
Lehrgangsübersicht 

1. Schiedsperson:
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Gesamtpunkte:

Beachten Sie bitte die 

Hinweise auf Seite 4
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Mitglied 

im BDS 

seit

Mitgliedszeit 

gesamt
Gesamtpunkte

Aktuelles Datum:

lfd.Nr. Tätigkeit von bis Gesamtzeit Gesamtpunkte
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Gesamtzeit und Gesamtpunkte:

Mitarbeit im Vorstand auf allen Ebenen des BDS

Mitarbeit in Ausschüssen und internen Projekten auf jeder Ebene des BDS

lfd.Nr. Tätigkeit von bis Gesamtzeit Gesamtpunkte
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Gesamtzeit und Gesamtpunkte:
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Anzahl der Gesamtpunkte

§ 3 Ehrung durch Treuenadel in 3 Stufen und weitere Ehrungen

I. In Bronze nach 10 Jahren Mitgliedschaft im BDS

II. In Silber nach 25 Jahren Mitgliedschaft im BDS

III. In Gold nach 40 Jahren Mitgliedschaft im BDS

IV. Sonderpräsent nach 45 Jahren Mitgliedschaft im BDS

V. Ehrenmitgliedschaft nach 50 Jahren Mitgliedschaft im BDS

VII. Besonderes Präsent nach Ermessen der jeweiligen Gliederung

§ 4 Auszeichnung für Verdienste

I. Stufe: Ehrennadel »Bronze«, Schwellenwert 25 Punkte

II. Stufe: Anstecknadel »Altsilber« - für besondere Verdienste

Schwellenwert 50 Punkte

III. Stufe: Anstecknadel »Silber« - für außerordentliche Verdienste

Schwellenwert 75 Punkte

IV. Stufe: Anstecknadel »Gold« - für herausragende Verdienste

Schwellenwert 150 Punkte

Informationen zu Ehrungen der Schiedsperson



Wie kann ich im vorliegenden Formular die Fortbildungkurse 

einzelner Schiedspersonen erfassen? 

Beachten Sie die folgenden Hinweise! 

1. Füllen Sie das angehängte PDF-Formular hier mit Adobe Reader aus und speichern es
zu den Personendaten der jeweiligen Schiedsperson unter dem Reiter der OMV »Schu-
lungen« ab.

2. Zur Eingabe weiterer Fortbildungstermine öffnen Sie die in der OMV unter dem Reiter

»Schulungen« gespeicherte PDF-Datei, ergänzen sie dann die bisherigen Eintragungen
und speichern sie das Formular auf dem lokalen PC zwischen.

3. Danach löschen Sie die alte PDF-Datei unter dem Reiter »Schulungen« in der OMV.

Durch ein erneutes Hochladen der ergänzten PDF-Datei vom lokalen PC wird sie wieder in
die OMV eingefügt.

4. In den Kategorien zwei und drei wird standardmäßig in der Position »bis« das jeweils
aktuelle Datum eingetragen. Dieses kann entsprechend der Notwendigkeit verändert wer-

den.

5. Wenn Sie in den Eingabefeldern der Liste für die Besuche von Lehrgängen und Schulungen
die Position »Lehrgang bis« offen lassen, wird keine Punktezahl in der Reihe ausgege-

ben.

6. Wenn Sie in den Positionen:

- Mitarbeit im Vorstand auf allen Ebenen des BDS

- Mitarbeit in Ausschüssen und internen Projekten auf jeder Ebene des BDS

das Datum der Tätigkeit „bis” verändern, wird mit diesem Datum die jeweilige Punktzahl

ermittelt. Damit kann auch eine zeitlich befristete Tätigkeit berechnet werden. Ansonsten

ist bei fortlaufender Tätigkeite das jeweils aktuelle Datum die Berechnungsgrundlage.
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k-2019

Maximal können 99 Jahre Mitgliedschaft berechnet werden!

ACHTUNG !!!
Sollte der Zeitraum einer Vorstands- bzw. Ausschusstätigkeit einmal genau 365 Tage, also ein 
Jahr (z. B. 15.02.2018 - 14.02.2019) betragen, kommt es zu einem Berechnungsfehler bei der 
Gesamtzeit. In diesem Fall wird die Gesamtzeit noch mit "0" berechnet.
Verlängern Sie in diesem Fall bitte das Enddatum um einen Tag (15.02.2018 - 15.02.2019), damit 
die Gesamtzeit und somit auch die Punkteberechnung richtig ausgegeben wird.  
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