
Jugendordnung 

der Gesang- und Sportvereinigung Mietersheim e.V. 
 

§1 Grundsatz 

(1) Die Jugendordnung ist die Grundlage für die Jugendabteilung der GSV Mietersheim e.V. 

(2) Mitglieder der Jugendabteilung sind alle Kinder und Jugendlichen vor der Vollendung des 18. 
Lebensjahres, sowie die gewählten und berufenen Mitarbeiter/-innen der Jugendabteilung. 

§ 2 Aufgaben 

(1) Die Jugendabteilung der GSV Mietersheim e.V. führt und verwaltet sich selbständig im Rahmen 
der Satzung des Vereins und entscheidet über die Verwendung der ihr zufließenden Mittel. 

(2) Aufgaben der Jugendabteilung sind insbesondere: 

• Förderung des Sports, der Musik und des Gesangs als Teil der Jugendarbeit 

• Pflege der sportlichen, musikalischen und gesanglichen Betätigung zur körperlichen bzw. 
geistigen Leistungsfähigkeit, Gesunderhaltung und Lebensfreude 

• Ermöglichung, Gemeinschaften in Sport, Musik und Gesang zu betreiben 

• Erziehung zur kritischen Auseinandersetzung mit der Situation der Jugendlichen in der 
Gesellschaft und Vermittlung der Fähigkeit zur Einsicht in gesellschaftliche Zusammenhänge 

• Beitrag zur Persönlichkeitsbildung 

• Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe sowie 
Bildungseinrichtungen 

• Pflege der internationalen Verständigung 

§ 3 Organe 

Organe der Jugendabteilung sind: 

1. Jugendversammlung 

2. Jugendvorstand 

§ 4 Allgemeine Verfahrensregeln für Jugendversammlungen und 
Jugendvorstandssitzungen 

(1) Protokollierung von Beschlüssen: 

Über die Beschlüsse von Jugendversammlungen sowie Jugendvorstandssitzungen ist unter Angabe von 
Ort, Zeit und Abstimmungsergebnissen/Wahlergebnissen eine Niederschrift anzufertigen. Die Nieder-
schrift ist vom Jugendleiter bzw. Sitzungsleiter und dem jeweiligen Protokollführer zu unterschreiben. 

(2) Stimmrecht und Auszählung 

Jedes Mitglied der Jugendabteilung, das zum Zeitpunkt der Wahl das 13. Lebensjahr vollendet hat, hat ein 
Stimmrecht, dass nicht übertragen und nur persönlich ausgeübt werden kann. Enthaltungen gelten als 
nicht abgegebene Stimmen. Sie sind weder bei der Anzahl der abgegebenen Stimmen noch bei der Fest-
legung der Mehrheit zu berücksichtigen. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Sitzungsleiter. 

(3) Abstimmungen und Wahlen 

Abstimmungen und Wahlen erfolgen stets per Handzeichen oder, soweit ausdrücklich von der Mehrheit 
der Anwesenden beschlossen, im Einzelfall in geheimer Abstimmung. Sofern mehr als eine Person für ein 
Amt oder eine Funktion zur Wahl steht, ist mit Stimmzetteln zu wählen. 
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(4) Mehrheitsentscheidung 

Beschlüsse oder Wahlentscheidungen werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. 

Gesonderte Regelungen gelten für die Änderung der Jugendordnung sowie die Auflösung der Jugend-
abteilung. 

§ 5 Jugendversammlung 

(1) Das oberste Organ der Jugendabteilung der GSV Mietersheim e.V. ist die Jugendversammlung. 

(2) Die ordentliche Jugendversammlung, der alle Mitglieder der Jugendabteilung angehören, findet 
möglichst vor der Mitgliederversammlung des Gesamtvereins statt. Sie ist vom Jugendleiter oder 
seinem Stellvertreter mindestens 2 Wochen vorher unter Angabe der Tagesordnung im amtlichen 
Mitteilungsblatt des Stadtteils Mietersheim einzuberufen. 

(3) Eine außerordentliche Jugendversammlung findet statt, wenn das Interesse der Jugendabteilung 
es erfordert oder wenn 1/4 der stimmberechtigten Mitglieder der Jugendabteilung es schriftlich 
unter Angabe von Gründen beim Jugendvorstand beantragt. 

(4) Zu den Aufgaben der Jugendversammlung zählen insbesondere: 

• Festlegung der Richtlinien für die Tätigkeit des Jugendvorstandes 

• Entgegennahme / Beratung der Berichte und des Kassenabschlusses des Jugendvorstandes 

• Entlastung des Jugendvorstandes 

• Wahl des Jugendvorstandes 

• Beschlussfassung über vorliegende Anträge 

• Änderungen der Jugendordnung 

(5) Die Jugendversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienen Mitglieder beschluss-
fähig. 

(6) Ohne Stimmberechtigung sind grundsätzlich auch Erziehungsberechtigte von jugendlichen 
Mitgliedern, Mitglieder des Vereinsvorstands, sowie Vereinsmitglieder zur Teilnahme berechtigt. 

§ 6 Jugendvorstand 

(1) Der Jugendvorstand ist zuständig für alle Jugendangelegenheiten des Vereines. Er erfüllt seine 
Aufgaben im Rahmen der Vereinssatzung, der Vereinsordnungen, der Jugendordnung, sowie der 
Beschlüsse des Gesamtvereins und der Jugendversammlung. Der Jugendvorstand ist für seine 
Beschlüsse der Jugendversammlung und dem Vorstand des Vereines verantwortlich und 
entscheidet über die Verwendung der zufließenden Mittel für die Jugendabteilung. 

(2) Der Jugendvorstand besteht aus: 

• Jugendleiter 

• Stellvertreter 

• Jugendschriftführer 

• Jugendkassenwart 

• 2 Jugendvertreter, die zum Zeitpunkt der Wahl das 13. Lebensjahr vollendet und 18. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben 

• 5 Beisitzer, die unter anderem als Veranstaltungsorganisator, Elternsprecher oder Trainer-
sprecher fungieren 

• wenn mehrere Jugendfachgruppen vorhanden sind, je ein Vertreter der einzelnen 
Jugendfachgruppen 
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(3) Wählbar als Jugendvorstandsmitglied sind nur volljährige Vereinsmitglieder mit Ausnahme der 
zwei Jugendvertreter für die Dauer von zwei Jahren. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft 
erlischt die Organstellung als Jugendvorstandsmitglied. Der Jugendvorstand kann ein 
Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen wählen. 

(4) Der Jugendleiter vertritt die Interessen der Jugendabteilung nach innen und außen. Er ist 
Vorsitzender der Jugendversammlungen sowie der Jugendvorstandssitzungen und stimm-
berechtigtes Mitglied im Vorstand des Vereines. 

(5) Die Sitzungen des Jugendvorstandes finden nach Bedarf statt. Sie werden durch den Jugendleiter 
oder dessen Stellvertreter unter Angaben der Tagesordnung einberufen. Auf Antrag der Hälfte 
der Mitglieder des Jugendvorstandes ist vom Jugendleiter eine Sitzung binnen 2 Wochen 
einzuberufen. 

(6) Die Jugendvorstandssitzungen sind nichtöffentlich. Bei Bedarf können zu einzelnen Tages-
ordnungspunkten vom Jugendleiter weitere, nicht stimmberechtigte Personen geladen werden. 

(7) Die Sitzungen, der Verlauf der Diskussionen und die Ergebnisse sind vertraulich und dürfen von 
den Jugendvorstandsmitgliedern und den weiteren Teilnehmern ohne ausdrückliche Zustimmung 
im Jugendvorstand nicht gegenüber Dritten verwendet werden, 

(8) Jedes Jugendvorstandsmitglied hat Anspruch auf Erteilung einer Protokollabschrift der Sitzung, 
die vertraulich zu behandeln ist und nicht an Dritte weitergegeben werden darf. 

(9) Bei Bedarf kann der Jugendvorstand Arbeitskreise für bestimmte Aufgabenfelder einrichten. 
Diese Arbeitskreise sind jedoch nicht beschlussfähig und deren Mitglieder nicht stimmberechtigt 
im Jugendvorstand, sofern sie nicht ordentliche Mitglieder des Jugendvorstandes sind. 

§ 7 Jugendkasse 
(1) Die Jugendabteilung wirtschaftet selbständig und eigenverantwortlich über die ihr vom Verein zur 

Verfügung gestellten finanziellen Mittel, sowie evtl. Zuschüsse, Spenden und sonstige Einnahmen, 
z.B. aus Aktivitäten. 

(2) Sie ist verantwortlicher Empfänger der Zuschüsse für jugendpflegerische Maßnahmen. 

(3) Die Jugendkasse wird durch einen auf zwei Jahre gewählten Kassenwart ordnungsgemäß geführt. 

(4) Der Nachweis über die Verwendung der Mittel sowie die ordentliche Kassenführung erfolgt 
innerhalb der Jugendversammlung sowie jederzeit auf Anfrage gegenüber dem Vorsitzenden für 
den Fachbereich Finanzen durch den Jugendkassenwart. 

(5) Die Jugendkasse ist jährlich mindestens einmal von den vom Gesamtverein gewählten Kassen-
prüfern zu prüfen. 

§ 8 Datenschutz 
(1) Die Mitglieder der Jugendabteilung bzw. deren gesetzlichen Vertreter gestatten die Verwendung 

der persönlichen Daten für Zwecke des Vereins, der sie unter Berücksichtigung der Vorschriften 
der Datenschutzgesetze und des Vereinszwecks zu verwalten hat. 

(2) Eine Weitergabe von Mitgliederdaten darf ausschließlich für Zwecke des Vereinsbetriebs 
erfolgen, eine Weitergabe für Werbezwecke ist untersagt. 

(3) Das Mitglied bzw. dessen gesetzlicher Vertreter kann jederzeit der Veröffentlichung in der Presse 
und im Internet widersprechen. 

(4) Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die Daten des austretenden Mitglieds gelöscht, es sei 
denn, es bestehen vereinsrechtliche oder steuerrechtliche Verpflichtungen des Vereins zu einer 
längeren Aufbewahrung. 
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§ 9 Haftung und Unfallschutz 
(1) Der Verein haftet den Mitgliedern gegenüber nicht für die aus dem Sportbetrieb entstehenden 

Gefahren und Sachverluste an den Sportstätten und in der Vereinshalle. 

(2) Der Unfall- und Haftpflichtschutz ist im Rahmen eines Kollektivversicherungsvertrages durch den 
Badischen Sportbund für Mitglieder gewährleistet. 

(3) Die Mitglieder bzw. deren gesetzliche Vertreter sind verpflichtet, Unfälle während des Vereins-
betriebes umgehend zu melden. 

§10 Jugendordnungsänderungen 
(1) Änderungen der Jugendordnung müssen von der Jugendversammlung mit einer Mehrheit von 2/3 

der dort stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. 

(2) Zu Anträgen auf Änderungen der Jugendordnung ist zuvor der Vorstand zu hören. Der Vorstand 
ist berechtigt, bei gravierenden Meinungsverschiedenheiten separat einen Beschluss der 
Mitgliederversammlung des Vereines herbeizuführen. Für diesen Fall tritt eine Änderung der 
vorliegenden Jugendordnung erst mit Bestätigung durch die Mitgliederversammlung des Vereines 
in Kraft. 

§11 Auflösung der Jugendabteilung 

Die Jugendabteilung kann nur durch die Mitgliederversammlung aufgelöst werden. 

§ 12 Sonstige Bestimmungen 

Sofern in der Jugendordnung keine besonderen Regelungen enthalten sind, gelten jeweils die 
Bestimmungen der Vereinssatzung, Vereinsordnungen sowie verbindliche Beschlüsse. 

§ 13 Inkrafttreten der Jugendordnung 

Diese Jugendordnung tritt mit Wirkung vom 23.04.2010 in Kraft. 

 

 


