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Jugendordnung

SG Baienfurt Tennis 1976 e.V.

§ 1 Vereinsjugend
Mitglieder der Vereinsjugend der Sportgemeinde Baienfurt Tennis 1976 e.V. sind alle
Vereinsmitglieder bis zum Ende des Jahres, in dem sie das 18. Lebensjahr erreichen, sowie
alle regelmäßig und unmittelbar in der Vereinsjugendarbeit tätigen Mitarbeiter (-innen), wie
z.B. Trainer, Übungsleiter, Jugendwart.

§ 2 Aufgaben und Ziele
Die Vereinsjugend ist in der sportlichen und außersportlichen Jugendarbeit aktiv und
koordiniert diese im Verein. Schwerpunkte der Jugendarbeit sind die Förderung der
sportlichen Betätigung der jugendlichen Mitglieder und der gemeinschaftlichen
Freizeitgestaltung. Bei allen Aktivitäten sollen die Jugendlichen bei der Planung und
Durchführung mitbeteiligt werden. Dadurch soll das gesellschaftliche Engagement angeregt,
ein Verantwortungsbewusstsein geschaffen, das Selbstwertgefühl gestärkt und die
Persönlichkeitsbildung der Vereinsjugendlichen gefördert werden. Darüber hinaus soll den
Jugendlichen Fairness und Toleranz gegenüber ihren Mitmenschen vermittelt werden.

§ 3 Organe der Vereinsjugend
a) die Jugendvollversammlung
b) der Jugendvertretung

§ 4 Jugendvollversammlung
(1) Die Jugendvollversammlung ist das oberste Organ der Vereinsjugend und wird vom
1. Vorsitzenden geleitet. Sie findet mindestens einmaljährlich, regelmäßig vor der
ordentl ichen M itg I iederversam m lung des Tennisvereins statt.
(2) Die Einladung zur Jugendvollversammlung erfolgt spätestens 2 Wochen vor dem
Versammlungstermin schriftlich oder per E-Mail unter Angabe der Tagesordnung durch den
1. Vorsitzenden in Abstimmung mit dem Jugendwart und der Jugendvertretung.
(3) ln der Jugendvollversammlung tragen der Jugendwart und der Jugendsprecher ihre
Berichte vor.
(4) ln der Jugendvollversammlung wählt man den Jugendsprecher und deren Stellvertreter.
(5) Die Jugendvollversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen
beschlussfähig, wenn die Einladung form - und fristgerecht erforgt ist.
(6) Stimmberechtigt sind alle Mitglieder der Jugendvollversammlung ab 10 Jahren bis unter
18 Jahren und derjenigen, die im Laufe des Kalenderjahres das 18. Lebensjahr vollenden,
(7) Abstimmungen und Wahlen erfolgen öffentlich. Wenn mindestens 5 Teilnehmer/innen es
verlangen, muss die Abstimmung geheim durchgeführt werden.
(8) ln besonderen Fällen können Abwesende gewählt werden, wenn sie der
Jugendvollversammlung bekannt sind und ihre Bereitschaft zur Annahme der Wahl vorher
erklärt haben.
(9) Bei Abstimmungen und..Wahlen genügt die einfache Mehrheit der abgegebenen
Stimmen. Beschlüsse zur Anderung der Jugendordnung erfordern eine 2/3-Mehrheit der
anwesenden Stimmberechtigten.



(10) Uber die Jugendvollversammlung ist ein schriftliches Protokoll mit Teilnehmerliste durch
den Jugendwarl zu erstellen.
(11) Die Vereinsjugend hat das Recht, Anträge für die Tagesordnung der ordentlichen
Jugendvollversammlung zu stellen. Die Anträge müssen dem l.Vorsitzenden bis spätestens
sechs Tage vor Beginn der Jugendvollversammlung schriftlich mit Begründung eingereicht
werden.

§ 5 Jugendvertretung
(1) Die Jugendvertretung besteht aus zwei Mitgliedern.
a) dem Jugendsprecher bzw. der Jugendsprecherin
b) dessen Stellvertreter bzw. deren Stellvertreterin
(2) In die Jugendvertretung kann jedes Mitglied der Vereinsjugend von 14 Jahre bis zum
Alter von 18 Jahren in die Jugendvertretung gewählt werden.
(3) Die Jugendvertretung vertritt, neben dem Jugendwart, die lnteressen der Vereinsjugend
im Vereinsvorstand. lm Vereinsvorstand hat der /die Jugendsprecher/in Stimmrecht bei
Angelegenheiten der Jugend
(4) Die Jugendvertretung wird von der Jugendvollversammlung für zwei Jahre gewählt.
Gewählt ist wer die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält. Eine Wiederuvahl ist
möglich.
(5) Legt ein Mitglied der Jugendvertretung vorzeitig sein Amt nieder, kann der Jugendwart in
Abstimmung mit dem verbliebenen Jugendvertretungsmitglied ein anderes Mitglied des
Tennisvereins kommissarisch bis zur nächsten Jugendvollversammlung mit den frei
gewordenen Aufgaben betreuen.

§ 6 Pflichten der Jugendlichen
Jedes jugendliche Mitglied trägt im Rahmen seiner Möglichkeiten zur erfolgreichen
Jugendarbeit im Verein bei.
Die Jugendlichen bemühen sich die Vereinsjugend gegenüber dem Gesamtverein und nach
außen positiv dazustellen

§ 7 Gültigkeit und Anderung der Jugendordnung
Die Jugendordnung muss von der Jugendvollversammlung mit einer Mehrheit von zwei
Dritteln der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlossen und vom
Vereinsvorstand mit einfacher Mehrheit bestätigt werden. Das Gleiche gilt für Anderungen.
Die Jugendordnung, bzw. Anderung der Jugendordnung, tritt mit der Bestätigung durch den
Vereinsvorstand in Kraft.

§ 8 Sonstige Bestimmungen
Sofern in der Jugendordnung keine besonderen Regelungen enthalten sind, gelten jeweils
die Bestimmungen der Vereinssatzung.

Baienfurt, den 02.03.2020
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Tim Lehle
Jugendsprecher

Vom Vereinsvorstand genehmigt und in Kraft getreten.
Baienfurt, den 04.03.2020
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