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In for ma tio nen für Ver ei ne  
   zur Ver lei hung von Eh run gen 

 
Grundlage für die Beantragung von Ehrungen ist die Ehrungsordnung des Badischen und Deutschen Turner-Bundes.

 
Sämtliche Ehrungen innerhalb der Turnbewegung stehen zuein-
ander in einem Stufenverhältnis. Eine Ehrung der nächst höhe-
ren Stufe soll erst dann verliehen werden, wenn der/die zu Eh-
rende im Besitz der vorangegangenen Ehrung ist. Zwischen der 
Verleihung der einzelnen Ehrungen muss ein zeitlicher Abstand 
von mindestens fünf Jahren liegen. Es können keine zwei Ehrun-
gen gleichzeitig verliehen werden, auch nicht solche der unter-
schiedlichen Gliederungen (Turngau – BTB – DTB).  
 
Den Antrag auf Verleihung der Ehrennadel des DTB in Bronze, 
der Goldenen Verdienstplakette des BTB und des Ehrenbriefs 
des DTB können die Mitgliedsvereine des BTB, dessen Turngaue 
oder die Mitglieder des BTB-Präsidiums stellen.  
 
Anträge der Mitgliedsvereine müssen auf den dafür vorgesehen 
Antragsformularen über den jeweiligen Turngau an die BTB-
Geschäftsstelle gerichtet werden. Anträge der Mitgliedsvereine 
und Turngaue sind mit Stempel zu versehen und von zwei Vor-
standsmitgliedern zu unterzeichnen. Über Anträge von Vereinen 
und Turngauen beschließt der Ehrungsausschuss, in Ausnahme -
fällen das Präsidium. Die Anträge müssen der BTB-Geschäfts-
stelle spätestens drei Wo chen vor dem geplanten Verleihungs-
termin vorliegen.  
 
Die Ehrungsordnung des BTB (Neufassung 2012) kann im Inter-
net www.Badischer-Turner-Bund.de heruntergeladen werden.

Aus zug aus der BTB-Eh rungs ord nung 
 
Der Badische Turner-Bund e.V. (BTB) würdigt verdienstvolles eh -
renamtliches Engagement von Personen als Dank und Anerken-
nung für den bisherigen Einsatz und Ansporn für die künftige 
ehrenamtliche Mitarbeit. 
 
Eine Verbandsehrung durch den DTB und BTB setzt den Besitz 
der höchsten Ehrennadel des jeweiligen Turngaues voraus. Un -
ter Einbeziehung der Ehrungsordnung des DTB ergibt sich die 
folgende aufsteigende Reihenfolge der Ehrungsstufen: 
 
1. Ehrenadel des DTB in Bronze 
2. Goldene Verdienstplakette des BTB 
3. Ehrenbrief des DTB mit silberner Nadel 
4. Alfred-Maul-Plakette 
 
Weitere Ehrungsstufen ergeben sich aus der Ehrungsordnung 
des DTB. www.dtb-online.de  
 
Personen, die ehrenamtliche Verdienste ausschließlich auf Ver-
einsebene erworben haben, können lediglich mit der Ehrennadel 
des DTB in Bronze und der Goldenen Verdienstplakette des BTB 
ausgezeichnet werden. Für die Verleihung des Ehrenbriefs des 
DTB, der Alfred-Maul-Plakette sowie der weiteren DTB-Ehrun-
gen ist eine Tätigkeit auf Ebene des Turngaues, des BTBs bzw. 
anderer Landesturnverbände oder des DTB zwingende Voraus-
setzung.  

 
 
–  DTB-Eh ren na del                                                           25 € 
–  Gol de ne Ver dienst-Pla ket te des BTB                            30 € 
–  DTB-Eh ren brief                                                            35 €

An trags for mu la re und Ge büh ren 
 
An trags for mu la re für Eh run gen kön nen aus dem In ter net her -
un ter ge la den wer den oder bei den Turn gau en (in der Re gel bei 
der Gau ge schäfts stel le) und bei der Lan des ge schäfts stel le des 
BTB an ge for dert wer den. Die Ge büh ren für Ehrungen werden 
vom Vereinskonto nach Eingang des Antrags abgebucht.

Nachzule sen unter www.badischer-turner-bund.de 
„Ehrungsordnung §7“. 
 
Der formlose Antrag auf Verleihung des Dr.-Rolf-
Kiefer-Preises kann von den Mitgliedern des BTB- 
Präsidiums, den Mitgliedern der Bereichsvorstän-
de sowie von den Turngau-Vorsitzenden ge stellt 
werden. Über den Antrag entscheidet das Präsi-

dium auf Vorschlag des Ehrungsausschusses. 
 

Der Dr.-Rolf-Kiefer-Preis wird in der Regel nur einmal 
pro Jahr verliehen. Die Verleihung soll im Rahmen einer 

würdigen Veran staltung erfolgen.

Ehrung für Vereine und Turngaue  
Der Dr.-Rolf-Kiefer-Preis mit Ur kun de kann an 
Mitgliedsvereine des BTB und dessen Turngaue 
verliehen werden. Er ist mit einem Preisgeld von 
1.000 € dotiert. Die Verleihung an einen Verein 
oder Turngau ist nur ein mal möglich. 
 
Mit dem Dr.-Rolf-Kiefer-Preis will der BTB seine 
besondere Anerkennung für vorbildliche Leistun-
gen und beispielhaftes Engagement für die Umset-
zung der Ziele des Verbands zum Ausdruck bringen. 
Unabhängig von der Größe eines Vereins oder Turngaues 
oder des Vorhandenseins hauptamtlicher Strukturen sollen eini-
ge Kriterien bei der Verleihung erfüllt werden. 
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Die historischen Fahnen der badischen Turnvereine zeugen ein -
drucksvoll von langer Tradition, erzählen von vergange nen Zei-
ten und sind bis heute symbolträchtige Begleiter auf Turnfesten. 
 
Im September 2014 ist die erste Auflage des Bildbandes “Vereins -
fahnen im BTB” erscheinen, um Wert und Symbolik der Vereins-
fahnen kulturhistorisch zu bewahren. Auch wei terhin können 
Vereine daher Bilder und Informationen zu ihren Fahnen für die 
Veröffentlichung einreichen.  
 
Der Bildband zeigt 274 Fahnen der gut 1.100 BTB-Mitglieds-
vereine und die 13 Turngaubanner, ergänzt um interessante Be -
gleit informationen wie etwa Datum der Fahnenweihe oder Be-
deutung der Gestaltung. Dieser Bildband soll mit jeder Auflage 
erweitert werden. 
 
Gebunden im Softcover                                              40,00 € 
Loseblatt-Sammlung im DIN A4-Ordner                     40,00 € 
(Hier können nachträgliche Erweiterungen eingeheftet werden.) 

Hardcover mit Kunstledereinband                               75,00 € 
 
Alle Preise inkl. 7 % MwSt. sowie zzgl. Versand (5,90 €) 
Das Bestellformular finden Sie auf der BTB-Homepage  
➟ Service ➟ Vereinsfahnen im BTB.

Bildband  
„Vereinsfahnen im BTB”

 
 
Ei ne An trag stel lung zur Er lan gung die ser Ver lei hung ist nicht er -
for der lich. Die not wen di gen Er he bun gen und Fest stel lun gen ver -
an lasst die BTB-Ge schäfts stel le.

Eh run gen für Ju bi läums ver ei ne 
 
Der BTB ver leiht fol gen de Eh run gen bei Ver eins ju bi läen: 
–  100-jäh ri gen Be ste hen:  
   Urkunde des BTB mit Fah nen band des DTB 
–  125-jäh ri gen Be ste hen: Urkunde des BTB 
–  150-jäh ri gen Be ste hen:  
   das Frie drich-Lud wig-Jahn-Schild und Urkunde des BTB 
–  175-jäh ri gen Be ste hen: Urkunde des BTB

Ver dienst orden des Lan des Ba den-Würt tem berg 
Das Land Ba den-Würt tem berg ver leiht für her vor ra gen de Ver -
dien ste den Ver dienst orden. Sie wird für Lei stun gen ver lie hen, die 
ins be son de re im po li ti schen, so zi a len, kul tu rel len und wirt schaft -
 li chen Be reich dem Wohl der All ge mein heit die nen. Die Zahl der 
Or dens in ha ber darf nicht hö her als 1.000 sein. Die Aus zeich nung 
kann bei den Bür ger mei ster äm tern und den Land rats äm tern an -
 ge regt wer den. 
 
Eh ren na del des Lan des Ba den-Würt tem berg 
Das Land Ba den-Würt tem berg hat als Dank und An er ken nung 
für lang jäh ri ge eh ren amt li che Tä tig keit in Ver ei nen und Or ga -
ni sa tio nen (al so auch für den Be reich Tur nen und Sport) die Eh -
ren na del ge stif tet. Vor aus set zung für die Ver lei hung ist ei ne eh -
ren amt li che Tä tig keit von min de stens 15 Jah ren.  
 
Vor schlags be rech tigt sind die Mit glie der der Lan des re gie rung und 
die Re gie rungs prä si den ten so wie Land rä te, Ober bür ger mei ster 
und Bür ger mei ster. An trags vor drucke sind bei den Kom mu nal -
ver wal tun gen er hält lich.

Staat li che Eh run gen 
 
Sport pla ket te des Bun des prä si den ten  
für 100 Jah re und äl te re Ver ei ne 
Die „Sport pla ket te des Bun des prä si den ten“ ist als Aus zeich nung 
für Turn- und Sport ver ei ne oder -ver bän de be stimmt, die sich in 
lang jäh ri gem Wir ken be son de re Ver dien ste um die Pfle ge und 
Ent wick lung des Sports er wor ben ha ben. Der Antrag auf Ver-
leihung ist mindestens sechs Monate vor dem Jubiläum schrift-
lich über den zuständigen Spitzenverband oder Landessportbund 
an den Empfehlungsausschuss des Deutschen Olympischer Sport -
bundes DOSB zu richten. Antragsformulare sind beim zuständi-
gen Landessportbund oder im Internet erhältlich. 
 
Ver diens tor den der Bun des re pu blik Deutsch land 
Als höch ste Aus zeich nung, wel che die Bun des re pu blik Deutsch -
land für Ver dien ste um das Ge mein wohl aus spricht, kann der 
Bun des prä si dent den Ver diens tor den ver lei hen. Er wird ge mäß Ar -
ti kel 2 des Or dens sta tu tes in ver schie de nen Or dens stu fen ver -
lie hen. Die Ver lei hung ist an streng ein zu hal ten de Be din gun gen 
ge bun den. An trä ge von Ver ei nen für ver dienst vol le Mit ar bei ter -
*innen sind im wirk lich be grün de ten Ein zel fall an die zu stän di gen 
Re gie rungs prä si dien zu rich ten. Dort wird auch Aus kunft über die 
Ver lei hungs be din gun gen er teilt.


