§pVgg Deuringen
GernäB §13 der §atzung hat die Mitgliederversammlung am 19" Oktober ?0Ül fo§ende

JrrcuwnoRrlNUl§c
beschlossen.

§1 Präambel
Der Verein §pVgg Druringen erkennt die Jugendnrdnung des BLSY und der entsprechenden
Fachverbände an-

§2 Vereinsiugend
Zur Vereinsjugead gehören alle N{itgtieder bis 18 J*hre *owie die ge*ählten und berufenen Jugendmitarbeiter-

§3 Aufgaben der Vereinsiugend
Aufgabe dm Vereinsjug,end ist die Förderung der sportlichen Jugendarteit, die Vfahrnel[nung
*r* Aufgub*, der Jggenderaiehrng und Jugsndhilfe und die Vurrerung germeinsamer lrfieressen
im Rahrnen der Verein§si$ärng.
Die loereinsjugsnd führt u*d verwaltd sich selbständig und entscbeidet im Rahmm der §atanng
des Y,ereins über die Verurendung der ihr anfließenden h{ittel-

§4 Organe
Die Organe sind:
- der Vereinsjugendtag
- die Vereinsjugendleitung

§5 Vereinsjugendtag
Es gibt ordentliche und außryordentliche Yereinsjugendtage- Der Vereinsjugendtag

ist

das

oberste Orgao der Vereinsjugend-

a) Zawmm*nxtmng
Erbesteht arm:

-

Vereinsjugendleitung

allen juäondlichen il.{itgtiedern des Vereins (ab dem vollendeten 10. Lebensjahr}
allen Mitarbeitmm in der Jugendarbeit dm Vereins"
Kinder und Juge.*dlicire haben ab dem lCI. Lebensjahr altirses 1{ahlrrcht" Beisitzslinnen der

yereinsjugendleitung müssen bei ihrer Wahl rnindestsrs 14 Jahre alt sein- Der/Die
vorsitzords, bzw. Str, 1'orsitzende der Vereinsjugendleiturg müscen b€i lhrer WahI
mirdestens IB Jahre alt sein. DerlDie \rereinsjugendsprecherlin cruss bei der Wahl
mindestens 14, aber noch unter
l8 Jahre alt sein"
hS At{gerfun des { ereinsiagetxltages
-f*tg"g*nähme dei gerichte und des Kassenabschlus der Vereinsjugendleitung-Entlastung der Vereinsjugendleitung

-l#ahl der Vereinsjugendleitung
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vorliqende Anträge
§breinsjugetdug
§oll einmal im XatenOe"jahr, mindesiters jedoch alle ? Jahre und rnindesteß ? Woclrcn vor

-Beschlussfassung rlber

c) Ikr

der MitgliCIdefirersammlung des Vereins statt finden-

Für die Einberufung fm**ussfiniEeit ud Bes&lussfassxrg finden die
Bmtimmungen der vereins§atärng in §13 ent§prffihendc Anwendung.

erfrsprechemden

§6 Vereinsiugendleitung
a) Die Verefusiugerdleinmg besteht aus:
- derrlder Vorsitzende/n
- demdder stv- Yusitzcndeln

-

derdds Vereinsjugendsprecherlin

b) Die,der §rorsitzerule

der Vmeinsjugerdleitung ist Simmboectrtigtes Mitgliod des Yereinsvorstands"
c) Di e §'ereinqu gedle i tutry
erfullt ürrl Äufgaben im Rahnnen der Vereinssatanng der Jugedordnung sowie ds BsVerschlüsse des Vseinsjugendtagm- Die Vereinsjugendleitung ist für ihre Beschlüsse dem
einsjugedtag und dern vomad des Y€reins verantwortlich.

*r

Vereiwiagedleiturry
d) Die Sitamgm
finden nach Bdarf stan guf Arfrrag der lrälfte der Mitglieder der vereinsjugendleitung ist
vom Vorsitzenden eine Sitanng binnen zwei lf,roc"hen einzgberufene) D ie Vereiwlugerdle iung
ist frr an; JugsndangJqenhciten des \{scins arsAmi$ §ie eutscheidet übq die 1/erwenVdung der derlugmrd-zrrVerfügung *etrenden &{ittel inn Rahmen der Bmchlüsse des ereinsjugendtags und der Satamg des Vereins-

§7 JugendordrungsärderLmgm

ods dnem
Anderungsn der lugendordnung können orr von dem ordentlichen Vereinsjugendtag
ü"***äwck einterurmen außerordenlichen vereinsjwendtag beschlossen werdenspeaiell
Sie bedürfen der Zusimmung von mindest€ils drei Vistel der anweserden StimmberechQfendes
Jugendordnungsäinderungen *.rd*o erst nach Besätigung durch die Mitgliederversammlung
Vereins wirksam.
Diese Jugendordnung rriü am 19- Oldobs 20Ol in Kraft'
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Vorstand der SpVgg Danringen
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