
1 
19.03.2021 
 

Jugendverordnung 
der TSG Nattheim e. V. 

 

 
 
§ 1 Name und Mitgliedschaft 
 

Die Vereinsjugend der TSG Nattheim bilden alle Vereinsmittglieder, die das 21. 
Lebensjahr noch nicht vollendetet haben und alle regelmäßigen und unmittelbaren in 
der Vereinsjugend tätigen Mitarbeiter/-innen. 

 
§ 2 Grundsätze 
 

Die Vereinsjugend der TSG Nattheim führt und verwaltet sich im Rahmen der 
Satzung der Turn- und Sportgemeinde Nattheim e. V. selbst.  
Sie entscheidet über die Verwendung der ihr zufließenden Mittel. 
Sie ist weltanschaulich und parteipolitisch neutral und tritt für Toleranz ein. 

 
§ 3 Aufgaben und Ziele  
 

Die Vereinsjugend ist in der sportlichen und außersportlichen Jugendarbeit aktiv. Sie 
trägt damit zur Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen bei. Schwerpunkt ihrer 
Jugendarbeit sind die Förderung der freizeit- und wettkampfsportlichen Betätigungen 
der jugendlichen Mitglieder und die Bereitstellung von freizeitkulturellen Angeboten. 
Bei allen Aktivitäten sollen die Jugendlichen gemäß ihres Entwicklungstandes bei der 
Planung und Durchführung mitbeteiligt werden. 

 
§ 4 Organe 
 

Die Organe der Vereinsjugend sind: 
-     die Jugendvollversammlung  
-     der Jugendausschuss 
-     der Jugendvorstand. 

 
§ 5 Jugendvollversammlung 
 

(1) Die Jugendversammlung setzt sich aus den § 1 genannten Personenkreis 
zusammen. 
Sie muss einmal jährlich stattfinden und muss vor der Mitgliederversammlung des 
Hauptvereins durchgeführt werden 
Weitere Jugendversammlungen müssen stattfinden, wenn  
- Mindestens ein Viertel der Abteilungsjugendleiter dies wünscht, 
- Mindestens ein Viertel der stimmberichtigen Mitglieder des Jugendausschusses 

dies wünschen 
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(2) Die Jugendversammlung ist vom Vereinsjugendleiter mindestens zwei Wochen 
vorher durch öffentliche Bekanntmachung jeglicher Art einzuberufen. 
 
Die Jugendversammlung wird vom Vereinsjugendleiter oder dessen Stellvertreters 
geleitet. 

 
 
 

(3) Beschlussfähigkeit 
Die Jugendvollversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
Mitglieder nach ordnungsgemäßer Einberufung stets beschlussfähig.  
Die Beschlussfassung erfolgt durch einfache Stimmenmehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen. Ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen werden nicht 
mitgezählt 

 
(4) Aufgaben 

- Wahl und Entlastung der Mitglieder des Jugendvorstandes 
- Wahl der Vereinsjugendleiter und seines Stellvertreters 
- Wahl des Vereinsjugendsprechers und seines Stellvertreters 
- Beratung und Beschlussfassung über vorliegende Anträge und Angelegenheiten 

von grundsätzlicher Bedeutung, soweit sie ausschließlich den Jugendbereich 
betreffen. 

- Verabschiedung von Anträgen an die Hauptversammlung in Angelegenheiten, die 
über die Jugendarbeit hinausgeht. 

 
(5) Stimm- und Wahlberechtigung 

Stimm- und Wahlberechtigt sind alle Mitglieder gemäß § 1 dieser Jugendordnung, 
soweit sie das 10. Lebensjahr vollendet haben. Jedes anwesende stimmberechtigte 
Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nicht übertragen werden und kann 
nur persönlich ausgeübt werden. 

 
(6) Anträge 

Anträge an die Jugendversammlung können von allen stimmberechtigten Mitgliedern, 
allen Organen und Abteilungen der Vereinsjugend gestellt werden. 

 
Die Anträge müssen mindestens eine Woche vor stattfinden der Jugendversammlung 
beim Vereinsjugendleiter schriftlich mit Begründung eingereicht werden. 

 
§ 6 Jugendausschuss 
 

(1) Der Jugendausschuss berät und beschließt alle Angelegenheiten der Jugend im 
Verein. Er ist an die Beschlüsse der Jugendversammlung und Hauptvereine 
gebunden. 
 

(2) Zusammensetzung 
Der Jugendausschuss setzt sich aus folgenden Personen zusammen: 
- dem Vereinsjugendleiter 
- dem stellvertretenden Vereinsjugendleiter 
- den Abteilungsjugendleiter oder deren Stellvertreters 
- dem Vereinsjugendsprecher  sowie dem möglichen Stellvertreter 
 

(3) Der Jugendausschuss tritt mindestens einmal Jährlich auf Einladung des 
Vereinsjugendleiters zusammen. 
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Weiter Sitzungen haben stattzufinden, wenn mindestens ein Viertel der 
Stimmberechtigten die wünschen. 
 

(4) Der Jugendausschuss ist vom Vereinsjugendleiter mindestens vier Wochen vorher 
durch Mittelung jeglicher Art einzuberufen. 
Nach ordnungsgemäßer Einberufung ist der Jugendausschuss stets Beschlussfähig 
 
 
 

(5) Jedes Mitglied des Jugendausschusses hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur 
persönlich ausgeübt werden, eine Übertragung ist ausgeschlossen. 
Ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen werden nicht gezählt. 
Bei Stimmengleichheit zählt die Stimme des Vereinsjugendleiters doppelt. 

 
(6) Aufgaben 

- Beratung und Beschlussfassung des Jugendetats 
- Führung der Jugendkasse 
- Beratung und Beschlussfassung über grundsätzliche Fragen der Jugendarbeit 

einschließlich der Vorbereitung von Anträgen der Vereinsjugend an den 
Gesamtverein 

- Umsetzung von Beschlüssen der Jugendversammlung  
- Einsetzung von Kommissionen für zeitlich begrenzte Aufgaben. 
- Planung von Aktivitäten in Verbindung mit den Jugendabteilung für die 

Vereinsjugend 
- Koordination der Vereinsjugend 

 
(7)  Zusätzliche Mitglieder 

Der Jugendausschuss hat die Möglichkeit in begründeten Einzelfällen abweichend 
von der Jugendordnung weitere Personen in den Ausschuss zu berufen und  im 
Bedarfsfall Personen mit beratender Funktion hinzuzuziehen.  
 
 

§ 7 Jugendvorstand 
 
     (1) Dem Jungendvorstand gehören an: 

-     der oder die Vereinsjugendleiter 
-     der oder die Vereinsjugendsprecher 
-     bis zu vier weitere Mitglieder nach Bedarf. 
 
 

      (2) Aufgaben:  
-     Vertretung der Vereinsjugend im Gesamtverein 
-     Vertretung der Vereinsjugend außerhalb des Vereins 
-     Beantragung von Zuschüssen für die Vereinsjugendarbeit 
-     Planung von Informations- und Weiterbildungsmaßnahmen 
-     Sicherstellung des Informationsflusses zwischen allen Jugendmitarbeitern 
-     Behandlung bzw. Delegation von Aufgaben und Fragen, die nicht zweifelsfrei 

       einem anderen Organ zugeordnet werden können. 
 

      (3) Der Vereinsjugendleiter leitet die Sitzungen des Jugendvorstandes und lädt dazu 
 ein. Die Sitzungen finden nach Bedarf, mindestens aber einmal jährlich statt. Bei 
 Bedarf können zu den Sitzungen des Jugendvorstandes zusätzlich weitere beratende 
  Personen eingeladen werden. 
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§ 8 Vereinsjugendleiter 
 

(1) Der Vereinsjugendleiter und dessen Stellvertreter werden alle zwei Jahre von der 
Jugendvollversammlung gewählt. Eine Wiederwahl ist zulässig. Der jeweils 
amtierenden Vereinsjugendleiter und dessen Stellvertreter bleiben nach Ablauf ihrer 
Amtszeit im Amt, bis Nachfolger gewählt worden sind. 
 

(2) Stellt sich bis zum Ablauf der Amtszeit niemand neues zur Wahl auf, so kann der 
bisherige Vereinsjugendleiter und sein Stellvertreter mit ihrer Einwilligung die nächste 
Amtszeit in ihren bisherigen Ämtern absolvieren. 
 

(3) Die Wahl des Vereinsjugendleiters und seines Stellvertreters muss von der 
Mitgliederversammlung bestätigt werden. 
 

(4) Der Vereinsjugendleiter gehört dem Vereinsvorstand und Abteilungsrat in Funktion 
als Jugendvorstand mit Sitz und Stimme an. 
 

(5) Aufgaben: 
- Vertretung der Jugend im Vereinsvorstand 
- Leitung des Jugendvorstandes 
- Koordinierung der gesamten Vereinsjugendarbeit 
- Sportfachliche Jugendarbeit, soweit diese nicht im Zuständigkeitsbereich von 

Abteilungsjugendleiter/-innen liegt 

- Zusammenarbeit mit den Abteilungsjugendleitern 
 

(6) Rücktritt 
Bei Rücktritt oder vorzeitigen Ausscheiden des Vereinsjugendleiters wird dieses Amt 
kommissarisch vom Stellvertreter besetzt und dieser beruft eine kommissarische 
Stellvertretung ins Amt. 
Bei Rücktritt oder vorzeitigem Ausscheiden des Stellvertreters wird dieser vom 
Vereinsjugendleiter kommissarisch neu besetzt. 
Bei der nächsten Jugendvollversammlung muss dann die Vereinsjugendleitung neu 
gewählt werden. 

 
 
§ 9 Jugendsprecher 
 

(1) Der Jugendsprecher vertritt die Interessen der Jugend mit Sitz und Stimmrecht im 
Jugendausschuss. Der Jugendsprecher muss zu allen Fragen gehört werden, die 
den Jugendbereich angehen. 
 

(2) Die Amtszeit des Jugendsprechers beträgt zwei Jahre. 
 

(3) Der Jugendsprecher sollte bei seiner Wahl das 20. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben. 
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§ 10 Die Abteilungsjugendleiter 
 

(1) In allen Abteilugen werden Jugendleiter und Stellvertreter gewählt. 
 

(2) Die Abteilungsjugendleiter sind im Jugendausschuss mit Sitz und Stimme vertreten. 
 

(3) Die Abteilungsjugendleiter arbeiten mit dem Vereinsjugendleiter zusammen und sind 
diesem weisungsgebunden, sofern Belange des Vereins berührt sind.  
 

(4) Die Beschlüsse der Jugendversammlung und des Jugendausschusses sind für die 
Abteilungsjugendleiter bindend. 

 
§ 11 Jugendkasse 
 

(1) Die Jugendkasse wird vom Jugendausschuss geführt 
 

(2) Die Jugendkasse ist ein Teil des Vereinsvermögens. Sie ist quartalsweise und zum 
Jahresende rechtzeitig vor 31.12. mit der Kasse des Gesamtvereins abzustimmen.  
 

(3) Die Vereinsjugend wirtschaftet selbstständig und eigenverantwortlich mit den ihr 
direkt zufließenden Jugendfördermittel. 
Sie ist verantwortlicher Empfänger von Teilen der Zuschüsse für jugendpflegerische 
Maßnahmen. 
 

(4) Die Jugendkasse ist jährlich von den vom Verein gewählten Kassenprüfer/-in zu 
prüfen. 

 
§ 12 Rücktritt 
 

(1) Möchte ein Jugendausschussmitglied vorzeitig vor Ablauf der Amtszeit sein Amt 
niederlegen, ist dies nur zum Ablauf des Monats möglich.  
Der Rücktritt muss schriftlich mindestens zwei Wochen vor Monatsende dem 
Vereinsjugendleiter oder dessen Stellvertreter mitgeteilt werden und muss am letzten 
Tag des Monats noch einmal schriftlich bestätig werden. 
 

(2) Ein Rücktritt tritt zum ersten des Monates in Kraft und kann nicht widerrufen werden. 
Die Widerrufung ist nur innerhalb der zwei Wochen vor Monatsende möglich   
 

(3) Ein sofortiger Rücktritt ist nur in wichtigen Begründeten Fällen möglich. 
 
 
§ 13 Gültigkeit und Änderung der Jugendordnung 
  

Die Jugendordnung muss von der Jugendvollversammlung mit einer Mehrheit von 
zwei Drittel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlossen und vom 
Vereinsvorstand mit einfacher Mehrheit bestätig werden. Das Gleiche gilt für 
Änderungen. 
Die Jugendordnung bzw. Änderung der Jugendordnung tritt mit der Bestätigung durch 
den Vereinsvorstand in Kraft. 
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§ 13 Inkraftsetzung 
 

Diese Verordnung tritt am 19.03.2021 durch den Beschluss der 
Jugendvollversammlung mit Bestätigung des Vereinsvorstandes in Kraft und ersetzt 
komplett die bisherige Version vom 05.12.1992.  
 

 
 

 
 
 

  


