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SPORTKOMMISSION 
 

 

Konzept Sportlerehrung Zofingen gültig ab 01.08.2019 

 
Aufgrund der Leserfreundlichkeit wird im Text jeweils nur eine Geschlechtsform verwendet. Selbst-

verständlich sind immer beide Geschlechter gemeint. 

 

Ziele - Motivation von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu einer 

sportlichen Freizeitbeschäftigung  

- Anerkennung der Leistung 

- Unterstützung des Sportlers und/oder des Sportvereins oder    

-teams 

Grundvoraussetzung 

(Hier muss neben der 1. 

Grundvoraussetzung noch 

ein weiteres Kriterium in 

dieser Spalte erfüllt sein!) 

1. Nachwuchssportler, die im Ehrungszeitraum das 16. Lebensjahr 

erreichen oder Startende in der aktiven Kategorie 

2. Sportler, die den Wohnsitz in Zofingen haben 

3. Sportvereine oder –teams mit Sitz in Zofingen 

4. Sportler, die bei einem Sportverein oder -team mit Sitz in Zofin-

gen starten 

Leistungskriterien 

(Hier muss mindestens ein 

Kriterium erfüllt sein!) 

- 1./2./3. Rang Schweizermeisterschaft oder Eidgenössischer 

Anlass 

- 1./2./3. Rang Universiade 

- 1. Rang im Schweizercup (und/oder höchster Titel der ent-

sprechenden Sportart) 

- Offizielle Selektion und Teilnahme an Europa- und/oder Welt-

meisterschaft sowie Olympischen Spielen 

- Mehrfachnominationen für verschiedene Leistungen, Sportarten 

oder Sportvereine sind grundsätzlich möglich.  

Ausnahmeregeln - Geehrt werden kann auch, wer eine ausserordentliche Leistung 

ausserhalb der aufgeführten Kriterien erbracht hat, sofern die 

Ehrung begründet werden kann.  

- Die Behindertensportler werden separat geehrt und erhalten 

jährlich einen Pauschalbetrag, der durch die Sportkommission 

festgelegt wird.  
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Auswahlverfahren - Der Sportkoordinator sowie die Mitglieder der Sportkommission 

sind laufend am Sammeln der Daten und Resultate der Zofinger 

Sportler, Sportvereine und -teams. 

- Aussenstehende können das Meldeformular auf der Homepage 

von Zofingen herunterladen und Sportler, Sportvereine oder      

-teams bei der Sportkommission Zofingen zur Ehrung anmel-

den.  

- Die Sportkommission entscheidet, wer und ob überhaupt je-

mand für ausserordentliche Leistungen, die ausserhalb der auf-

geführten Auswahlkriterien erbracht wurden, geehrt wird. 

Ehrung - Nach erbrachter Leistung erhält der Sportler oder der Sportver-

ein ein Gratulationsschreiben vom Stadtrat.  

- Die Sportler, Sportvereine und –teams werden an die Bundes-

feier eingeladen und dort offiziell mit einem kleinen, symboli-

schen Geschenk geehrt.   
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