
 
 

EHRENORDNUNG 
 

des HSV Handball Sport-Verein Hamburg e.V. 
 
 
 
Präambel: 
 
Der HSV Handball Sport-Verein Hamburg e.V. ehrt nach Maßgabe dieser 
Ehrenordnung sowohl sportlich erfolgreiche oder sonst verdienstvolle Mitglieder als 
auch Personen außerhalb des Vereins, die sich um diesen Verein und seinen 
Bundesliga-Handball verdient gemacht haben. 
 
Vorschläge für Ehrungen können von allen Organen und Abteilungen unterbreitet 
werden.  
 

§ 1 
Ehrungen für Mitgliedschaft und für besondere Verdienste in der 

ehrenamtlichen Vereinsarbeit / Fan-Betreuung 
 
1.  Mitglieder, die dem Verein mindestens 10 Jahre angehört haben, werden mit    
     einem Präsent geehrt. 
2.  Mitglieder, die dem Verein 25 Jahre bzw. 50 Jahre angehört haben, werden mit  
     der silbernen bzw. goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. 
3.  Mitgliedern, die sich in der Vereinsarbeit und / oder der Fan-Betreuung besonders 
     verdient gemacht haben, können ebenfalls mit der silbernen Ehrennadel bzw. - 
     bei außerordentlichen, weiteren Leistungen und Verdiensten - mit der goldenen 
     Ehrennadel geehrt werden.   
 

§ 2 
Ehrungen für sportliche Leistungen 

 
Spieler, Trainer und / oder Betreuer der Bundesliga-Mannschaft werden mit 
Präsenten geehrt und ausgezeichnet, wenn sie entweder eine vom Präsidium 
festzulegende Anzahl von Pflichtspielen für den Verein bestritten, sonst 
hervorragende sportliche Leistungen in der Handball-Bundesliga erbracht oder 
Deutsche Meisterschaften, Deutsche Pokalmeisterschaften, Champions League-
Siege, Europa- und/oder Weltmeisterschaften oder Olympische Medaillen errungen 
haben. 
 
 

§ 3 
Besondere Auszeichnungen 

 
Mitgliedern oder Personen, die sich um den Bundesliga-Handballsport im Verein 
nachhaltig besonders verdient gemacht haben, können auf Beschluss des Präsidiums 
im Einvernehmen mit dem Ehrenrat mit der Nadel in Gold geehrt werden. 
  
 



§ 4 
Ehrenmitgliedschaft 

 
Sämtliche in den §§ 1 bis 3 genannten Mitglieder können auf Beschluss des 
Präsidiums im Einvernehmen mit dem Ehrenrat gesondert oder über die 
vorbezeichneten Ehrungen hinaus zu Ehrenmitgliedern des Vereins ernannt werden. 
Ehrenmitglieder haben Anspruch auf eine Ehrenkarte für die Spiele der Handball-
Bundesliga-Mannschaft. 
 

§ 5 
Ehrenkarten 

 
Über die Vergabe von Ehrenkarten für die Spiele der Handball-Bundesliga-
Mannschaft entscheidet das Präsidium.  
 
 
Diese Ehrenordnung wurde am 22. / 24.10.2009 im Einvernehmen mit dem Präsidium 
durch den Ehrenrat beschlossen.  
 
 
 
 
gez. Vorsitzender des Ehrenrates  gez. Präsident 
 
 


