
Tenniskreis Neuss e, V,
im Tennis-Bezirk I Linker N ederrhene. V.

Jugendordnung

$ 1

Name und Mitgliedschaft

[4itglieder der Tennisjugend im TEN N lS KRE lS NE USS e. V. sind a e J ugendtichen bis zur Vo endung des
18. Lebensjahres, die l',4itglied eines dem Kreis angeschlossenen Vereins sjnd, sowie alle jm Juqendbercich
de. Vereine gewählten oder berufenen l\4ira,be.te..
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Aufgaben

Die Jugend des TENNISKREISES NEUSS e.V. führt und veMaltel sich selbständiq und entscheidet über die
Verwendung der ihr zufließender lvittel, eine Vedretung nach außen istdamit nichtveibunden.
Aufgaben der Tennisjugend sind unter Beachlung des freiheillichen, demokratischen und sozialen
Rechlsstaafes:

a) Föderung des Spo(s als Teilder Jugendafbeit;
b) Pllege der sponlichen Betät;gung zur körperl.cnen Le.stungsfährgkeit. Gesunderhaltung

un0 LeDensreLt0e;
c) Föderung von l,4itgestaltung, l\,4itbestimmung und l\y'itverantwortung;
d) Einübung in Kommunjkation, parlnerschaflliches Verhalten, Zusammenarbeit und

Geselligkeit.
e) Zusammenarbejt mit anderen Jugendorganisat'onen,
f) Plleqe der inlernalionalen Verständ;gung.
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Organe

0rgane der Tennisjugend sind:

a)der Kreisjugendtag,

b) der Krejsjugendausschuss.



b) Zum Kreisjugendwart, seinem Stellvertreter und dem Jugend-Kassenwad, ist jeder im
Kreisjugendausschuss Stimmbercchligte wählbar, mjtAusnahme des/der Jugendsprecher/in und des
Kreistrainers.

Der Krcisjugendwart, der Jugendsprecher sowie zwei weitere l\,4itglieder des Krersiuqendtaqes venreten oen
TENNISKREIS NEUSS e.V. beim Bezirksjugenotag.

c) Die l\,4itglieder des Kreisjlgendausschusses weden fürdreiJahre gewählt und bleiben bis zur Neuwahlim Amt.
Der Krelsjugendwart wird alf der Vollversammlung des Kreises bestätigl (S 17,4 def Kreissahung). Wird die
Wahl nicht bestäligt. hat der Kreis;ugendtag neu zu wählen. Beim Ausscheiden eines l\4igliedes isispätesle"s
a-f dem nächslen o'de-Llichen Kre s.-gendtag e ne Nachwa-le/order ch. Bei Rückttt däs KreisjLgdndwartes
, selnes Vertreteß und des Jugend - Kasslerers lädt def 1. Voßltzende des TENNISKREISES NEUSS e.V.
binnen 4 Wochen zu einern außercrdentlichen Krcisjugendtag ejn.

d) Die Sitzungen des Kreisjugendausschusses finden nach Bedarf statt. Auf Antrag der Hätfre der Mitgliedef des
Kreisjugendausschusses ist vom Kreisjugendwarl eine Sitzung binnen zweiWochen einzuberufen.

e) lmüb gen gelten die Bestimmungen der Geschäftsordn u ng lürdie Veßammjungen und Sitzlngen des
TENNIS-BEZIRK I Linker Niedenhein e.V. und die Salzunq des TENNTSKRETS NEUSS e.V.
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Anderungen der Jugendordn ung

Anderungen der-Jugendordnung können nur vom ordentlichen Kreisjugendtag oder von einem eigens dazu
einberufenen außercrdenUichen Kreisjugendtag beschlossen werden. Anderungen der Jugendordnunö bedürfef
der Zustimmung von mindestens zwel D tteln der anwesenden Stimmberechtigtän, und deaBestäliqung durch die
I\4itgliederversammlung des TENNISKREIS NEUSS e. V.

oiese Jugendordnung wurde. lt. Kreissatzung 55 des TENNISKREIS NEUSS e.V. alf der Kreisvo versammlunq
am..2008 beschlossen.
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Kreisiugendtag

a) Def Krcisjugendtag besleht aus den gewählten Jugendwaden undje zweiweiteren
Jugendausschussmitgliedem der dem TENNTSKRETS NEUSS e.V. angehörenden Vereine sowie
den I\4itgliedern des Kreisjugendaussch!sses.

b) Def Kreisju_gendlag beschließl übef alle Grundsatzangelegenheiten der kreisumfassenden Jugendaüeit. Er
nimmt die Berichte des Kreisjugendausschusses entgegen, beschließt über dle Verwendung def dem Krejs
für die Jlgendarbeit zu'fließenden l\,4ittel, wählt und entlastel den Kreisjugendwad, seinen Saellvefteler, den
Jugend-Kassenwart und die Beisilzer, wählt die Vertreter für den Bezirkjugendlag und beslätigt den
Jugendsprecher. Dieser muss z.Z. der Wahl noch Juqendlicher und mindesteidvierzehn Jahre alt sän . Er
wird in Abspfacfe mit dem Kreislrainef durch den Jugendausschuss gewähll.

c) Der ofdentliche Krejsjugendtag findel 1 mal jährlich spätestens zwei Wochen vor der ordenfljchen
l\,4itgliederversarnmlung des TENNISKREISES NEUSS e.V. stati. AufAntrag ejnes Drittels der [,4itglieder des
Krcisjugendlages oder eines mit mehr als der Hälfte der Stimmen gefassten Beschlusses des
Kreisjugendausschusses rnuss spätestens zwei Wochen danach mit einer Ladunasfrist von zwei Wochen zu
einem außerordentlichen K'eisjLgendtag eingeladen weden. Ein Prolokoll istzu faniqen.

d) Der Kreisjugendwad lädt unterAngabe derTagesordnung mindestens zweiWochen vorher schriftlich ein und
leitet den Jugendtag. Anldge müssen schriftlich mindestens eine Woche vor dem Krcisjugendtag beim
Krcisjugendwad eingegangen sein.

e) Der Kreisjugendtag ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen l,4itglieder beschtussfähig, wid aber
beschlussunfähig, wenn die Hälfte der nach der Anwesenheits iste stimmberechtiglen Teilnehmeinicht mehr
anwesend ist. Voraussetzung lst, dass die Beschlussunfähigkejt durch den Veßammlungsleiter aul AntEg
vorher festgeslellt ist.

f) D-ie lt4itglieder des Kreisjugendtages haben, mit Ausnahme des Kreistraireß, je eine nicht übedrugbare
Stimme.
Der Kreisjugendtag enlscheidel, soweil die Jugendordnung nichts anderes bestimmt, mit einfacher
Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Stimmenthaltungen werden nicht
gewenel

g) lm übrigen gelten die Bestimmungen der Geschäftsordnung fürdie Versammlungen und Sitzungen des
TENNIS-EEZlRK I Linker Niederrhein e.V., außedem die Satzung des TENNISKRETSES NEUSS e.V.
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Kreisjugendausschuss

a) Der Kreisjlgendausschuss besteht aus:
1. dem Kreisjugendwart (Vorsitzende0,

2. dem Stellvertretenden Kreisjugendwad (slellvertr. Vorsitzenden),

3. dem Jugend-Wettspielleiter,

4. bis zu drci Beisihern;
Die BeisiEerwerden durch den Kreisjugendausschuss berufen und stellen sich aufdem
nachfolgenden Kreisjugendtag zur Wahl,

5. dem Jlgend-Kassenwart,

6. dem Kreistrainef mil beratender Slimme,

7. rn(tlichsl einem weiblichen und männlichen J!gendsprecher..


