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JUGENDORDNUNG (JO)
DES

TENNISCLUB BEMPFLINGEN E.V.

Sl Mitoliedehaft

(1) Alle Vereinsmitolieder bis zum vollendeten 18. Lebensjair
und alls regolmä8ig und unmittelbar in der Vercinsjugend-
arb€it tätioen Mitarbsiter-/innen bilden die Vereinsjugend
des Teonisclub Bempflingen e.V. OCB).

(2) Jugendlicher im Sine der Jugendordnung ist, wer am 31.12-
des Vorjahres des Veranstaltungsiahres das 18. Lebensiahr
noch nicht vollsnd€t hat.

(3) Die unter die Jugendordnung lallenden Mitglieder sind gleich-
zeitig Mitgliedor der Württemb€rgischen Sportiugend (Wgr).

SZ Zweck

(1) Die Jugend des TC Bempflingen fördert den Tennissport
Jugendlicher in den Bereichen Breitensport, Mannschafts-
sport und Leistung ssport.

(2) Sie ist zuständig ftir die Freizeiweranstaltung der
TCB-Jugend sowie l{lr die Zusammenarbeit mit vereinstremden
Jugendgruppen.

SJ Oroane

Die Organe der Juoend des TC Bempflingen 6ind:

- der Jugendwart
- der Jugendausschu8
- dieJugendversammlung



S4 Juoendwari

(1) Der Jugendwart ist Vorsiaender des Jugendausschusaes
und gleichzeitig Mitglied des Gesamworstands des
TC Bempflingen.

(2) Er trägr die Verantwortung für die Jugendarbeit und
deren Durchfährung.

(3) Er ist an die Beschlüsee de5 Jugendausschu$ses ge-
bunden und vertritt die Interes6en der Vereinsjugend
gegenüber dem Vorstand sowie nach au8en-

$_E Juoendaus*huq

(1) Dem Juoendausschu8 gehören an:

- der Jugendwart
- der Jugend€precher
- der Beisifzer

(2) Der Juoendausschu8 unterstüta den Jugendwart. Er
beschließl über die Verwendung der Mittel des Jugendetat$,
ist zuständig lür den geordneten Ablauf der Verbands-
runde des WTB, plant die Durchlährung von Clubturnieren,
Freundschaftsspielen sd'/ie von Veranstaltunqen im Rahmen
der Frsizeitgestaltußg und ist an der Realisierung der
getroffenen Ma8nahmen ma8gebend beteiligt.

(3) Bei Abstimmungen hat jedes Ausschu8mitglied eine Stimme,

(4) Der Jugendausschuß hal im Rahmen seiner Aufgaben€tellung
Disziplingewalt. Als Disziplinarstrafen kä'nnen verhängt
weroen:

a) befristetes übungsverbot
b) befristeles Spiel- und Slartverbot
c) befristetes Aufenthaltsverböt aut

dem Vereinsgelände.



Bei besonders schweren Verstö8en (vgl. S 11 Absatz .l der
TCB-Safzung) ist jedes Mitglied de6 Jugendausschuasea
vsrpllichtet. den Vorstand umgehend in Kenntnis zu s€tzen.

Der JugendausBchuB tritt mindestens zwei Mal im Jahr
zusammen.

s-6 Juoendversammtund

{1) Die Jugendversammlung ist das oberste Organ der Vereins-
jugend.

(2) Die Jugendversammlung tritt mindestens einmal iährlich
zusammen und wählt den Jugendsprecher und den Beisitzer-
Gewählt ist, wer die einfache Mehrheit der abgegeben6n
Stimmen erhält.

(3) Stimm- und wahlberechtigt sind alle Jugendlichen des
TG Bempflingen ab dem 7. Lebensjahr bis zum vollendeten
18. Lebensiahr sowie die Mitglieder des Jugendausschussea.

(4) Aufgaben der Jugendversammlung sind:

Entgegennahme des Berichts des Jugendwarts.
Entgegennahme de6 Berichts des Jugendsprechers.
Entlastung der AusschuBmitglieder.
Wahl und Amtsenthebung des Jugendsprechers-
und Beisitzers aus der Vereinsjugend des TCB.
Festlegung der SchwerpunK€ der Jugendarbeit
und Beratung des Jugendetat6.
Anderung der Jugendordnung.

s_z Juoendsprccher

(l) Der Jugendsprecher vertritt die Interessen aller
Jugendlichen des Vereins.

(2) Er muB vom Vorstand auf Verlangen angehört werden.

(5)

(6)

a)
b)
c)
d)

e)
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