Verfahren für die Antragsstellung
1)

Der Vorstand der DGLR hat zu seiner Unterstützung einen Ehrungsausschuss eingesetzt,
der die Aufgabe hat, Entscheidungsvorbereitungen für alle Ehrungen der Gesellschaft zu
treffen, über die in deren jeweiligen satzungsgemäßen Gremien (Vorstand, Senat)
entschieden wird.

2)

Jedes Mitglied der DGLR ist berechtigt, Vorschläge für Ehrungen beim Ehrungsausschuss
über den Generalsekretär einzureichen.

3)

Für alle Ehrungen der DGLR - mit Ausnahme der Ludwig-Prandtl-Gedächtnisvorlesung gilt folgendes Antragsverfahren:
a) Für die Antragsstellung ist das beigefügte Formular zu benutzen.
b) Der Antrag soll von in der Regel mindestens drei bis zu fünf Antragstellern
unterstützt werden. Mindestens zwei der Antragsteller sollten Mitglied des Senats
der DGLR sein.
c) Der Antrag ist von den unterstützenden Persönlichkeiten zu unterzeichnen. Die
Begründung ist auf dem Formular „Begründung für die Unterstützung des
Ehrungsantrages“ zu erläutern.
d) Die Antragsunterlagen sind für die verzugslose weitere Bearbeitung vollständig
vorzulegen

4)

Der Ehrungsausschuss berät in seiner jährlichen Sitzung über die eingereichten Anträge und
legt diese mit Empfehlungen dem Vorstand vor.

5)

Die Entscheidung des Vorstands wird dem Senat zur Bestätigung vorgelegt; erfolgt diese
nicht, so entfällt die Ehrung.

6)

Anträge für das Folgejahr sollten jeweils bis zum 15. November des lfd. Jahres zugestellt
werden.

7)

Das Ergebnis wird dem Antragsteller schriftlich mitgeteilt.

DGLR e.V.
- Vorsitzender Ehrungsausschuss Godesberger Allee 70
53175 Bonn
Antrag für DGLR Ehrungen

Einzelehrung

Teamehrung

Ehrenmitglied
Ehrennadel der Deutschen Luftfahrt
Otto Lilienthal Medaille
Eugen Sänger Medaille
Wernher von Braun Ehrung

Namen/Position:

Institutionen:
Adressen :
Herausragende Leistungen (detaillierte Begründung auf Beiblatt)

Antragsteller (Name, Titel, Adresse)
(mindestens zwei Senatsmitglieder)

Unterschrift

1
2
3
4
5
Federführender Antragsteller
Name:
Adresse:
DGLR-Status:

Titel:

Datum:

Begründung für die vorgeschlagene Ehrung (bitte nur eine Seite):

Datum:

Unterschrift:

Anlage zum DGLR-Ehrungsantrag

Bitte beschreiben Sie ihre speziellen Kenntnisse über die luftfahrt-/raumfahrtbezogenen oder
anderen herausragenden Qualifikationen und Leistungen des Kandidaten, den Sie mit dem
Ehrungsvorschlag unterstützen:
(Please describe your specific knowledge of the candidate's aeronautical or astronautical and other accomplishments that support the evaluation.
Answers to the following questions will assist the evaluation of the candidate's qualifications)

>> Bei Bedarf bitte zusätzliche Blätter verwenden

A. Welche erbrachten Lebens- /Einzelleistungen verdienen für die Ehrung besondere
Beachtung?
(What specific accomplishments merit the honor selection?)

B. Wie ist der Kandidat im Vergleich zu anderen anerkannten Leistungsträgern auf diesem
Gebiet einzuordnen?
(Where does the candidate stand in relation to the recognized leaders in the field?)

C. Welche besonderen Auswirkungen haben die Beiträge des Kandidaten auf dem Gebiet der
Luftfahrt/Raumfahrt?
(What impacts have the candidate`s aeronautical or astronautical contributions in the fields of engineering and science?)

D. Für den Fall, dass der für die Ehrung vorgesehene Beitrag des Kandidaten im Rahmen eines
Projekts erbracht wurde: Welches war der wesentliche Eigenbeitrag?
(If the candidate's contributions have involved a team effort, what specifically have been the candidate's contributions?)

E. Der für die Ehrung vorgesehene Kandidat ist mir persönlich bekannt seit:
(The candidate is personally known to me since:)

Name:

Vorname:

Titel:

Anschrift:

Tel./Fax:

E-Mail:

Ort/Datum:

Unterschrift:___________________________

