Jergendordnung für die Sportkreisjugend Siusheim

§1
Wesen und Name

i. Die Sportjugend ist die Jugendorganisation des Spertkreises Sir:sheim e.V. im
Badischen Sportbund und ragionale Untergliederung der Eadischen Sportjugend
(kurz BSJ-Nord).
Sie fuhrt den Namen: ,,Sportkreisjugead Sinsheim ia der Badischen Sportjugend

Nord"

§2
Auf'gaben
1. Aufgabe der Sportkreisjugend ist die Bearbeitung aller Jugendfragen in dem Sportkreis
gemäß § 36 Abs. 3 der Satzung des Badischen Sportbundes Nord (kurz,,BSB-Nord"),
die Förderung der sportbezogenen Kinder- und Jugendarbeit, die Behandlung aller überfa"chlishen Jugendfragen im Sportkreis und die Vertretung der gemeinsarsefl Interessen

aller Mitglieder.

2. Sie fühn ihre Geschafte
3.

und verwaltet ilire Finanzen eigenverantivortlich und selbständig.

Beschlüsse bzw. Entssheidungen der Spartkreisjugend dürlen der §atzung des Sporikreises
und der Jugendordnung der BSJ-Nord nicht widersprechen.

§3

&Iitgli*dsehaft
Mitglieder der Sportkreisjugerid sind :
a.) die Mitgliedsvereine des Sportkreises rnit Ihren Mitglieclem bis 26Jahre.
b.) die dem Sportkreis angehörenden Untergliederufiges von Sportfachverbänden mit
ihren Mitgliedera bis 26 Jahre.
c.i Untergliederungen von §pcrttbehverbänden des BSB, deren Sportart in einem dem
Sportkreis angehorigen Mitgliedsverband betriebn wird und die Mitglieder des
Sportkreises sind, mit ihren Mitgliedern bis 26 Jahre.
Sportverbände und Vereine mit besonderer Aufgabensteilung, sorvie Verbände tiir lVissenschaft und Bildung oder deren Untergliedemngen, die Mitglied des Sportkreises sincl,
können auf futtrag Mitglied werden.
Über die Mitgliedschaft entscheidet der erweiterte Vorstand.

§4
Organe
Die Organe der Sportkreisjugend sind:

a.)
b.)
c.)

derSportkreisjugendtag
dor erweiterte Vorstand
der Vorstand

§s
Der §po rtkreisj ugendtag
1. Der Sportkreisjugendtag tritt mindestens alle 3 Jahre einmal zusammen.
trhm gehören an:

a.) die Delegierten der Vereine
b.) die Delegierten der Fachverbände
c.) die Deiegierten der I\,{itgliedsorganisationen nach

§ 3 Äbs 1c und Abs 2

2. Der Sportkreisjugendtag ist eine Pflichtsitzuag für die Mitglieder.
Bei uentschuldigtem Fehlen, kann eine Bestrafung in Form eines Geldbetrages
erfolgen.

3. Für das §timmrecht beim Sportkreisjugendtag ist § 13 der Jugendordnung der B§J-Nord
bindend.

4. Der Sportkreisjugendtag ist das oberste Organ der Sportkreisjugend,
In seine Zustrindigkeit fallen insbesondere
a.) Festlegring der Grundsät=e und Richtlinien firr die Ärbeit der §portjugend
b.) Beratung des Geschaftsberichts des Vorstandes, des Kassenbereichts und
des Beriehts der Kassenpniferlinnen
e.) Entlastung des Vorstandes

d.) Wahi des Vorstandes
e.i Wahl von zwei Kassenpnifer/innen
f.) Wahlvon AulJenvertreterliilnen, soweit diese nicht vom Sportkreisjugendvorstand
benannt werden.
g.) Beratung und Entscheidung über Antrage
h.) Änderung der Jugeadcrdnung

§6

Der erweiterte Verstand
1. Der erweiterte Vorstand besteht aus:

a.) den Vertreter/ianen der Sportfachverbände nach § 3 Funiit
b.) den Mitgiiedern des Sportkreisjugendvorstandes

b.

2.

Jeder Faehverband hat eine §timme, die lr{itgiieder des Sportkreisjugendvorstandes

haben eine persönliche, nicht übertragbare Stimme.

3. Eer erweiterte Vorstand arbeitet im Rahmen der Beschiüsse des Spo*kreisjugendtags.
Er tritt in den Jahren, in denen kein Sportkreisjugendtag siattfindet, mindestens ein Mal
jährlich zusammen

§7
Der Vorstand

i,

Der Vorstand setzi sioh zusammen aus:

a.) demider Vorsitzenden
b.) dem/der stellvertretetden Vorsitzenden
e

.) denrlder

Beauftragten für Finanzen

d.) weiteren Beauftragten flir bestimmte Aufgabenbereiehe
e.) bis zu vier Beisitzer/innen

f.)
2.

defflder Vertreterlin der Fachverbände

Die Mitglieder des Spo*kreisjugendvarstandes nach Abs 1 a-e werden beim Sport-

kreisjugendtag gewählt.
Der/die Vertreterlin der Fashverbände wird nur dureh die Fachverbände gewählt.
Mindestens die Hälfte cler Beisitzer/innen soli zum Zeitpunkt der Walil das 23. Lebensjahr noch nieht vollenclet haben.

3. Der Vorstand wird auf die Dauer von drei Jahren gewählt

und bleibt im Amt bis ein neusr
Vorstand gewtihlt ist.
Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus dem Amt, so ist der Vorstand berechtigt,
eine andere Person mit der Wahrnehmung der Aufgaben des ausscheidenden Vorstandsmitgliedes zu betrauen.

4. Der Yorstand fuhrt

die lautbnden Gesehä"fre der §portkreisjugend. Er hat aile Aufgaben

w-ahrzunehrnen, die naeh der Jugendordnung nicht anderen Organen der Sportkreisjugend

vorbehalten sind. Der Vorstand ftlirt die Geschäfte der Sportkreisjugend der Sportkreisjugend ehrenamtlich und kanr: sieh dazu hauptamtlicher Mitarbeiterlitnen bedienen.
Er ist beschlußfühig, wenn rnindestens die Hälfte seiner Mitglierler anx,'esend sind,

5. Die Spo*kreisjugend wird durch denrdie Vorsitzendeln vertrete*, im Verhinderungsfäll
dureh den/die $ellvertretende/n Vorsitzende/n.

§8
Fimanzen
1. Die Kasse der §portkreisjugend

2. Die §portkreisjugend

ri,,ird von den:/dor Eeauftragten fur Finazen geführt.

entscheidet selbständig und eigenverantv,.ortlish über die ihr zu-

fließenden Mittel. Sie ist veräntwortlicher Emptänger der Zuschüsse flrr jugendpflegerische Maßnahmen. Zx,eckgebundene Mittei für Maßnahmen der Sportkreisjugend, die
ar den §portkreis gehen, sind unverzüglich an die Spo*kreisjugend weiterzuleiten.

-1. Der Naehweis über die sachgereehte Verwendung der Mittel erfolgt innerhaib der §portkreisjugend. Die Sportkreisjugend ist dem sportkreisvorstand gegenüber reohenschafts-

pflicirtig.
Zum Ende des Gesch*ftsiahres ist dem §portkreisvorstand ein jährlicher Kassenbericht
vorzulegen.
Demlder Spcrtkreisvorsitzende/n oder einer anderen vom §p*rtkreisvorstand beauftragte
Person ist auf Verlangen jederzeit Einblick in die Kassenführung zu geben.

§e
Kassenprüferlinnen
Die Kassenfi.ihrung der Spockreisjugend unterliegt der Prüfung durch zwei Kassenpruferlinnen, die dursh den Spo*kreisjugendtag auf die Dauer von drei Jahren gewählt
werden. Sie dürfen nicht Mitglied des Vorstxrdes sein und haben jahrlieh mindestens eine
Prüfung durchzuführen. Die Berichte sind dern §portkreisjugendtag vorzulegen.

§1ü
Yerfahrensordnung
1. Der Sportkreisjugendtag und der erweiterte Vorstand werden durch derldie Vorsitzende/n mindestens drei Wochen vor dem Termin unter Angabe der Tagesordnung
einberufea. Für die Einhcrufung des Vorstandes genügt eine Frist von eiaer W*che,
Ein Drittel der jeweiiigen Mitgiieder der Organe der §portkreisjugend kailn deran sofc''rtige Eiaberufung verlangen.

2.

Abstimmungea und \ffahlen erfolgen rnit eiafaeher Mehrheit, ausgenofilm€n Anderungen
dieser Jugendordnung.

3. Derldie V*rsitzende, der/die stellverfretende Yorsitzende, derldie Eeauftragie für Finanzen
und eventuell weitere tseauftragte fürr bestimrnte Aufgabenbereiehe werden grundsätzlich
ia g*trennten ulrd geheimen lYahlgängen gervähtrt.
Die Beisitzer/innea können en bloe gewätrit w-erdea.
Es kann offen gewähit werden, rÄ,orulaicht mindestens 107ä der anwesenden StimmbereehtiEen r.vidersprechen.

§11
scnstige Bestimmungen

L

Für alle Angetegenheiten bnv. Verfahren, die nieht dureh die §po*kreisjugendordnung

goregelt sind, gelten die entsprechenden Bestimmungen der Jugendordnung der BSJ-Nord
kann sich eine Geschäftsordnung geben. Diese muß sich im Rahmen
dieser Spo*kreisjugendordnung bewegen und vom Sportkreisjugendtag genehmigt werden.

2. Die Spo*kreisjugend

§12
Anderung der .Iugendordnung
l\nderung der Jugendordnung können nur vom Sportkreirjugendtag beschlossen werden.
Sie bedürfen einer 2i3 Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten.
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