
Sportfreunde Kirchen e. V. 
Abte i l unqsordnunq de r J ugend 

5 1 , Aufgabe und Geschäftsjahr 

1. die Jugend der SF Kirchen führen und verwa l ten im Rahmen der Satzung und 
Ordnungen des Vereines. 

2. die Abte i lung ist Mitgl ied be im WfV, dessen Satzung und Ordnungen sie 
anerkennt . 

3. das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

52, Zweck der Abtei lung 

1. das Übungsgebiet l iegt im Fußballsport. 

53, Mitgliedschaft 

1. Erwerb der Mitgl iedschaft 

Mitgl ied der Jugend kann j ede natürliche Person werden . Die Zugehörigkeit zur 
Jugend setzt die Mitgl iedschaft im Verein SF Kirchen voraus. 

2. Beendigung der Mitg l iedschaft 
Der Aus t r i t t aus der Abte i lung ist schr i f t l ich an die Abte i lungs le i tung zum Ende 
des Kalenderjahres, unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten, zu me lden. 
Das Mitgl ied hat dabei zu erklären, ob es we i te rh in dem Verein angehören w i l l . 

3. Der Ausschluss eines Mitgl iedes 
Der Ausschluss kann von der Abte i lungs le i tung beschlossen werden wenn: 

a) Gegen die Interessen der Abte i lung verstoßen wi rd 
b) Nach wiederho l ten Ermahnungen die Anordnungen der Übungsleiter 

nicht befo lgt wi rd und dadurch der Übungsbetrieb erhebl ich gestört 
w i r d . 

Gegen den Beschluss der Abte i lungs le i tung kann der Betrof fene innerhalb 
von 14 Tagen Einspruch 
be im Vorstand des Vereines e in legen, dieser entsche idet endgültig. 

4. Mitgliedsbeiträge 
Die Mitgl ieder haben nach §6, der Satzung des Vereines (Beiträge), ihre 
Mitgliedsbeiträge an den Verein zu ent r i ch ten . Die Jugend kann gemäß §6.3 
der Satzung des Vereines, durch einen Beschluss der Abte i lungsversammlung, 
Zusatzbeiträge, Aufnahmebeiträge und Umlagen erheben. 
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54, Rechte und Pflichten der Mitglieder 

1. Für die Mitgl ieder sind die Abte i lungsordnung und die Beschlüsse der 
Abte i lungsorgane verb ind l i ch . 

2. Jedes Mitgl ied hat das Recht an Veransta l tungen der Abte i lung te i l zunehmen. 

3. Bei der Benutzung der E inr ichtungen sind die Ordnungen der Abte i lung, sowie 
die jewe i l igen Platz- bzw. Hausordnungen zu beachten. 

55, Abteilungsorgane 

Die Organe der Jugend sind: 

1. die Abte i lungsversammlung 

2. die Abte i lungs le i tung 

56, Abtei lungsversammlung 
1. die Abte i lungsversammlung ist oberstes Organ der Jugend. 

Sie wählt die Abte i lungs le i tung für jewe i l s 2 Jahre. 
Wah l rhy thmus : 

Abte i lungs le i ter und Schriftführer sowie 3 Beisitzer und 
den Jugendsprecher in den Jahren m i t einer geraden Jahreszahl, 
seine beiden Ste l l ver t re ter und den Kassierer in ungeraden Jahren. 

2. die Abte i lungsversammlung f indet jährlich im 2. Quarta l s ta t t . 
3. m i t der Einberufung der Abte i lungsversammlung ist die Tagesordnung 

mi tzu te i l en . 
Diese muss m i t einer Frist von 10 Tagen und den Gegenständen der 
Beschlussfassung e inberufen sein. 

4. die Abte i lungsversammlung hat fo lgende Aufgaben: 
a) Entgegennahme des Jahresber ichtes des Abte i lungs le i ters 
b) Entgegennahme des Jahresber ichtes des Kassiers 
c) Entgegennahme des Jahresber ichtes des Schriftführers 
d) Entgegennahme des Jahresber ichtes der Übungsleiter 
e) Ent lastung der Abte i lungs le i tung 
f ) Beratung und Beschlussfassung über vor l iegende Anträge 
g) Wahl der Mitgl ieder der Abte i lungs le i tung 
h) Festsetzung der Beiträge, Aufnahmegebühren und Umlagen 
i) Beschlussfassung über Änderungen der Abte i lungsordnung oder Auflösung 

der Abte i lung. 

5. die Abte i lungs le i tung kann außerordentliche Abte i lungsversammlungen 
e inberu fen. 
Hierzu ist diese verp f l i chtet , wenn es: 

• das Interesse der Abte i lung fo rder t 
• die Einberufung von e inem Viertel aller s t immberech t i g ten 

Abte i lungsmitg l ieder , unter Angabe des Zweckes und des Grundes, 
gegenüber der Abte i lungs le i tung schri ft l ich beant ragt w i rd . 
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57, Abteilungsleitunq 
1. die Abtei lungsleitung besteht aus: 

• Abtei lungsleiter (Jugendleiter) 
• 1. stellv. Abtei lungsleiter 
• 2. stellv. Abtei lungsleiter 
• Kassier 
• Schriftführer 
• Jugendsprecher 
• Jugendbeisitzer (max. 3 Personen) 
• Übungsleiter der Jugendmannschaften 
• Abtei lungsleiter der Akt iven Fußballmannschaft 

2. die Aufgaben innerhalb der Abtei lungsleitung regelt eine Aufgabenverte i lung 

3. Abteilungsversammlung und Abteilungsleitung wird vom Abteilungsleiter, nach 
Bedarf, e inberufen und geleitet. 

4. diese beschließen mi t einfacher Mehrheit ihrer anwesenden Mitglieder. 
Über den Verlauf der Sitzungen und Versammlungen ist vom Schriftführer ein 
Protokoll anzufert igen, dass von ihm unterschrieben wi rd . 
Das Protokoll der Jahreshauptversammlung der Abtei lung ist zusätzlich vom 
Abtei lungsleiter zu unterschreiben. 

1. die Abst immung bei Wahlen erfolgt mitte ls Handzeichen. Auf Antrag erfolgt 
eine geheime Wahl, mitte ls St immzette l . St immengle ichhei t bedeutet 
Ablehnung. St immentha l tungen und ungültige St immen werden nicht gezählt. 

2. Der Jugendsprecher wird von jedem ordentl ichen Mitglied der Jugendabtei lung 
gewählt. 

3. die Abtei lungsleitung wird von jedem ordentl ichen Mitglied gewählt, jedoch 
muss dieses Mitglied älter als 12 Jahre sein. 

Die Auflösung der Abtei lung r ichtet sich nach der Satzung des Hauptvereines. 
§ 17 der Satzung der Sport freunde Kirchen e.V. 

Die Vorstehende Abtei lungsordnung der Jugend der SF Kirchen, wurde von der 
Abte i lungsversammlung genehmigt und t r i t t somit, mi t sofort iger Wirkung, in 

58, Abstimmunqsmodus 

59, Auflösung der Abteilung 

510, Inkrafttreten 

Kraft. 

14.06.2013 Abtei lungsleiter 1.Stell Vertreter 2.Stel lvertreter 
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