
Nominierungsantrag Agathe Gerdes Preis 
Für den Agathe Gerdes Preis des AEROCLUB|NRW e. V. 
schlage ich/schlagen wir vor 

 eine Person (Kategorie A oder B)
 eine Gruppe (nur Kategorie B)
 bewerben wir uns als Verein (nur Kategorie B)

Daten der nominierten Person/Gruppe/des sich bewerbenden Vereins 
Name(n) _______________________________________________________________________ 

bei Gruppen:  Name der Ansprechperson ____________________________________________ 

Mitglied in folgendem Verein (Name und Vereinsnummer) ______________________________ 

evtl. Funktion im Verein __________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse* _________________________________________________________________

Telefon* _______________________________________________________________________ 

* für die Kontaktaufnahme im Falle der Auszeichnung bzw. eventuelle Rückfragen

Daten des nominierenden Präsidiumsmitglieds bzw. des nominierenden oder sich 
bewerbenden Vereins 

Name des Präsidiumsmitglieds _____________________________________________________ 

oder 

Name des Vereins und Vereins-Nummer _____________________________________________ 

Name und Funktion des einreichenden Vorstandsmitglieds ______________________________ 

E-Mail * _______________________________________________________________________

Telefon* _______________________________________________________________________ 

* für die Kontaktaufnahme im Falle der Auszeichnung bzw. eventuelle Rückfragen
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Begründung für die Nominierung bzw. Bewerbung: 

A. Besondere sportliche Leistungen (hierfür können nur weibliche Mitglieder nominiert werden)

• Podiumsplatz oder jüngste Teilnehmerin bei einer bzw. folgenden (nationalen oder
Frauen-) Meisterschaft:

_________________________________________________________________________ 

• Qualifikation für eine internationale Meisterschaft (bzw. Teilnahme an zurückliegenden
internationalen Meisterschaften):

_________________________________________________________________________ 

• Aufstellung eines (nationalen oder internationalen) Rekords:

_________________________________________________________________________ 

• Sonstige vergleichbare Leistung(en):

_________________________________________________________________________ 

B. Besondere sportliche Leistungen (hierfür kann jedes Mitglied oder auch eine
Arbeitsgruppe nominiert werden)

• Maßnahmen zur (Weiter-) Entwicklung einer familien-freundlichen und gendergerechten
Vereinskultur:

_________________________________________________________________________ 

• Organisation speziell an Mädchen gerichtete Maßnahmen zur Nachwuchsgewinnung:

_________________________________________________________________________ 

• hervorragende Präsentation des Frauenluftsports in öffentlichen Medien:

_________________________________________________________________________ 
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• besonderes ehrenamtliches Engagement einer Luftsportlerin: 

 
 
_________________________________________________________________________ 
 
• Sonstige vergleichbare Leistung(en): 

 
 
_________________________________________________________________________ 
 

Folgende Anlagen (Meisterschaftsurkunde, Anerkennungsurkunde des Rekords, Pressemitteilungen 
der Aktivitäten, …) sind als Nachweis bzw. zur Illustration beigefügt: 

 

________________________________________________________________________ 

 

Erklärung zum Datenschutz und zur Öffentlichkeitsarbeit 

1. Einverständniserklärung zur Öffentlichkeitsarbeit 

(Bitte ankreuzen) 

 Ich bin damit einverstanden, dass der AEROCLUB|NRW e. V. einzelne Aktivitäten und 
eingereichte Materialien im Nachgang in diversen Medien, wie etwas Webseite, soziale Medien 
sowie in Pressemitteilungen, Newslettern und Printprodukten [oder einfacher:  in Print- und 
Onlinemedien im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit] verwerten darf.  Diese Einwilligung kann ich 
jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.  Der Widerruf ist per E-Mail 
an info@aeroclub-nrw.de oder postalisch an AEROCLUB|NRW e. V., Friedrich-Alfred-Alle 25, 
47055 Duisburg zu richten. 
 

2. Datenschutzhinweis 

Der AEROCLUB|NRW e.V. verwendet die hier gemachten Angaben ausschließlich zur 
Entscheidungsfindung über den Agathe Gerdes Preis.  Weitere Informationen sind unseren 
Hinweisen zum Datenschutz unter https://www.aeroclub-nrw.de/datenschutz-2/ zu entnehmen. 

 

Ort, Datum:  _______________________________________________________________________  

 

 

Unterschrift der nominierenden Person _________________________________________________  
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