickt. 
 
Gerne dürfen die Sportler ihre Sportgeräte (soweit möglich) zur Ehrung mitbringen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Wolfgang Grubwinkler 
1. Bürgermeister 
 


