Verdienstnadel des DTK
Verleihungsbestimmungen:
Der Deutsche Teckelklub 1888 e.V. hat für verdiente Mitglieder oder Freunde des DTK eine
Verdienstnadel geschaffen, die nach außen hin dokumentieren soll, dass sich die Trägerin oder der
Träger dieser Nadel in besonderer Weise um den DTK verdient gemacht hat.
Die Verdienstnadel wird ab 1. Januar 1992 in drei Stufen verliehen:
1. Bronze
• wenigstens fünfjährige Mitgliedschaft im DTK
• das Mitglied muss sich aktiv am Gruppenleben beteiligt haben und Aufgaben bei
Veranstaltungen (Zuchtschauen oder Prüfungen) übernommen haben
• nur Mitgliedschaft schließt eine Verleihung aus!!
2. Silber
• wenigstens zehnjährige Mitgliedschaft im DTK
• das Mitglied muss sich besonders aktiv am Gruppenleben beteiligt haben und mehrfach
Aufgaben, wie Prüfungsleitung, Zuchtschauleitung oder verantwortlich Veranstaltungsleitung
übernommen haben
• das Mitglied muss sich um den DTK verdient gemacht haben und den DTK in der
Öffentlichkeit repräsentativ vertreten
3. Gold
• wenigstens fünfzehnjährige Mitgliedschaft im DTK
• das Mitglied muss Ehrenämter des DTK bekleiden oder bekleidet haben, z.B.
Vorstandsmitglied, Richter, Zuchtwart usw.
• es muss Teckel gezüchtet haben oder in Ausstellung oder Gebrauch besonders erfolgreich
sein
• das Mitglied muss sich um den DTK besonders verdient gemacht haben! Es muss den DTK in
besonderer Weise in der Öffentlichkeit vertreten oder vertreten haben.
Die Verdienstnadel muss von der Gruppe/Sektion beim zuständigen Landesverband beantragt
werden.
Der Antrag ist schriftlich zu stellen und muss die Forderungen der einzelnen Stufen enthalten!
Bronze oder Silber ist durch die Gruppe/Sektion in würdiger Form zu verleihen.
Die Kosten für die Nadel trägt die Gruppe/Sektion.
Gold wird auf Antrag der Gruppe/Sektion durch den zuständigen Landesverband verliehen. Die
Kosten trägt der LV.
Darüber hinaus kann der 1. Vorsitzende des DTK jederzeit eine Verleihung vornehmen. Dieses gilt
auch für Nichtmitglieder, wenn sie sich um den DTK besonders verdient gemacht haben.
Die einzelnen Stufen können unabhängig voneinander verliehen werden.
Gültig ab dem 1.1.1992. Vom Hauptvorstand beschlossen am 17.11.1991 in Soest.
Bestellungen sind ausschließlich an den Landesverband zu richten; der Bezug über die DTKGeschäftsstelle ist nicht möglich.

