Kinder- und
u Jug
gendord
dnung (KJO) d
des
TV Neh
heim 18
884 e. V.
V

§ 1 - Na
ame und Mitgliedsc
M
chaft
Mitglied
der der Vereinsjugen
nd des TV Neheim (n
nachfolgend
d TVN gennannt) sind
d alle
Kinder,, Jugendlicchen oder junge
j
Erwa
achsene bis 27 Jahre
e sowie diee gewählte
en und
berufen
nen Mitarbeiter/innen
n der Jugen
ndabteilung und des Jugendvoorstandes.

§ 2 - Aufgaben
Die Jug
gendabteilu
ung des TV
VN führt un
nd verwaltet sich selbständig uund entscheidet
über die Verwend
dung der ih
hr zufließen
nden Mitte
el.
Aufgab
ben der Jug
gendabteilung des TV
VN sind insbesonderre:
•

die Förde
erung des Sports alss Teil der Jugendarbe
eit in seineen freizeit-, breitenund leistungssportlichen Aus prägungen
n;

•

Erziehun
ng zur kritis
schen Ause
einanderse
etzung mit der Situattion der Jugendlichen in der
d Gesells
schaft;

•

Entwicklu
ung neuer und zeitge
emäßer Fo
ormen von Sport und Bewegung, von
Bildung und
u Gesellligkeit;

•

Förderun
ng von freiz
zeitorientie
erten und außersport
a
tlichen Anggeboten, TrendT
sportarte
en, etc.

•

Zusamm
menarbeit mit
m anderen
n Erziehungs- und Ju
ugendorga nisationen
n;

•

Pflege de
er internatiionalen Ve
erständigun
ng.

§ 3 - Organe
Organe
e der Vereiinsjugend des TVN ssind:
der Verein
nsjugendtag
g
•d
der Jugend
dvorstand..
•d

§ 4 - Ve
ereinsjuge
endtag
Die Verreinsjugen
ndtage sind
d ordentlich
he und auß
ßerordentliche. Sie s ind das hö
öchste
Organ der Verein
nsjugend des TVN.
Aus de
en Abteilungen werde
en Jugendlliche zwisc
chen 14 un
nd 27 Jahreen als J-TE
EAMER
in die JJugendabte
eilung ents
sendet. Nu r diese enttsendeten J-TEAMER
R sind zum
m Vereinsjug
gendtag zugelassen. Pro Abteil ung dürfen
n max. 2 J--TEAMER ihre Stimm
me abgeben.
Aufgab
ben der Vereinsjugen
ndtage sind
d:
•

Festlegung der Ric
chtlinien fürr die Tätigk
keit des Ve
ereinsjugenndvorstand
des,

•

Entgegennahme de
er Berichte
e und des Kassenabs
K
schlussberrichtes derr Vereinsjugend

•

Beratung
g der Jahre
esrechnung
g und Vera
abschiedun
ng des Hauushaltsplanes,

•

Entlastun
ng des Verreinsjugen dvorstande
es,

•

Wahl dess Vereinsju
ugendvorsttandes,

•

Wahl derr Delegierten zu Juge
endtagen auf
a Kreis-/S
Stadtebenee, zu dene
en der
Gesamtvverein Dele
egationsreccht hat,

•

Beschlusssfassung über vorlie
egende An
nträge und Beratung üüber Jugendveranstaltun
ngen.

•

Änderung bzw. Erw
weiterung/A
Anpassung
g der KJO

Der ord
dentliche Vereinsjug
gendtag fin
ndet jährlich mindeste
ens einmall statt. Er wird
w
mindesstens zwei Wochen vorher
v
vom
m Vereinsju
ugendvorstand unter Bekanntga
abe der
Tageso
ordnung un
nd der eing
gereichten Anträge schriftlich einberufen. Dieser sollte vor
der JHV
V des TVN
N terminiertt werden. A
Anträge müssen 1 Woche
W
vorhher schriftlic
ch dem
Jugend
dvorstand eingereich
e
t werden.
Auf Anttrag von 30
0 Prozent der stimmb
berechtigte
en Mitglied
der des Verreinsjugen
ndtages
oder eines mit Me
ehrheit derr Stimmen des Vereinsjugendvorstandes gefassten Beschlussses, muss ein außero
ordentliche
er Vereinsjugendtag innerhalb vvon zwei Wochen
W
mit eine
er Ladungssfrist von sieben
s
Tag
gen stattfinden.
Der Ve
ereinsjugen
ndtag ist be
eschlussfä hig, wenn mind. 11 Stimmbere
S
echtigte anw
wesend
sind.
Bei Absstimmunge
en und Wa
ahlen genü gt die einfa
ache Mehrrheit der annwesenden
n
Stimmb
berechtigte
en.

•

Stimmbe
erechtigt sind max. 2 aus den je
eweiligen Abteilungen
A
n entsende
ete
J-Teame
er in die Jugendabtei lung

•

Die Juge
endlichen bedürfen
b
zu
ur Teilnahm
me und zur Abstimm
mung keiner besonderen Errlaubnis de
er Erziehun
ngsberechttigten. (Durch die Zusstimmung zum
Beitritt zu
um Verein wurde gle
eichzeitig die Erlaubnis dazu geegeben, Re
echte im
Verein wahrzunehm
w
men.)

§ 5 - Ve
ereinsjuge
endvorsta
and
Der Ve
ereinsjugen
ndvorstand
d besteht a us:
•

Den beid
den Jugend
dvorsitzend
den (mögliichst männ
nlich und w
weiblich)
(mind. 18
8 Jahre)

•

Bis zu max. 3 stellv
v. Jugendvvorsitzende
en (können
n auch unteer 18 Jahre
e sein)

•

1 Vertretter/in aus dem
d
Verein
nsvorstand
d als berate
endes Mitgglied (ohne
e Stimmrecht)

•

bis zu ma
ax. 5 Beisitzer (ohne
e Stimmrec
cht)

Die beiden Vorsittzenden de
es Vereinsjjugendvors
standes ve
ertreten diee Interesse
en der
Vereinssjugend na
ach innen und
u außen
n.
Die beiden Jugen
ndvorsitzen
nden sind M
Mitglieder des Verein
nsvorstanddes.
Die Mittglieder des Vereinsju
ugendvorsstandes we
erden von dem
d
Vereinnsjugendta
ag für 1
Jahr ge
ewählt und
d bleiben bis zur Neuw
wahl des Vereinsjuge
V
endvorstanndes im Am
mt.
In den Vereinsjug
gendvorsta
and ist jede
es Mitglied aus der Ju
ugendabteeilung wähllbar.
Der Ve
ereinsjugen
ndvorstand
d erfüllt sein
ne Aufgaben im Rahmen der V
Vereinssatz
zung, der
Jugend
dordnung sowie
s
der Beschlüsse
B
e des Vere
einsjugendtages.
Der Ve
ereinsjugen
ndvorstand
d ist für sein
ne Beschlü
üsse dem Vereinsjug
V
gendtag, de
er Jugendab
bteilung (J--Teamer) und
u dem V
Vorstand de
es Vereins verantworrtlich.
Die Sitzzungen de
es Vereinsjugendvorsstandes finden minde
estens halbbjährlich sttatt. Auf
Antrag von minde
estens drei stimmberrechtigten Mitgliedern
n des Vereeinsjugendv
vorstandes ist von den Vorsitzende
V
en eine Sitzzung binne
en zwei Wo
ochen einzzuberufen.
Der Ve
ereinsjugen
ndvorstand
d ist zustän
ndig für alle
e Jugendan
ngelegenhheiten des Vereins.
V
Er entsscheidet üb
ber die Verrwendung d
der der Jugendabteillung zufließ
ßenden Mittel.

Zur Pla
anung und Durchführrung beson
nderer Aufg
gaben kann der Vereeinsjugendvorstand
Unterausschüsse
e bilden. Ihre Beschlü
üsse bedürrfen der Zu
ustimmungg des Vereinsjugendvo
orstandes.

§ 6 - In
nkrafttreten
Die Kin
nder- und Jugendord
J
nung tritt m
mit Verabsc
chiedung auf
a der Grüündungsve
ersammlung de
er Vereinsjugend am 01.07.201
16 und der Genehmig
gung durchh die Jahre
eshauptversam
mmlung 201
17 in Kraft.

