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EHRUNGSANTRAG FÜR CHORLEITER/INNEN 

 
 
 
 
Deutscher Chorverband 
Postfach 51 06 28 
 
50942 Köln 
 
 
 

ANTRAG AUF VERLEIHUNG DER CHORLEITER-EHRENNADEL BZW. -BROSCHE MIT URKUNDE 
 
  ❏  in Silber für 25jährige Chorleitertätigkeit 
  ❏  in Silber für 40jährige Chorleitertätigkeit 
  ❏  in Gold   für 50jährige Chorleitertätigkeit  
 

 
DATUM DER EHRUNG: _____________ 

 
Vor- und Nachname des Chorleiters: ___________________________________________________________ 

Einzelverband: ______________________________________________________________________________ 

Zusendung der Unterlagen an: _________________________________________________________________ 

                                          _________________________________________________________________  

 

Art der Vorbildung/Ausbildung: ________________________________________________________________ 
 

 

Nachweis über die Tätigkeit als Chorleiter (eventuell Zusatzblatt): 
 
von _________ bis _________ bei _____________________________________________________________ 

von _________ bis _________ bei _____________________________________________________________ 

von _________ bis _________ bei _____________________________________________________________ 

von _________ bis _________ bei _____________________________________________________________ 

von _________ bis _________ bei _____________________________________________________________ 

 
In welchen Mitgliedschören betätigt sich der Chorleiter heute? 
 

 

 
 
______________ __________________ _______________________________ 
Ort Datum Unterschrift des Chorleiters/der Chorleiterin* 

 



DCV-CL1-10/05 

Nachstehend genannter Mitgliedschor bestätigt die Angaben des Chorleiters / der Chorleiterin 

und beantragt die Verleihung der Chorleiter-Ehrennadel mit Urkunde. 

 
Name des Chores: ____________________________________________________________________________ 
 

 
 
______________ __________________ ___________________________ 
Ort Datum Unterschrift des Vorsitzenden 
 
 
Beurteilung des Bezirks, Kreises bzw. Gaues: 

Name des Bezirks, Kreises bzw. Gaues im DCV: _____________________________________________________ 

 

Der Antrag wird vom Bezirk/Kreis/Gau  

 ❏  befürwortet: ❏   nicht befürwortet 

 
 
______________ __________________ ___________________________ 
Ort Datum Unterschrift  
 
 
 
Befürwortung durch den zuständigen Einzelverband im DCV: 

 
Der Antrag wird vom Einzelverband  

 ❏  befürwortet: ❏  nicht befürwortet 

 
 
______________ __________________ ___________________________ 
Ort Datum Unterschrift und Stempel 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
 
Bereits erhaltene Ehrungen:  
 
Datum Titel 
  
  
  
 
 
*Die Unterschrift kann auch von der/dem Vorsitzenden des antragstellenden Chores geleistet werden, wenn sie/er die Verantwortung für 
die Richtigkeit der Angaben übernimmt. Die Chorleiter-Ehrennadel bzw. -brosche kann nur für Dirigenten/innen beantragt werden, die 
im A-Bogen als Chorleiter/innen des antragstellenden Chores eingetragen sind. Tätigkeiten als stellvertetende Chorleiter/innen können 
nicht angerechnet werden. 
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