
JU
des Wasser- und

IiT,ND0RDNUNG
Wintersport-Club e.V. lippstadt

§I
Name und Mj-tgliedschaft

Mitglleder der Jugendabteilung des Wasser- und l,Jintersport-
Club €.V. lippstadt sino alle weibl-ichen und männlichen
Jugendlichen sowie a1le innerhalb des Jugendbereiches ge-
wähIten und berufenen i'iitarbeiter.

§2
Aufga b en

Die Jugend des WSC führt und verwaltet sich sel-bständig und
entscheidet über die Verwendung der thr zufließenden Mittel.

Aufgaben der Jugend des Vereins sind unter Beachtung der
Grundsätze des freiheltlichen, demokratischen und sozial-en
Rechtsstaates:

a ) Förderung des Sports aIs Teil der Jugendarbeit;
b) Pflege der sportlichen Betätigung zvr körperlichen

Leistungsfähigkeit, Gesunderhaltung und Lebensfreude ;

c) Erziehung zur kritischen Auseinandersetzung mit der
Situation der Jugendlichen in der modernen Gesellschaft
und Vermittlung der Fähigkeit zur Einsicht in gese11-
schaftl-iche Zusammenhänge ;

d) Entwlcklung neuer Formen und Sports, der Bildung und
zeitgemäßer Gesellung ;

e) Zusammenarbeit m1t anderen Jugendorganlsationenl
d) Pflege der lnternationalen Verständigung.

§:
0rga n g

Organe der Jugend des Vereins sind:
der Vereins jugendtag
der Vereins jugendausschuß
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§4
Vqreins jugendtag

a) Die Vereinsjugendtage sind ordentliche und außerordentl-iche.
Sie sind das oberste Organ der Jugend des Vereins.

b ) Auf gaben d.er Vereins jugendtage slnd:
b.l- tr'estlegung der Richtllnien f ür die Tätigkeit des

Vere in s ju gendausschusses

b.2 Entgegennahme der Berj-chte und des Kassensbschlusses
des Vereins jugendausschusses

b.1 Beratung der Jahresrechnung und Verabschiedung des
Hausha ltsplan es

b.4 Entlastung des Vereins jugendausschusses

b.5 Wahl- des Vereinsjugendausschusses
b.6 Wahl- der Delegierten zu Jugendtagen auf Kreis- /

Stadtebene, zu denen der Gesamtverein Delegationsrecht hat
b.7 Beschlußfassung über vorliegende Anträge

c) Der ordentliche Vereinsjugendtag findet jährlich statt. Er
wird eine Woche vorher vom Vereinsjugendausschuß unter Be-
kanntgabe der Tagesordnung und der evtI. Anträge durch
Aushang einberufen.

Auf Antrag eines DritteLs der stimmberechtigten Mitglieder
des Verelnsjugendtages oder eines mit 50% der Stimmen ge-
faßten Beschlusses des Yereins jugendausschusses muß ein
außerordentl-icher Vereins jugendtag innerhal-b von zwei
Wochen mit einer Ladungsfrist von sieben fagen stattfinden.

d) Der Vereinsjugendtag wird beschl-ußunfähig, wenn die Hälfte
der nach der Anwesenhe itsl-iste stimmberechtigten Te1]-
nehmer nicht anwesend ist. Voraussetzvng ist aber, daß
die Beschlußunfähigkeit durch den Versamml-ungslelter
auf Antrag vorher festgestellt ist.

e) Bei Abstimmungen und Wahlen genügt die einfache Mehrheit
der anwesenden Stimmberechtigten.
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§5
Isreins jugendaussc

a) Der Vereins;ugendau"".nrn besteht aus:

a.1 dem Vorsitzenden und selner Stel-lvertreterin b z w

der Vorsitzenden und threm Stellvertreterl
a.2 drei Beisitzern (innen ) ;

a.1 und zvtei Jugendvertretern, die z.Z. der Wahl noch
Jugendliche sind.

v b) Der Vorsitzende des Vereinsjugendausschusses vertritt
die fnteressen der Vereinsjugend nach innen und außen.

Der Vorsitzenoe und seine Stellvertreterin bzw. cire
Vorsitzende und thr Stel-lvertreter sind Mitglieder
des Vereinsvorstandes.

c) Dle unter a) I - 3 genannten Mitglieder des Vereins-
jugendausschusses werden von dem Vereinsjugendtag für
zwei Jahre gewähIt und bl-eiben bis zvr Neuwahl- des
Vereins jugendausschusses im Amt.

d) In den Vererins jugendausschuß ist jedes Verelnsmitglied
wäh1bar.

e) Der Vereinsjugendausschuß erfüllt seine Aufgaben im
Rahmen der Vereinssatzung, der Jugendordnung sowie
der Beschlüsse des Vereins jugendtages.
Der Verelnsjugendausschuß ist für seine Beschlüsse
dem Verelns jugendtag und dem Vorstand des Vereins
verantwortlich.

f) Die Sitzungen des Verei-nsjugendausschusses flnden nach
Bedarf statt. Auf Antrag der HäIfte der iilitglieder des
Vereinsjugendausschusses ist vom Vorsitzenden eine
Sitzung binnen 2 Wochen einzuberufen.
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g) Der Vereinsjugendausschuß ist zuständ.19 für aIle Jugend-
angelegenheiten des Vereins, die die gesamte Verelns-
jugend berühren. Rr entscheldet über die Yerwendung der
der Vereinsjugend. zuftießenden Mittel.

Crsb
Jugen dordnun gs än d eru n ge n

Anderungen der Jugendordnung können nur von dem ord.entllchen
Vereinsjugendtag oder elnem speziell zu diesem Zweck einbe-
rufenen außerordentlichen Vereinsjugendtag beschlossen werden.
Sle bedürfen der Zustimmung von mindestens 2/7 der anwesenden
Stimmberechtigten.
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