
JUGENDÜRilNUNG ilES TSV CHTEITING e.V

§-l

Der TSV Chieming e.V- erkennt die Jugendondnung des BLSV und der
entsprechenden Fachverbände an-

§2

Zur Veneinsjugend gehören alle Mitslieden bis 18 Jahre sowie die
Jugend].eitung des Gesamtveneines und den Fachabteilungen.

§ J Aufgaben der Vereinsjugend

Aufgabe den Vereinsjugend ist die Föndenung der sportlichen Jugend
arbeit, die l^lahnnehmung von Aufgaben der Jugendenziehuns und Ju-
gendhilfe und die Ventnetung gemeinsamer Interessen im Rahmen der
Vereinssatzung-

Die Finanzierung der sportlichen Jugendarbeit in den Abteilungen
unter-liest grundsätz].ich der jeweiligen Abteilungsleituns, den
,der/die Abteilungsjugendleiter / in angehört -

Mittel fllr Llbenfachliche Jugendmaßnahmen werden von den Vereins-
jugenleituns im Rahmen der Finanzordnung des Vereines verwaltet-

§ 4 Ürsane

Die Organe sind: der- Vereinsjugendtag, der Vereinsjugendausschuß
die Vereinsjugendleituns und die Jugendleitungen
der Abteilunsen.

§ 5 Vereinsjugendtas

Es gibt ordent].iche und außerordentliche Vereinsjugendtage- Den
Vereinsjugendtag ist das oberste Organ der Vereinsjugend-

a) Er besteht aus dem Vereinsjugendausschuß und allen jugendlichen
Mitgliedern ab dem 1B- Lebensjahr-

Kinder und Jugendliche haben ab dem L2- Lebensjahr aktives t^lahl-
recl'rt. Beratende Flitglieder des Vereinsjugendausschusses und die
Beisitzer der Vereinsjugendleitung müssen bei ihner- t^lahl mindestens
14 Jahre, der/die Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende der
Vereins- und Abteilungsjugendleitung mindestens 18 Jahne alt sein.
Vereins- und Abteilungsjugendsprecher/innen mi-lssen bei ihrer tJahl
mindcstene LL Jahre" eber noch nicht 18 Jahre sein - eine l^liederr
rlahl ist möglich-



b) Aufgaben des Vereinsjugendtages:

- Entgegennahme und Genehmigung der Berichte der Vereinsjugendleitung
- Genehmigung des Rechnungsabschlusses fijr das abgelaufene Jahr
- Entlastung der Veneinsjugendleitune
- tJahl des Vereinsjugendsprechens und *sprecherin
* Wahl der Vereinsjugendleitune
- tllahl ev, ureiterer Beisitzer des Veneinsjugendausschusses
- t^lahl von Delegierten zu Jugendtagen ( Gemeinde, Kneis, Bezirk etcJ,

zu denen der Verein Delegationsrecht hat.
- Beschlußfassung tJber vorliegende Anträge
- Festlegung von Grundsätzen der Vereinsjugendanbeit-

c) Der ordentliche Vereinsjugendtag findet aIIe 5 Jahre statt- Neu-
r^rahlen finden im Tunnus von 3 Jahnen statt, Der Vereinsjugendtag lrat
mindestens 4 l,Jochen vor der Mitsliedenversammlung stattzufinden-

Er wird spätestens 2 l^loclren vorher vom Vor sitzenden der Vereinsjugend*
leitung unter Bekanntgabe der Tagesordnungspunkte einbenufen- Für die
Einbenufurrgr Beschlußfähiskeit und Beschlußfassung findet die Vereins-
satzung Anwendung,

§ 6 Vereinsjusendaussclrttß (vJA)

a) der- VJA besteht aus:
- der Veneinsjugend].eitung
- der Veneinsjugendsprechenin und dem -jugendsprecher
- den Abteilunssjusendleitern oder Vertnetern

b) Die Sitzuns den VJA findet mindestens einmal jährlich statt-

c) Dem VJA obliegt:
- die Genehmisung des Haushaltes den Vereinsjugendleitung
-- die Genehmigung des Jahresabsclrlusses" soureit nicht der Vereins-

jugendtas zuständig ist
- die Behandlung eingereichter Anträge-

§ 7 Vereinsjusendleituns (VJL)

a) die VJL besteht aus dem/der Vonsitzenden, dessen Stellventreter.lin
und der Vereinsjugendsprecherin und dem -sprechen-

b) Cer,/Oie Vorsitzende der VJL muß mitelied des Vereinsausschusses
mit Stimmrecht sein-
Der./die Vorsitzende der VJL soll stimmberechtigtes I'litelied des
Veneinsvorstandes werden-

c) Der VJL obliest die Leitung der Veneinsjugend im Rahmen der Satzuns
und Ordnung des Ver-eines soulie der Beschlllsse des Vereinsjugend-
tages und Vereinsjugendaussclrusses,

d) Die l,litelieder der VJL wenden vom Veneinsjugendtag auf die Dauen
von 5 Jatrren gewählt -



§ A,Abteilunssjusendleituns

a) die Abteilunesjusendleitung besteht aus dem /der Vorsitzenden,
einem Stellvertreter, der Abteilunssjugendspnecherin oder dem
-jugendsprecher und ev- Beisitze?n-

b) Die Abteitungsjugend.I.eitung erfülIt ihre Aufgaben im Rahmen der
Vereinssatzung, der Jugendondnung sowie den Beschlüsse des Ven*
einsjugendtages-

§ 9 Jugendordnungsänderungen

Anderungen der Jugendordnung können nur vom ondentliehen Veneinsju*
gendtag oder einem speziell zu diesem Zweck einberufenem außerondent-
lichen Veneinsjuglendtag beschlossen werden- Sie bedtlnfen der' Zustim-
mung von mindestens 2./3 der anr^resenden Stimmberechtigten-

Jugendordnungsänderungen r^rerden erst nach Bestätigung durch die t'lit*
gliederversammlung des Vereines rvirksam-

Die Jugendordnung wird als Bestandteil in die Ver-einssatzung des TSV
Chiemins e. V- aufgenommen- Der Jugendordnung uurde von der Vorstand-
schaft zugestimmt.

1. Vorstand Jugendleiter

(***

Chiemins, den 15-02-93
ru6,t


