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Präambel

Die Jugend der Vest ischen Tanzsport  Gemeinschaft  Grün-Gold Reckl inghausen e.V. (VTG)
verpf l ichtet  s ich zur Einhaltung der europäischen und deutschen Gesetze. Besonders die
Regelungen zur  Gle ichbehandlung von Frauen und Männern,  Jungen und Mädchen,  Menschen
unterschiedl ichen Glaubens, anderer Abstammung sowie Menschen mit  geist iger oder körper-
l icher Beeinträcht igung werden beachtet.

t Ziel und Geltungsbereich

Die Jugendordnung regelt  d ie Aufgaben, Abläufe, Zuständigkei ten und die Organisat ion der
Tanzsport jugend der VTG gemäß 5 9 der Vereinssatzung.
Zur Tanzsport jugend der VTG zählen al le Jungmitgl ieder und die Vol l jähr igen, die in den Jugend-
tanzkreisen geführt  werden (siehe Abschnit t  6),  sowie der Jugendwart  oder die Jugendwart in
und deren Stellvertreter bzw. Stellvertreterin.

2 Aufgaben

Gemäß 5 9,  Absatz 6 der Satzung der VTG führt  und verwaltet  s ich die Tanzsport jugend selbst-
ständig;  unter anderem entscheidet s ie in eigener Zuständigkei t  satzungskonform über die Ver-
wendung der ihr zuf l ießenden Geldmit tel .  Die zuf l ießenden Mit tel  bestehen aus den für die
Jugendarbei t  zweckgebundenen Spenden, Zuschüssen und Zuweisungen.
Aufgaben der Tanzsport jugend sind insbesondere

. die Förderung des Tanzsports als Tei l  der Jugendarbei t  und Freizei tgestal tung,
o die sport l iche Betät igung zur Verbesserung der körper l ichen und geist igen Leistungs-

fähigkei t  und Gesundheit ,
o die Ausbi ldung sozialen Verhal tens im Verein als Tei l  der Gesel lschaft ,
o die Erprobung neuer Formen des Tanzsports und das gemeinsame Lernen,
o die Zusammenarbeit  mit  anderen öffent l ichen und freien Trägern der Jugendhi l fe sowie

Bi ld u ngsein r ichtu ngen,
o die Pf lege und Förderung der internat ionalen Verständigung.

3 Organe

Die Organe der Tanzsport jugend der VTG sind
. die Jugendversammlung als oberstes Organ der Jungmitgl ieder,
o die Versammlung der Tanzsport jugend und
.  der  Jugendausschuss.

3.1 Jugendversammlung

Es g ib t  ordent l iche und außerordent l iche Jugendversammlungen.  In  der  Jugendversammlung
wählen die Jungmitgl ieder den Jugendwart  oder die Jugendwart in.  St immberecht igt  ist  jedes
Mitgl ied, das das 12. Lebensjahrvol lendet hat.  Das St immrecht ist  n icht auf andere Personen
übertragbar.  Kinder unter 12 Jahren haben ein Tei lnahme- und Rederecht,  s ind aber nicht
st im m berecht igt .
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Die Jugendversammlung wird durch den Jugendwart  oder die Jugendwart in oder deren
Stel lvertreter bzw. Stel lvertreter in gelei tet .  Für die Wahl ist  Wahl lei ter bzw. eine Wahl lei ter in
zu best immen.

Die Aufgabe der Jugendversammlung ist
o die Wahl des Jugendwarts bzw. der Jugendwart in ( turnusmäßig al le zwei Jahre oder bei

Bedarf)

3.1.1 Ordentl iche Jugendversammlung

Sie f indet jewei ls im ersten Quartal  des Jahres und mindestens 14 Tage vor der Mitgl ieder-
versammlung der VTG stat t .  Sie wird von dem Jugendwart  oder der Jugendwart in spätestens
vier Wochen vor dem Tagungstermin schr i f t l ich unter Angabe der Tagesordnung und gestel l ter
Anträge einberufen.

3.L.2 Au ßerordentl iche J ugendversa m mlung

Sie f indet stat t ,  wenn der Jugendausschuss dies beschl ießt,  außerplanmäßig ein Jugendwart
oder eine Jugendwart in gewählt  werden muss oder wenn 25% der st immberecht igten Jung-
mitgl ieder dies schr i f t l ich unter Angabe der Gründe beim Jugendausschuss beantragen. Sie wird
von dem Jugendwart  bzw. der Jugendwart in spätestens zwei Wochen vor dem Tagungstermin
schr i f t l ich unter Angabe der Tagesordnung einberufen.

3.1.3 Beschlussfähigkeit

Die ordnungsgemäß e inberufene Jugendversammlung is t  ohne Rücks icht  auf  d ie  Anzahl  der
Erschienenen beschlussfähig.  Sie wird beschlussunfähig,  wenn die Hälf te der nach der Anwe-
senheits l iste st immberecht igten Tei lnehmer und Tei lnehmerinnen nicht mehr anwesend ist .
Für die Wahl des Jugendwarts bzw. der Jugendwart in genügt die einfache Mehrhei t .  Die Ab-
st immung f indet durch Handzeichen stat t ,  es sei  denn, es wir  eine geheime Abst immung
beantragt.

3.2 VersammlungderTanzsport jugend

Es gibt  ordent l iche und außerordent l iche Versammlungen der Tanzsport jugend. In der Ver-
sammlung der Tanzsport jugend werden unter anderem der stel lvertretende Jugendwart  oder
die stel lvertretende Jugendwart in sowie die Beisi tzer und Besi tzer innen des Jugendausschusses
gewählt .  St immberecht igt  ist  jedes Mitgl ied der Tanzsport jugend, das das 12. Lebensjahr vol l -
endet hat.  Das St immrecht ist  n icht auf andere Personen übertragbar.  Kinder unter L2 Jahren
haben ein Tei lnahme- und Rederecht,  s ind aber nicht st immberecht igt .
Es können weitere Vereinsmitgl ieder als Gäste zu best immten Tagesordnungspunkten einge-
laden werden, um Rede und Antwort  zu stehen oder unterstützend tät ig zu werden (2.8.  als
Wahl lei ter bzw. - le i ter in oder Protokol l führer in bzw. - führer) .  Sie haben kein St immrecht und
nur zu gesondert  festgelegten Tagesordnungspunkten Rederecht.
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Die Aufgaben der Versammlung der Tanzsport jugend sind
. die Entgegennahme und Diskussion des Berichts des Jugendausschusses,
o  d ie  Entsche idung über  d ie  Ent las tung des Jugendausschusses,
o die Wahl der stel lvertretenden Jugendwart in bzw. des stel lvertretenden Jugendwarts,
o  d ie  Wahl  der  Be is i tzer  und Beis i tzer innen,
o die Entscheidung über die Verwendung der zugewiesenen Geldmit tel ,
o die Beschlussfassung über vor l iegende Anträge,
.  d ie  Entsche idung über  d ie  Veränderung oder  Neufassung der  Jugendordnung und
o die Wahl von Delegierten zu Jugendtagen auf Kreis- /Stadtebene zu denen der Verein

Delegat ionsrecht hat.

3.2.t Ordentl iche Versammlung der Tanzsportjugend

Sie f indet jewei ls,  wie die Jugendversammlung, im ersten Quartal  des Jahres und mindestens
14 Tage vor der Mitgl iederversammlung der VTG stat t .  Sie wird von dem Jugendwart  bzw. der
Jugendwart in spätestens vier Wochen vor dem Tagungstermin schr i f t l ich unter Angabe der
Tagesordnung und gestel l ter  Anträge einberufen und sol l  unmit telbar im Anschluss an die
J ugendversa m m lu ng stat t f i  nden.

3.2.2 Außerordentl iche Versammlung der Tanzsportjugend

Sie wird einberufen, wenn der Jugendausschuss dies beschl ießt oder wenn 25% der st imm-
berecht igten Mitgl ieder der Tanzsport jugend dies schr i f t l ich unter Angabe der Gründe beim
Jugendausschuss beantragen. Sie wird von dem Jugendwart  bzw. der Jugendwart in spätestens
zwei Wochen vor dem Tagungstermin schr i f t l ich unter Angabe der Tagesordnung und gestel l ter
Anträge einberufen.

3.2.3 Beschlussfähigkeit

Die ordnungsgemäß einberufene Versammlung der Tanzsport jugend ist  ohne Rücksicht auf die
Anzahl der Erschienenen beschlussfähig.  Sie wird beschlussunfähig,  wenn die Hälf te der nach
der Anwesenheits l iste st immberecht igten Tei lnehmerinnen und Tei lnehmer nicht mehr an-
wesend is t .  Für  e ine Anderung und Genehmigung der  Jugendordnung is t  e ine 3 /4-Mehrhe i t  der
anwesenden St immberecht igten notwendig.  Bei  al len anderen Abst immungen und Wahlen
genügt die einfache Mehrhei t .
Die Abst immungen f inden durch Handzeichen stat t ,  es sei  denn, es wir  eine geheime Abst im-
mung beantragt.

3.3 Dokumentation

Über die Jugendversammlung und die Versammlung der Tanzsport jugend sind Niederschr i f ten
anzufert igen. Der Jugendausschuss genehmigt die Protokol le in seiner ersten Si tzungen nach
den Versammlungen.
Gegen die Richt igkei t  der Protokol le können Einzelmitgl ieder der Tanzsport jugend innerhalb
von sechs Wochen schr i f t l ich Einspruch erheben; der Einspruch muss an den Jugendausschuss
geschickt  werden.
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3.4 Jugendausschuss

Der Jugendausschuss besteht aus
o der Jugendwart in bzw. dem Jugendwart ,
o dem stel lvertretenden Jugendwart  bzw. der stel lvertretenden Jugendwart in,
o den Gruppensprechern und Gruppensprecherinnen der Tanzkreise der Tanzsport jugend

und
o bis zu zwei Beisi tzern bzw. Beisi tzer innen.

Die Jugendversammlung wählt  den Jugendwart  bzw. die Jugendwart in für eine Amtszei t  von

zwei Jahre. Er bzw. s ie bleibt  bis zur Neuwahl im Amt. Die Stel lvertreter oder Stel lvertrete-
r innen sowie ggf.  gewählte Beisi tzer werden von der Versammlung der Tanzsport jugend ge-

wählt ;  d ie Amtszei t  beträgt ebenfal ls zwei Jahre. Der Jugendausschuss erfül l t  seine Aufgaben im

Rahmen der Vereinssatzung der VTG, der Jugendordnung sowie der Beschlüsse der Versamm-

lung der Tanzsport jugend. Er ist  gegenüber der Versammlung der Tanzsport jugend und dem

Vorstand verantwortl ich.

3.4.t Jugendwartin bzw. Jugendwart

Die Jugendwart in bzw. der Jugendwart  vertr i t t  auf Grundlage der Vereinssatzung der VTG die

Interessen der Tanzsport jugend nach innen und außen. Sie bzw. er ist ,  nach Bestät igung durch

die VTG-Mitgl iederversammlung, Mitgl ied des Vereinsvorstandes. Wählbar ist  jedes Einzel-

mitgl ied der VTG, welches zum Zeitpunkt der Wahl das 18. Lebensjahr vol lendet hat.

Bei  vorzei t igem Ausscheiden der Jugendwart in oder des Jugendwarts ist  innerhalb von drei

Wochen e ine außerordent l iche Jugendversammlung e inzuberufen,  be i  der  e ine neue Jugend-

wart in bzw. ein neuer Jugendwart  zu wählen ist .  Beim Ausscheiden anderer Jugendausschuss-

mitgl ieder ergänzt s ich der Jugendausschuss selbstständig.

3.4.2 Ste I lvertretender J ugendwa rt bzw. stel lvertretende J ugendwa rti n

Er bzw. s ie unterstützt  die Jugendwart in/den Jugendwart  bei  ihren/seinen Aufgaben.

3.4.3 Gruppensprecher und -sprecherinnen sowie Beisitzerinnen und Beisitzer

Die Gruppensprecher  bzw.  -sprecher innen müssen ä l ter  a ls  12 Jahre a l t  se in  und s ie  so l len zum

Zeitpunkt ihrer Wahl das 18. Lebensjahr nicht vol lendet haben. Sie werden von den Mitgl iedern

ihres Tanzkreises gewählt  und es ist  ihre Aufgabe, das St immungsbi ld der Jugendtanzkreise auf-

zunehmen und diese Informat ion an den Jugendausschuss weiterzugeben.
Zur Beisi tzer in bzw. zum Beisi tzer kann jedes VTG-Mitgl ied gewählt  werden, das äl ter als L2

Jahre ist .  Die Aufgabe der Beisi tzer in und Beisi tzer legt der Jugendausschuss fest .

3.4.4 Beschlussfassung und Dokumentation

Die Sitzungen des Jugendausschusses, die von der Jugendwart in bzw. den Jugendwart  gelei tet

werden, f inden nach Bedarf  stat t ,  mindestens jedoch einmal pro Halbjahr.  Zusätzl iche Sitzun-
gen müssen einberufen werden, wenn die Hälf te der Mitgl ieder des Jugendausschusses dies

beantragt.  In diesem Fal l  ist  d ie Si tzung des Jugendausschusses von der Jugendwart in /  dem

Jugendwart  oder den Stel lvertretern innerhalb von zwei Wochen einzuberufen. Über jede

Stand:
26. Januar 2015

Seite 5 von 6



Sitzung ist  eine Niederschr i f t  anzufert igen und von der Jugendwart in bzw. dem Jugendwart  zu
unterschreiben; eine Kopie der Niederschr i f t  bekommt die Vorsi tzende oder der Vorsi tzende
des Vorstandes.

4 Jugendkasse

Die Jugendkasse wird durch den Jugendwart  bzw. die Jugendwart in verwaltet  und kontrol l ier t .
Die Verwendung der Mit tel ,  d ie der Jugendkasse zuf l ießen, wird jähr l ich von der Versammlung
der Tanzsport jugend geplant und mit  dem Vereinsvorstand abgest immt. Al le Mit tel ,  d ie der
Jugendkasse zuf l ießen, müssen zweqkgebunden für die Jugendarbei t  verwendet werden.
Die Jugendkasse wird vor der jähr l ichen Versammlung der Tanzsport jugend durch die Vereins-
kassenprüfer geprüft .

5 Anderung der Jugendordnung

Anderungen der  Jugendordnung können nur  von der  ordent l ichen Versammlung der  Tanzspor t -
jugend oder einer speziel l  zu diesem Zweck einberufenen außerordent l ichen Versammlung der
Tanzsport jugend beschlossen werden. Die Anderungen müssen von mindestens 3/4 der anwe-
senden St immberecht igten angenommen werden.
Die Jugendordnung tr i t t  durch die Bestät igung der Mitgl iederversammlung (siehe Satzung der
VTG, 5 9 Abschnitt 7) in Kraft.

6 Begriffe und Abkürzungen

Tanzsport jugend: Al le Jungmitgl ieder und vol l jähr ige Mitgl ieder,  die das 24. Lebensjahr
noch n icht  vo l lendet  haben und in  e inem Jugendtanzkre is  ak t iv  s ind.

Jungmitgl ied: lst  e in minderjähr iges Mitgl ied (natür l iche Personen) der VTG.

VTG: Vest ische Tanzsport  Gemeinschaft  Grün-Gold Reckl inghausen e.V.

7 Mitgeltende Unterlagen

Satzung der VTG

8 Anhänge

Keine
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