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Ju

§ 1 Mitgliedschaft 

Alle Vereinsmitglieder bis zum vo
in der Vereinsjugendarbeit tätigen
Ebersbach/Fils e.V. 
 
§ 2 Zweck 

(1) Die Vereinsjugend ist spor
 

(2) Sie will jungen Menschen 
Gesellschaftsordnung uns

 

(3) Es soll das gesellschaftlich
unterstützt und koordiniert
beigetragen werden. 

 

(4) Bei allen Aktivitäten des V
Entwicklungsstand bei der
Baustein der Vereinsleben

 
§ 3 Organe  

Die Organe der Vereinsjugend si
 

a. Die Jugendhauptve
b. Die Vereinsjugendle

 
§ 4 Jugendhauptversammlung

(1) Die Jugendhauptversamm
 

(2) Sie tritt mindestens einma
zusammen. Sie wird vom 
2. Jugendleiter einberufen

 

(3) Teilnahmeberechtigt sind 
 

a. Alle Jugendlichen d
b. Alle Jugendmitarbe
c. Die Vorstandschaft

 

(4) Stimmberechtigt sind alle 
 

(5) Die Jugendhauptversamm
jugendlichen Mitglieder be
einfache Stimmenmehrhei
mitgezählt. Bei Stimmgleic

 

(6) Außerordentliche Jugendh
einberufen. Er muss sie ei
schriftlich unter Angabe de

 
Jugendordnung 

 

vollendeten 21. Lebensjahr und alle regelm
en Mitglieder bilden die Vereinsjugend der

ortlich und in Sinne des sozialen Gefüges 

n ermöglichen, in zeitgemäßen, an der dem
nseres Landes orientierten Gemeinschafte

iche Engagement angeregt, die Jugendarb
rt, und zur sportlichen und sozialen Persö

 Vereins sollen die Jugendlichen gemäß ih
er Planung und Durchführung beteiligt wer
ens sein 

 sind: 

versammlung 
dleitung 

g 

mlung ist das oberste Organ der Vereinsju

al im Jahr, vor der ordentlichen Mitgliederv
 1. Jugendleiter, im Falle seiner Verhinde

en und geleitet. 

d  

 des Vereins unter 21 Jahren 
beiter 
ft des Vereins 

e Jugendlichen des Vereins unter 21 Jahre

mlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
beschlussfähig. Beschlussfassungen und W
eit. Ungültige Stimmen und Stimmenthaltu

eichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

dhauptversammlungen kann der 1. Jugend
 einberufen, wenn mindestens ein Drittel de
 der Gründe verlangt. 
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lmäßig und unmittelbar 
er Schützengilde 

s des Vereins aktiv.  

emokratischen 
ten Sport zu treiben.  

rbeit im Verein 
önlichkeitsbildung 

ihrem 
erden und so aktiver 

jugend.  

erversammlung, 
erung vom                   

ren 

r erschienenen 
 Wahlen erfolgen durch 

ltungen werden nicht 

ndleiter jederzeit 
der Vereinsjugend es 



  
 
§ 5 Aufgaben der Jugendhaupt

(1) Wahl der Jugendsprecher
 

(2) Änderung der Jugendordn
 

(3) Feststellung der Schwerpu
 

(4) Beratung zur Verwendung
 

(5) Vorschläge für das Jahres
 

(6) Verschiedenes 
 
§ 6 Vereinsjugendleitung 

(1) Die Vereinsjugendleitung b
gewählten Jugendspreche
 

(2) Die beiden Jugendleiter ve
Hauptausschuss des Vere

 

(3) Sie leiten die Jugendsitzun
 
§ 7 Jugendsprecher 

(1) Die Jugendsprecher dürfe
 

(2) Die Jugendsprecher werde
 
§ 8 Jugendkasse 

(1) Die Jugendkasse wird vom
Sie ist jeweils zum Quarta
 

(2) Die Jugendkasse ist einm
Kassenprüfern zu prüfen. 
Hauptkassenprüfung erfol

 

(3) Die Vereinsjugend erhält e
diesem Rahmen wirtschaf
Verfügung gestellten Mitte
 

(4) Einnahmen aus von der V
und sonstigen Aktivitäten 
Mittel werden Zweckgebun

 
§ 9 Änderung der Jugendordnu

Änderungen der Jugendordnung
von zwei Dritteln der anwesende
Mitgliederversammlung der SGi E
 
 
 
 

ptversammlung 

er 

dnung 

punkte der Jugendarbeit 

ng des Jugendetats der Vereinsjugend 

esprogramm 

g besteht aus dem 1. und 2. Jugendleiter, s
hern. 

 vertreten die Vereinsjugend mit Sitz und S
reins. 

ungen, bei denen die Jugendarbeit geplan

fen bei Ihrer Wahl das 18. Lebensjahr nich

rden auf ein Jahr gewählt. 

om 1. Jugendleiter geführt und ist Teil des 
talsende mit der Kasse des Gesamtvereins

mal jährlich von den vom Gesamtverein ge
 Die Kassenprüfung soll in der Regel zusa

olgen. 

lt ein vom Hauptausschuss festzulegendes
aftet sie selbständig und eigenverantwortlic
tteln. 

 Vereinsjugend durchgeführten Veranstaltu
n sind an die Hauptkasse abzuführen. Die 
unden für die Jugendarbeit des Vereins an

nung 

g müssen von der Jugendhauptversammlu
en stimmberechtigten Mitglieder beschloss
i Ebersbach/Fils e.V. mit einfacher Mehrhe
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, sowie aus zwei 

 Stimme im 

nt und koordiniert wird. 

cht vollendet haben 

s Vereinsvermögens. 
ins abzustimmen.  

gewählten 
sammen mit der 

s Jahresbudget. In 
tlich mit den ihr zur 

ltungen, Sammlungen 
e so erwirtschafteten 
angelegt und verwendet. 

lung mit einer Mehrheit 
ssen und von der 

heit bestätigt werden.  



 
 
§ 10 Sonstige Bestimmungen 

Sofern in der Jugendordnung kei
Bestimmungen der Vereinssatzu
 
§ 11 In-Kraft-Treten 

Die Jugendordnung wurde durch
ersetzt die bisherigen Jugendord
 
 
 
Der Vorstand: 
 
 
 

Im Original gezeichnet  Im Or

Stefan Haag  Simo
1. Vorsitzender  2. V

 

 

eine besonderen Regelungen enthalten sin
ung. 

ch die Mitgliederversammlung am 27.03.20
rdnungen. Sie tritt mit sofortiger Wirkung in

riginal gezeichnet  Im Original gezeichnet 

mone Schmid  Roland Albig 
 Vorsitzender  Kassier 
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sind, gelten jeweils die 

2015 bestätigt und 
 in Kraft. 

 Im Original gezeichnet 

 Thomas Haag 
 Schriftführer 


