Jugendordnung des TSC Excelsior Dresden e. V.
Fassung gem ß Beschluss der Jugendversammlung vom 08.01.2020
§1 Mitgliedschaft
Zur Vereinsjugend des Tanzsportclubs Excelsior Dresden e.V. geh ren alle Mitglieder bis
zum vollendetem 18. Lebensjahr. Der Jugendwart ist kein Mitglied der Vereinsjugend.

§2 Aufgaben
Aufgabe der Vereinsjugend ist die F rderung der sportlichen Jugendarbeit, sie soll zur
Pers nlichkeitsbildung beitragen und F higkeiten zum sozialen Verhalten f rdern. Weitere
Aufgabe ist die Wahrnehmung gemeinsamer Interessen im Rahmen der Vereinssatzung.
Die Vereinsjugend f hrt und verwaltet sich selbstst ndig und entscheidet im Rahmen der
Satzung des Vereins ber die Verwendung der ihr zufließenden Mittel.

§3 Organe
Die Organe sind
a) die Jugendversammlung
b) der Jugendausschuss

§4 Jugendversammlung
Die Jugendversammlung ist das oberste Organ der Vereinsjugend. Mitglieder der
Vereinsjugend bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres werden durch einen
Erziehungsberechtigten vertreten.
Teilnahmeberechtigt an der Jugendversammlung sind:
a) mit Stimmrecht die gesetzlichen Vertreter der Vereinsjugend unter 15 Jahren
b) mit Stimmrecht die Vereinsjugend ab 15 Jahren
c) ohne Stimmrecht die Vereinsjugend unter 15 Jahren
d) ohne Stimmrecht der Vereinsvorstand incl. dem Jugendwart
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e) ohne Stimmrecht die Trainer, welche die Vereinsjugend betreuen

Aufgaben der Jugendversammlung sind:
a) Festlegung der Richtlinien in der Jugendarbeit
b) Festlegung der Richtlinien f r die T tigkeit des Jugendausschusses
c) Entgegennahme des Berichtes des Jugendausschusses
d) Entlastung des Jugendausschusses
e) Wahl des Jugendausschusses
f)

Beschlussfassung ber vorliegende Antr ge

Die Jugendversammlung tritt j hrlich vor der ordentlichen Mitgliederversammlung des TSC
Excelsior Dresden e.V. zusammen. Der Jugendwart beruft die Jugendversammlung
schriftlich oder durch Aushang in der Trainingsst tte, mindestens 2 Wochen vorher, unter
Bekanntgabe der Tagesordnung ein.
Auf Antrag von mindestens 1/3 der stimmberechtigten Mitglieder der Vereinsjugend muss
eine außerordentliche Mitgliederversammlung innerhalb von 4 Wochen einberufen
werden. Dazu stellt der Jugendwart den erforderlichen Antrag des Vorstandes auf
Einberufung.
Jede ordnungsgem ß einberufene Jugendversammlung ist beschlussf hig. Bei
Abstimmungen und Wahlen gen gt die einfache Mehrheit der anwesenden
Stimmberechtigten. Stimmenthaltungen und ung ltige Stimmen z hlen nicht mit.
Antr ge an die Jugendversammlung k nnen nur von den Mitgliedern der Vereinsjugend
gestellt werden. Sie m ssen dem Jugendwart mindestens 1 Woche vor der
Jugendversammlung schriftlich mit Begr ndung vorliegen. Dringlichkeitsantr ge k nnen
nur behandelt werden, wenn die Jugendversammlung mit der Mehrheit der anwesenden
Stimmberechtigten die Dringlichkeit anerkennt. Antr ge auf nderung der Jugendordnung
k nnen nicht als Dringlichkeitsantr ge eingebracht werden.

§5 Jugendausschuss
(1) Der Jugendausschuss besteht aus dem Jugendwart und maximal zwei
Jugendsprechern. Der Jugendwart muss bei seiner Wahl das 18. Lebensjahr vollendet
haben. Er vertritt die Interessen der Jugend nach innen und außen. Er ist
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stimmberechtigtes Mitglied im Vereinsvorstand.

(2) Ein Jugendsprecher muss Teil der Vereinsjugend sein und bei seiner Wahl das 12.
Lebensjahr vollendet haben.
(3) Die Mitglieder des Jugendausschusses werden von der ordentlichen
Jugendversammlung f r 1 Jahr gew hlt. Bei vorzeitigem Ausscheiden des
Jugendsprechers erg nzt sich der Jugendausschuss selbst. Die Wahl ist von der
n chsten Jugendversammlung zu best tigen. Bei vorzeitigem Ausscheiden des
Jugendwartes bestimmt der Vorstand einen Vertreter oder beruft eine außerordentliche
Jugendversammlung zur Wahl des Jugendwartes ein. Ein Vertreter orientiert sich bei
seiner Entscheidung am Willen des Jugendausschusses, bzw. der n chsten
Jugendversammlung.
(4) Der Jugendausschuss erf llt seine Aufgaben im Rahmen der Jugendordnung, der
Satzung des TSC Excelsior Dresden e.V., sowie der Beschl sse der
Jugendversammlung. Der Jugendausschuss ist f r seine Beschl sse der
Jugendversammlung und dem Vereinsvorstand verantwortlich. Er ist nur komplett
beschlussf hig.
(5) Der Jugendausschuss kann f r zeitlich begrenzte Aufgaben Aussch sse oder
Arbeitskreise berufen, zu denen auch andere, dem Jugendausschuss nicht
angeh rende Personen hinzugezogen werden k nnen. Beschl sse ber die
Ergebnisse der Aussch sse oder Arbeitskreise k nnen nur vom Jugendausschuss
gefasst werden. Sie m ssen sich im Rahmen der Satzung und Ordnungen des TSC
Excelsior Dresden e.V. bewegen.
(6) Die T tigkeit der Aussch sse und der Arbeitskreise endet mit der Erledigung ihres
jeweiligen Auftrags, die der Aussch sse sp testens mit Ende der Wahlperiode des
berufenden Jugendausschusses. Die Sitzungen des Jugendausschusses finden nach
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ü

ö
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Bedarf statt.

nderungen der Jugendordnung k nnen nur auf einer ordentlichen Jugendversammlung
oder einer zu diesem Zwecke einberufenen Jugendversammlung beschlossen werden. Sie
bed rfen der Zustimmung von mindestens 2/3 der anwesenden Stimmberechtigten.

§7 Gültigkeit
Diese Jugendordnung gilt f r die Mitglieder des Tanzsportclubs Excelsior Dresden e.V. und
ist nicht Bestandteil seiner Satzung. Sie tritt in vorliegender Fassung und Form am Tage
nach der Beschlussfassung durch die Jugendversammlung des TSC Excelsior Dresden
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e.V. am 08.01.2020 in Kraft.
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§6 Änderungen der Jugendordnung

