
 
 
 
 

 

Jugendordnung 
 

§ 1 Mitgliedschaft 

Mitglieder der Jugendabteilung des TTC Lechenich sind alle Jugendlichen entsprechend der satzungs-
mäßigen Definition des Begriffs Jugendlicher sowie alle innerhalb des Jugendbereichs gewählten und 
berufenen Mitarbeiter, soweit sie Mitglieder des Vereins sind. 

§ 2 Aufgaben 

Aufgaben der Jugendabteilung des TTC Lechenich sind insbesondere: 

a) die Förderung des Sports als Teil der Jugendarbeit, 
b) die Pflege der sportlichen Betätigung insbesondere des Tischtennissports zur Steigerung 

und Erhaltung der körperlichen Leistungsfähigkeit, Gesunderhaltung und Lebensfreude, 
c) die Erziehung zur kritischen Auseinandersetzung mit der Situation der Jugendlichen in der 

modernen Gesellschaft und Vermittlung der Fähigkeit zur Einsicht in gesellschaftliche Zu-
sammenhänge, 

d) die Entwicklung neuer Formen des Sports, der Bildung und zeitgemäßer Gesellung, 
e) die Zusammenarbeit mit anderen Jugendorganisationen, 
f) die Pflege der internationalen Verständigung. 

§ 3 Organe 

Die Organe der Jugendabteilung des TTC Lechenich sind: 

a) der Vereinsjugendausschuss 
b) die Vereinsjugendversammlung 

§ 4 Vereinsjugendausschuss 

(1) Der Vereinsjugendausschuss besteht aus: 

a) dem/r Jugendwart/in als Vorsitzende/n, 
b) einem/r Stellvertreter/in, 
c) drei Beisitzern, von denen mindestens zwei zur Zeit der Wahl noch Jugendliche sein müs-

sen. 

(2) Der/Die Jugendwart/in wird von der allgemeinen Mitgliederversammlung gewählt. Der/Die Stellver-
treter/in und die Beisitzer werden von der Vereinsjugendversammlung gewählt. 

(3) Der/Die Jugendwart/in vertritt die Interessen der Vereinsjugend nach innen und außen. Der/Die 
Stellvertreter/in des/der Jugendwarts/in ist gleichzeitig als gewählter Jugendvertreter beratenes Mit-
glied des Vorstandes und vertritt in diesem Gremium gegebenenfalls den/die Jugendwart/in. 

(4) Die von der Vereinsjugendversammlung zu wählenden Mitglieder des Vereinsjugendausschus-
ses werden für ein Jahr gewählt und bleiben bis zur Neuwahl des Vereinsjugendausschusses im 
Amt. 

(5) In den Vereinsjugendausschuss kann jedes Vereinsmitglied unter Beachtung der Maßgaben zu § 1 
gewählt werden. 

(6) Der Vereinsjugendausschuss erfüllt seine Aufgaben im Rahmen der Vereinssatzung, der Ju-
gendordnung sowie der Beschlüsse der Vereinsjugendversammlung. Er ist zuständig für alle Angele-
genheiten der Sportjugend des TTC Lechenich. Der Vereinsjugendausschuss besitzt das Verfügungs-
recht über die der Jugendabteilung des TTC Lechenich zur freien Verwendung zufließenden Gelder 
im Rahmen der Vereinssatzung. Die Verwaltung dieser Mittel obliegt dem/der Kassenwart/in. Über 
die Verwendung der Mittel ist der Jugendausschuss der Vereinsjugendversammlung und der allge-
meinen Mitgliederversammlung rechenschaftspflichtig. 

(7) Die Sitzungen des Jugendausschusses finden nach Bedarf statt. Auf Antrag mindestens der Hälfte 
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der Mitglieder des Vereinsjugendausschusses oder des Vorstandes ist vom Jugendwart binnen zwei 
Wochen eine Sitzung einzuberufen. 

(8) Der Vereinsjugendausschuss ist beschlussfähig, wenn entweder der/die Jugendwart/in oder 
der/die Stellvertreter/in und insgesamt mindestens 3 Mitglieder des Vereinsjugendausschusses 
anwesend sind. Die Beschlüsse des Vereinsjugendausschusses werden mit einfacher Mehrheit 
gefasst. Bei Stimmengleichheit zählt die Stimme des Versammlungsleiters doppelt. 

(9) Mitglieder des Vorstandes des Vereins können mit beratender Stimme an den Sitzungen des 
Vereinsjugendausschusses teilnehmen. 

(10) Zur Planung und Durchführung besonderer Aufgaben kann der Vereinsjugendausschuss Un-
terausschüsse bilden. Ihre Beschlüsse bedürfen der Zustimmung des Vereinsjugendausschusses. 

§ 5 Vereinsjugendversammlung 

(1) Vereinsjugendversammlungen sind ordentliche und außerordentliche Versammlungen der 
Sportjugend des TTC Lechenich. Sie sind das oberste Organ der Sportjugend des Vereins. Sie bestehen 
aus allen Jugendlichen und dem Vereinsjugendausschuss sowie allen innerhalb des Jugendberei-
ches gewählten und berufenen Mitarbeitern, soweit sie Mitglieder des Vereins sind. 

(2) Die Aufgaben der Vereinsjugendversammlung sind: 

a) die Festlegung der Richtlinien für die Tätigkeit des Vereinsjugendausschusses, 
b) die Entgegennahme der Berichte des/der Jugendwarts/in sowie bei Bedarf der Berichte weiterer 

Vereinsjugendausschussmitglieder oder gewählter oder berufener Mitarbeiter des Jugendbe-
reiches, 

c) die Entlastung des Vereinsjugendausschusses,  
d) Neuwahl des Vereinsjugendausschusses,  
e) Beschlussfassung über vorliegende Anträge. 

(3) Die ordentliche Vereinsjugendversammlung findet jährlich statt. Sie wird zwei Wochen vorher 
von dem/der Jugendwart/in unter Bekanntgabe der Tagesordnung und eventueller Anträge durch Einla-
dung an jeden Betroffenen einberufen. Der Vereinsjugendausschuss oder auf Antrag mindestens eines 
Drittels der stimmberechtigten Mitglieder der Jugend muss eine außerordentliche Vereinsjugendver-
sammlung innerhalb von drei Wochen mit einer Ladungsfrist von zehn Tagen einberufen werden. 

(4) Die Vereinsjugendversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde. 

(5) Bei Abstimmung und Wahlen genügt die einfache Mehrheit der anwesenden Stimmberechtig-
ten. 

(6) Die Mitglieder des Vorstandes werden zur beratenden Teilnahme an der Vereinsjugendversamm-
lung eingeladen. 

§ 6 Einspruchsmöglichkeiten des Vorstandes 

(1) Die Beschlüsse (Protokoll) des Vereinsjugendausschusses und/oder der Vereinsjugendversammlung 
sind dem Vorstand umgehend mitzuteilen. 

(2) Ein vom Vereinsjugendausschuss und/oder Vereinsjugendversammlung gefasster Beschluss kann 
durch den Vorstand außer Kraft gesetzt werden. 

(3) Der erneute Beschluss des Vereinsjugendausschusses und/oder Vereinsjugendversammlung 
kann vom Vorstand bis zur endgültigen Entscheidung durch die Mitgliederversammlung abgeändert 
bzw. zurückgestellt werden. 

(4) Gegen diese Maßnahme kann Einspruch vor der Mitgliederversammlung eingelegt werden. 

(5) Näheres regelt die Satzung. 

§ 7 Jugendordnung und Änderungen der Jugendordnung 

(1) Die Jugendordnung wird erstmals von der Mitgliederversammlung des TTC Lechenich be-
schlossen und in Kraft gesetzt. 

(2) Spätere Änderungen der Jugendordnung können nur von der ordentlichen Vereinsjugendver-
sammlung oder einer speziellen zu diesem Zweck einberufenen Vereinsjugendversammlung be-
schlossen werden. 

(3) Sie bedürfen der Zustimmung von mindestens 2/3 der anwesenden Stimmberechtigten. 
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(4) Gegen die Jugendordnung insgesamt oder gegen einzelne Punkte kann der Vorstand Einspruch 
einlegen. 

(5) Über den Einspruch entscheidet die allgemeine Mitgliederversammlung endgültig. 

 

 

Die vorliegende Jugendordnung wurde auf der Hauptversammlung am 10.03.1994 angenommen. 
Sie ist ab diesem Datum gültig. 

Vorliegende Änderung § 5, Abs. (3) und (4) analog zur Satzung gemäß Beschluss der Vereinsju-
gendversammlung vom 19.04.2004 angenommen. 


