
Jugendordnung des ATC "Graf Z
 
§ 1, Name und Mitgliedschaft 
Alle ordentlichen Vereinsmitglieder
der Jugendwart sowie alle regelmä
Vereinsjugendarbeit tätigen Mitarb
"Graf Zeppelin" Friedrichshafen e.V
 
§ 2, Aufgaben und Ziele 
Die Vereinsjugend will jungen Men
tanzsportliche Ausbildung und För
Darüber hinaus soll das gesellscha
unterstützt und koordiniert, und zu
 
§ 3, Jugendversammlung 
Die Jugendversammlung ist das ob
regulär einmal im Geschäftsjahr, 
zusammen.  
Sie wird vom Jugendwart entsprec
(§ 11) einberufen und geleitet. Sie 
Mitglieder es begründet verlangt.
Jede satzungsgemäß einberufene
Jugendliche im Sinne der Vereinss
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In der Jugendversammlung wird de
Dieser besteht aus:  
- dem Jugendwart;  
- dem Jugendsprecher;  
Der Präsident und der Vizepräside
Jugendversammlung. Jeder von be
Die Jugendversammlung wählt den
Die Jugendversammlung wählt aus
Jahres. Er vertritt den Jugendwart 
Gewählt ist, wer die einfache Mehr
Jugendwart hat volljährig zu sein. D
Lebensjahr noch nicht vollendet ha
 
§ 4, Jugendausschuss 
Der Jugendwart ist stimmberechtig
Zu den Aufgaben des Jugendwarte
Bestimmungen für die ordentliche 
Der Jugendwart ist das vom Präsid
Seine Hauptaufgaben sind das Init
Tanzsportjugend. Er vertritt die Inte
und der Mitgliederversammlung. 
Der Jugendsprecher soll aus seine
Wünsche und Probleme kennen un
Der Jugendwart und Jugendsprech
Friedrichshafen e.V. bei den Jugen
 
§ 5, Jugendkasse 
Die Vereinsjugend ist verantwortlic
Maßnahmen. Die Jugendkasse wir
Die Jugendkasse wird von den dur
gewählten Kassenprüfern geprüft. 
Es gelten hierbei die Durchführung
 
§ 6, Gültigkeit und Änderungder
Die Jugendordnung muss von der 
der anwesenden stimmberechtigte
einfacher Mehrheit bestätigt werde
bzw. Änderungen der Jugendordnu
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Vereinspräsidium in Kraft.  
 
§ 7, Sonstige Bestimmungen  
Sofern in der Jugendordnung keine abweichenden Regelungen enthalten sind, gelten jeweils  
die Bestimmungen der aktuellen Vereinssatzung.  
 
Friedrichshafen, 25.Februar 2016 


