
J U G E N D O R D N U N G  

des Gehörlosen-Sportvereins München 1924 e.V. 

§ 1  Name und Mitgliedschaft  

Mitglieder der Jugendabteilung des Gehörlosen-Sport vereins München 
1924 e.V. sind alle weiblichen und männlichen Jugen dlichen (bis zu  
25 Jahren) sowie die gewählten und zu berufenen Mit arbeiter der 
Jugendabteilung. 
 

§ 2  Aufgaben  

Die Jugendabteilung des Gehörlosen-Sportvereins Mün chen 1924 e.V. 
(GSVj) führt und verwaltet sich selbständig und ent scheidet über 
die Verwendung der ihr zufließenden Mittel. 
Aufgaben der GSVj sind unter Beachtung der Grundsät ze des frei-
heitlichen, demokratischen, sozialen Rechtsstaates:  

a) Förderung des Sports als Teil der Jugendarbeit 

b) Pflege der sportlichen Betätigung zur körperlich en Leistungs- 
   fähigkeit, Gesunderhaltung und Lebensfreude 

c) Erziehung zur kritischen Auseinandersetzung mit der Situationen                                                                             
   der Jugendlichen in der modernen Gesellschaft un d Vermittlung 
   der Fähigkeit zur Einsicht in gesellschaftliche Zusammenhänge 

d) Entwicklung neuer Formen des Sportes, der Bildun g und zeit-                                     
   gemäßer Gesellung 

e) Zusammenarbeit mit allen Jugendorganisationen 

f) Pflege der internationalen Verständigung 

 
§ 3  Organe  

Organe der Jugend des GSV 's sind: 

die Jugendvollversammlung 
der Vereinjugendausschuß 

§ 4  Jugendvollversammlung  

a) Die Jugendvollversammlungen sind ordentliche und  außerordent- 
   liche. Sie sind das oberste Organ der Jugend des  GSV 's. 
   Sie bestehen aus allen Mitgliedern der Jugendabt eilung. 
 



§ 5  Vereinsjugendausschuß  

a)  Der Vereinsjugendausschuß besteht aus: 

dem ersten Jugendwart 
dem zweiten Jugendwart  
dem Kassierer 
dem SchriftfÜhrer 
dem Beisitzer und 
den Jugendsprechern 

b)  Der Jugendwart des Vereinsjugendausschusses vertrit t die In-             
   teressen der Vereinsjugend nach innen und außen.  

   Der Jugendwart gehört dem Vereinsvorstand an 
Der Jugendwart und sein Stellvertreter sind Mitglie der des  
erweiterten Vereinsvorstandes.  

c) Die Mitglieder des Vereinsjugendausschusses werd en von der  
   Jugendvollversammlung alle drei Jahre gewählt. 

d) In den Vereinsjugendausschuß ist jedes Vereinsmi tglied wählbar. 

e) Der Vereinsjugendausschuß erfüllt seine Aufgaben  im Rahmen der 
   Vereinssatzung, der Jugendordnung sowie der Besc hlüsse der         
   Jugendvollversammlung. 

 Der Vereinsjugendausschuß ist für seine Beschlüsse  der Jugend- 
 vollversammlung und dem Vorstand des Vereins veran twortlich. 

f) Die Sitzungen des Vereinsjugendausschusses finde n nach Bedarf  
   statt. Auf Antrag der Hälfte der Mitglieder des Vereinsjugend- 
   ausschusses ist vom Jugendwart eine Sitzung binn en zwei Wochen 
   einzuberufen. 

g) Der Vereinsjugendausschuß ist zuständig für alle  Jugendangelegen-             
  heiten des Vereins. Er entscheidet über die Verwe ndung der der   
  Jugendabteilung zufließenden Mittel. 
 
h) Zur Planung und Durchführung besonderer Aufgaben  kann der Vereins-            
  jugendausschuß Unterausschüsse bilden. Ihre Besch lüsse bedürfen                     
  der Zustimmung des Vereinsjugendausschusses. 
 
§ 6  Wettkampfordnung, Spielordnung_  

Einzelheiten der Wettkämpfe regelt die Spartenordnu ng des Deutschen 
Gehörlosen-Sportverbandes. 

Die Selbstverantwortung der Jugendlichen für die Ei nhaltung der 
geltenden Bestimmungen ist zu stärken. 

 
 



 

b) Aufgaben der Jugendvollversammlungen sind: 

b.1  Festlegung der Richtlinien für die Tätigkeit d es Vereins-  
   jugendausschusses. 

b.2  Entgegennahme der Berichte und des Kassenabsch lusses des   
     Vereinsjugendausschusses 

b.3  Beratung der Jahresrechnung und Verabschiedung  des Haus- 
     haltsplanes. 

b.4  Entlastung des Vereinsjugendausschusses. 

b.5  Wahl des Vereinsjugendausschusses. 

b.6  Wahl der Delegierten zu Jugendtagungen auf Lan des- und 
 Bundesebene zu denen der Verein Delegationsrecht h at. 

b.7  Beschlußfassung über vorliegende Anträge. 

c) Die ordentliche Jugendvollversammlung findet dre ijährlich statt. 
Er wird vier Wochen vorher vom Vereinsjugendausschu ß unter 
Bekanntgabe der Tagesordnung und der evtl. Anträge durch Aus- 
hang einberufen. 

Auf Antrag eines Fünftels der stimmberechtigten Mit glieder der   
Jugendvollversammlung oder eines mit 50 % der Stimm en gefaßten            
Beschlusses des Vereinsjugendausschusses muß eine a ußerordent- 
liche Jugendvollversammlung mit einer Ladungsfrist von zwei  
Wochen stattfinden. 

d)   Die Jugendvollversammlung wird beschlußunfähig, we nn zwei              
Drittel der nach der Anwesenheitsliste stimmberecht igten Teil- 
nehmer nicht mehr anwesend ist. Voraussetzung ist a ber, daß 
die Beschlußunfähigkeit durch den Versammlungsleite r auf Antrag 
vorher festgestellt ist.  

e) Bei Abstimmungen und Wahlen genügt die einfache Mehrheit der  
anwesenden Stimmberechtigten. 

f) Die Mitglieder der Jugendabteilung haben je eine  nicht über  
tragbare Stimme. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



§ 7  Jugendordnungsänderungen  

Änderungen der Jugendordnung können nur der ordentl ichen Jugend-
vollversammlung oder einer speziell zu diesem Zweck  einberufenen 
außerordentlichen Jugendvollversammlung beschlossen  werden. Sie 
bedürfen der Zustimmung von mindestens 2/3 der anwe senden 
Stimmberechtigten. 
Der Vorstand des Hauptvereins kann bei der Änderung  der Jugend-
ordnung beratend mitwirken. 
 
 

         


