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Eiinleitung
er vom Verbandsjugen
De
ntag gewäh lte Verband
dsjugendwa
art, vertritt d ie Jugend im
Prräsidium de
es BSKV. Er wird desh alb gemäß der BSKV Satzung
S
forrtlaufend in dieser
Ordnung und
d in der Öffe
entlichkeit a
als Vizepräs
sident Jugen
nd betitelt
1.

Name und Zugehörigk
Z
keit
Die Bayeriscche Sportke
egler- und B
Bowling Jug
gend (BSKV
V Jugend) isst die
Ju
ugendorgan
nisation im Bayerische
en Sportkeg
gler- und Bo
owling Verbaand e.V.

1.2

Siie wird von den Jugend
dabteilunge
en der Vereine gebildett. Zu einer JJugendabte
eilung
ge
ehören alle jungen Men
nschen (De
efinition: wer noch nicht 27 Jahre aalt ist), sowie alle in
de
er Jugendarrbeit tätigen
n Erwachse
enen.
Ju
ugendliche im Sinne der
d Jugendo
ordnung istt, wer nach den Alterssklasseneinteilungen
de
es DKBC de
er Jugend angehört.
a
G
Gewählte Jugendvertretter (Jugenddsprecher) gelten
g
des 26. Le
da
arüber hinaus bis zur Vollendung
V
ebensjahres
s als Jugenddliche.
Die Bayerische Bowling-Jugend istt Teil der Ba
ayerischen Sportkegleer-Jugend und genießt
die Rechtsste
ellung eines
s Bezirkes. (Wenn im folgenden Text
T
von Beezirk oder
Be
ezirksjugen
ndwart gesp
prochen wirrd, gilt die Regelung
R
an
nalog für diee Sektionsjugend
Bo
owling).

1.3

Die Bayerische Sportke
egler- und B
Bowling Jug
gend führt und
u verwalteet sich selb
bständig
un
nd eigenverrantwortlich
h im Rahme
en der BSKV
V Satzung und
u der Juggendordnun
ng. Sie
en
ntscheidet über
ü
die ihr zufließend en Mittel eigenständig im Rahme n der Satzu
ung des
BS
SKV und de
er Jugendordnung.

2.

Au
ufgaben

2.1

Durch die Jugendarbeit, Pflege und
d Förderung
g des Sports
s soll es in den unterglliederten
Be
ezirken, Vereinen und Vereinigun gen jungen
n Menschen
n ermöglichtt werden, in
n
ze
eitgemäßen
n Gemeinsc
chaften Keg el- und Bow
wlingsport zu betreibenn. Die BSKV
V Jugend
en
ntwickelt in Zusammen
narbeit mit d
den Jugendgremien de
er Mitgliederrbezirke und den
Sp
portausschü
üssen die Formen
F
der sportlichen
n Jugendarb
beit weiter. S
Sie vertritt die
d
ge
emeinsame
en Interesse
en in allgem
meinen Juge
endfragen und pflegt di e gesellsch
haftlichen
Au
ufgaben in Zusammen
narbeit mit d
der Bayerisc
chen Sportjugend und dem Bayerrischen
Ju
ugendring.
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2.2

Im
m Besonderen hat die
e Bayerisch
he Sportke
egler- und Bowling
B
Ju
ugend Aufg
gaben:
du
urch Begegnungen und
d Wettkämp
pfe mit natio
onalen und internationaalen Gruppen die
Ve
erständigun
ng auf sporttlicher und g
gesellschafttlicher Eben
ne zu förderrn,
en
nge Zusamm
menarbeit mit
m dem Elte
ernhaus und der Schule sowie diee Gesundhe
eit der
Ju
ugendlichen
n zu fördern
n, eng mit de
en Sportwa
arten und de
en Referentten Ausbildu
ung und
Le
eistungsspo
ort des BSK
KV, dem Vorrsitzenden der
d DKBC-J
Jugend undd dem
Bu
undesjugen
ndwart im DKB
D
zusamm
menzuarbeiiten.

3.

Organe
Die Organe der Bayerischen Spo
ortkegler- und Bowling Jugend
d sind:
a)) Verbandsjugendtag (VJT)
b)) Verbandsjugendaus
sschuss (VJJA)
c)) Verband
dsjugendvorrstand (VJV
V)

4.

Ve
erbandsjug
gendtag

4.1

De
er Verbandsjugendtag ist das obe
erste Organ
n der Bayerischen Sporrtkegler-und
d
Bo
owling Juge
end

4.2

De
en Verband
dsjugendta
ag bilden:
a)) der Vizep
präsident Ju
ugend
b)) der stellvv. Vizepräsid
dent Jugend
d
c)) der Verba
andsjugend
dsprecher (V
VJS)
d)) der Jugendfachwart Bowling
e)) die Bezirksjugendwa
arte
f)

gierten der Bezirke
B
die Deleg

Je
eder Bezirk hat im Verrbandsjugen
ndtag ein Stimmrecht,
S
das der Beezirksjugendwart und
im
m Verhinderrungsfalle der 2. Bezirkksjugendwa
art vertritt. Darüber
D
hinaaus stellt je
eder Bezirk
fü
ür je angefangene 100 jugendliche
e Mitgliederr einen stimmberechtiggten Delegie
erten.
M
Maßgeblich ist
i die von der
d Geschä
äftsstelle zum
m Zeitpunktt der Einladdung vorlieg
gende
Be
estandsang
gabe. Ein Drittel der De
elegierten sollen
s
Jugen
ndliche seinn. Wenn de
er
Be
ezirksjugen
ndsprecher nicht den B
Bezirksjugen
ndwart verttritt, ist er eerster Deleg
gierter
se
eines Bezirkes. Ein De
elegierter, ssowie jedes
s Mitglied des VJT kannn jeweils nur
n eine
Sttimme vertrreten und abgeben.
a
Da
as Stimmre
echt ist nic
cht übertraagbar.
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4.3

Die Aufgabe
en des Verb
bandsjugen
ndtages sind:
a)) Festlegun
ng der Rich
htlinien für d
die Tätigkeitt des Verbandsjugendvvorstandes,
b)) Beschlusssfassung über
ü
Anträge
e
c)) Entgegen
nnahme derr Berichte d
des VJA
d)) Entlastun
ng des VJV,
e)) Neuwahlen der Mitg
glieder des V
VJV.

4.4

W
Wahlen und
d Amtszeite
en
De
er Vizeprässident Jugend wird vom
m Verbands
sjugendtag (VJT) gewäählt. Seine Amtszeit
be
eträgt drei Jahre.
J
Sie beginnt und
d endet im Regelfall mit
m der Wahhl. Wiederw
wahl ist
m
möglich. Wählbar ist, wer
w dem BS KV als Mitg
glied angehört und dass 23. Leben
nsjahr
vo
ollendet hatt.
De
er s t e l l v . Vizepräside
V
ent Jugend wird vom VJT
V gewählt. Seine Am
mtszeit betrrägt drei
Ja
ahre. Wiede
erwahl ist möglich.
m
Sie
e beginnt und endet mit
m der Wahhl.
De
er Verbandsjugendspre
echer (VJS ) wird vom VJT
V auf Vorschlag derr Bezirksjug
gend
sp
precher gew
wählt. Seine
e Amtszeit b
beträgt dreii Jahre. Der VJS musss zum Zeitp
punkt
se
einer Wahl mindestens
s das 16. L
Lebensjahr vollendet haben. Sein e Amtszeit endet
sp
pätestens in
n dem Kalenderjahr, in
n dem er da
as 26. Leben
nsjahr volleendet.
Sccheidet der Vizepräsident Jugend
d vorzeitig aus
a dem Am
mt, so rückt dder stellv.
Viizepräsiden
nt Jugend na
ach. Dies b
bedarf der Bestätigung
B
des Präsidiiums des BSKV.
Sccheidet ein anderes Mitglied des V
Verbandsjugendvorsta
andes vorzeeitig aus dem
m Amt,
en
ntscheidet der
d Verband
dsjugendau
usschuss üb
ber die kommissarischee Besetzung bis zum
nä
ächsten Verrbandsjugendtag.

4.5

Eiinberufung
g des Verbandsjugen
ndtage
De
er Vizeprässident Jugen
nd lädt die Mitglieder und
u Delegie
erten des V
VJT ein. Die
e Einladung
errfolgt schrifttlich. Die Ta
agesordnun
ng, die Beriichte der Mitglieder dees VJA (auß
ßer
Viizepräsiden
nt Jugend un
nd Protokolllführer) und die Anträge werden spätestens
s drei
W
Wochen vor der Tagung zugesand
dt. Mindestens sechs Wochen voor dem VJT
T muss im
offfiziellen Orrgan des BS
SKV und im
m offiziellen Organ des
s Bayerischeen
La
andessportvverbandes (BLSV) ein
ne Ankündig
gung mit de
er voraussicchtlichen
Ta
agesordnun
ng und Stim
mmverteilun g erscheine
en. Der Vizepräsident Jugend mu
uss einen
au
ußerordentlichen VJT einberufen,, wenn drei Viertel der Mitglieder ddes VJA die
es
scchriftlich und unter Ang
gabe von G
Gründen bea
antragen.
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4.6

Be
eschlussfä
ähigkeit
De
er ordnungssgemäß ein
nberufene V
VJT ist ohne
e Rücksichtt auf die An zahl der
an
nwesenden
n Delegierte
en beschlusssfähig.

4.7

Ve
ersammlun
ngsleitung
Die Versamm
mlungsleitun
ng sowie di e Befugniss
se des Vers
sammlungssleiters, werrden in der
Geschäftsord
dnung gere
egelt.

4.8

Anträge
Die Antragsb
berechtigung
g ist in der Geschäftso
ordnung geregelt.

4.9

Abstimmung
g:
De
er Ablauf eiiner Abstimmung und d
die Gültigke
eit von Stimmen ist in dder
Geschäftsord
dnung gereg
gelt.

5.

Ve
erbandsjug
gendaussc
chuss

5.1

De
er Vizeprässident Jugen
nd beruft de
en Verbandsjugendaus
sschuss einn.
De
er Verbandsjugendaus
sschuss tag
gt mindesten
ns einmal im
m Jahr.

5.2

en Verbandsjugenda
De
ausschuss bilden:
a))
b))
c))
d))
e))
f)
g))

der Vizep
präsident Ju
ugend
der stellvv. Vizepräsid
dent Jugend
d
der Verba
andsjugend
dsprecher
der Jugendfachwart Bowling
die Bezirksjugendwa
arte
die Bezirksjugendsp
precher
der Referrent für Leis
stungssportt im BSKV.

Je
edes anwessende Mitgliied des VJA
A hat nur eine Stimme. Bei Abstim
mmungen ge
enügt die
einfache Meh
hrheit der abgegebene
en Stimmen. Bei Stimm
mengleichheeit entscheid
det die
Sttimme des Sitzungsleit
S
ters.
Ist ein Bezirkksjugendwart verhinderrt, vertritt ihn der 2. Bez
zirksjugenddwart seines
s Bezirkes.
Die vom VJV
V berufenen Referatsle iter sind mitt beratende
er Stimme eeinzuladen, wenn
Th
hemen aus ihrem Zusttändigkeitsb
bereich auf der Tageso
ordnung ste hen.
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5.3

Die Aufgabe
en des VJA
A sind:
a))
b))
c))
d))
e))
f)
g))

Entgegen
nnahme der Berichte d
der Mitgliede
er des VJV
Entgegen
nnahme des
s Kassenbe
erichtes und
d Aufstellung des Hausshaltsplanentwurfes
Ausarbeitung und Verabschied
V
dung gemeinsamer Pro
ogramme
Erfahrungsaustausc
ch zwischen
n den Bezirrken
Beratung
g über laufe
ende Vorgä nge
Erörterun
ng der Aufg
gaben der J ugendarbeit
Ausarbeiitung von Anträgen
A
un
nd von Vors
schlägen zur Jugendorrdnung für den
d
nächsten
n VJT

6.

Ve
erbandsjug
gendvorsta
and

6.1

De
er Verbandsjugendvorrstand ist da
as Exekutivo
organ der Bayerischen
B
n Sportkegle
er- und
Bo
owling Juge
end. Er tritt mindestenss zweimal in
n einem Kalenderjahr zzusammen.
Err besteht aus:
a
a)) dem Vizepräsident Jugend
b)) dem ste
ellv. Vizeprä
äsident Juge
end,
c)) dem Verb
bandsjugen
ndsprecher

6.2

Die Aufgabe
en des VJV
V sind:
a)) Haushalttswesen
b)) sportliche
e Jugendarrbeit
c)) allgemein
ne Jugenda
arbeit
d)) Presse- und
u Öffentlichkeitsarbe
eit
e)) Jugendbegegnunge
en und Freizzeit
f)

6.3

Lehrarbe
eit

Pllanung und
d Durchfüh
hrung der A
Aufgaben:
Zu
ur Planung und Durchfführung derr Aufgaben beruft der VJV
V Referatte. Ist eine Aufgabe
A
ab
bgeschlosse
en, ist das Referat
R
aufg
gelöst. Die Referate sind in ihren Tätigkeiten
n dem VJT
un
nd dem VJA
A gegenübe
er verantwo rtlich. Sie arbeiten
a
in ih
hren Bereicchen selbsts
ständig.
Die Aufgabe
en der Refe
erate sind:
a)) Planung, Durchführu
ung und Ab
brechnung der
d ihr überttragenen Auufgaben
b)) Unterstüttzung der Ju
ugendgrem
mien der Bez
zirke

Jugendordnung des BSK
KV

Sta
and 06.01.20
013

Seite 6 von 9

Bayeriischer S
Sportke
egler- un
nd
Bo
owlingv
verband e.V.
enarbeit mitt den zustä ndigen Stelllen der Bay
yerischen S
Sportjugend und der
c)) Zusamme
Deutsche
en Sportjuge
end.
Allle Vorhabe
en sind vora
ab, durch da
as Einbringe
en der Haus
shaltsansätz
tze, in den
Ha
aushaltsplä
änen abzusiichern.
6.4

Be
ei Bedarf ka
ann der VJS
S die Bezirkksjugendsprrecher zu einem Treffeen einladen, um über
akktuelle und allgemeine Vorgänge und anstehende Entsc
cheidungen der BSKV Jugend zu
diskutieren. Im Regelfalll soll dies e inmal im Ka
alenderjahr erfolgen. D
Der VJS träg
gt die
Errgebnisse der
d Ausspra
ache dem V
VJA vor.

7.

Ve
ertretung der
d BSKV Jugend
Die BSKV Ju
ugend wird
d durch de
en Vizepräs
sident Jugend vertreeten:
a)) in der Mittgliederhauptversamm
mlung des BSKV
B
b)) im Präsid
dium
c)) im Gesam
mtvorstand des BSKV
d)) im Sporta
ausschuss Classic im BSKV
e)) im Lande
esleistungsa
ausschuss des BSKV
f)

im Bunde
esjugendtag
g des DKB

KBC-Jugend
dkonferenzz
g)) in der DK
h)) in den Sitzungen de
es BLSV un d der BSJ
m Verhinderrungsfall de
es Vizepräs ident Jugen
nd vertritt ih
hn der stellvv. Vizepräsid
dent
Im
Ju
ugend (ausg
genommen § 7 b). Ist a
auch dieserr verhindertt, vertritt ihnn der VJS, wenn
w
er
da
as 18. Lebe
ensjahr volle
endet hat. Ist dies nich
ht der Fall, übernimmt ein Mitglied des
Prräsidiums des
d BSKV die
d Vertretu
ung des Viz
zepräsident Jugend.

8.

Be
ezirke

8.1

Die Organe der
d Bezirks
sjugend sin
nd:
a)) Bezirksju
ugendtag
b)) Bezirksju
ugendaussc
chuss
c)) Bezirksju
ugendleitung
g
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8.2

De
en Bezirksjjugendtag bilden:
a)) 1. Bezirksjugendwarrt
b)) 2. Bezirksjugendwarrt
c)) Bezirksju
ugendsprech
her
d)) Kreisjuge
endwarte
e)) Delegiertte der Vereiine und Verreinigungen
n
De
er Bezirksju
ugendwart beruft
b
den B
Bezirksjugendtag ein. Die
D Mitgliedder der
Be
ezirksjugen
ndleitung, die Kreisjuge
endwarte, die Vereine und jede V
Vereinigung hat im
Be
ezirksjugen
ndtag Stimm
mrecht mit e
einer Stimme
e. Das Stim
mmrecht derr Vereine un
nd
Ve
ereinigunge
en nimmt jew
weils der Ju
ugendwart (im
( Verhinderungsfall ssein Vertretter, der 2.
Ju
ugendwart oder
o
der Jugendsprech
her) wahr. Darüber
D
hinaus stellt jeeder Verein und jede
Ve
ereinigung für
f je angeffangene 30 jugendliche
e Mitgliederr einen stim
mmberechtig
gten
De
elegierten. Maßgeblich
h ist die letzzte, dem Be
ezirk übermiittelte Bestaandsmeldun
ng. Ein
Drittel der De
elegierten sollten Jugen
ndliche sein
n. Jeder Delegierte hatt eine Stimm
me. Dieses
Sttimmrecht isst personen
ngebunden und nicht übertragbar.
ü

8.3

Die Aufgaben des Bezirksjugendttages sind die:
a)) Festlegun
ng der Rich
htlinien für d
die Tätigkeitt der Bezirksjugendleituung
b)) Beschlusssfassung über
ü
Anträg
ge der Jugendabteilung
gen der Verreine und
Vereinigu
ungen
c)) Beschlusssfassung über Anträge
e an den Ve
erbandsjuge
endtag bzw
w. an den
Verbandssjugendaus
sschuss
d)) Entgegen
nnahme derr Berichte d
der Bezirksjugendleitun
ng
e)) Entlastun
ng der Bezirrksjugendle
eitung
f)

Wahl derr Mitglieder der Bezirkssjugendleitu
ung

en zum Verbandsjugenndtag
g)) Wahl derr Delegierten und Ersattzdelegierte
8.4

Be
ezirksjugendausschu
uss
en Bezirks
De
sjugendaus
sschuss billden:
a)) 1. Bezirksjugendwarrt
b)) 2. Bezirksjugendwarrt
c)) Bezirksju
ugendsprech
her
d)) Kreisjuge
endwarte, Jugendwarte
e der Verein
ne und Vere
einigungen
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8.5

Be
ezirksjugendleitung
Die Bezirksjugendleitu
ung bilden
a)) 1. Bezirksjugendwarrt
b)) 2. Bezirksjugendwarrt
c)) Bezirksju
ugendsprech
her
Die Bezirksju
ugendleitung
g regelt in A
Absprache mit
m dem Bezirksvorstannd die Juge
endarbeit
im
m Bezirk.

8.6

Ve
ertretung der
d Bezirks
sjugend
a)) im Bezirkssvorstand
b)) in der Bezzirksversam
mmlung
c)) im Bezirksssportaussc
chuss
d)) in den Jug
gend-Verba
andsgremie n
e)) in den Bezirks- und Kreisjugend
K
dgremien de
es BLSV un
nd der BSJ
Im
m Verhinderrungsfall des 1. Bezirkssjugendwarrtes vertritt ihn der 2. B
Bezirksjugen
ndwart. Ist
au
uch dieser verhindert,
v
vertritt
v
ihn d
der Bezirksjugendsprec
cher, wenn er das 18.
Le
ebensjahr vollendet
v
ha
at. Ist dies n icht der Falll oder ist dieser ebenfaalls verhindert,
üb
bernimmt eiin Mitglied des
d Bezirkssvorstandes
s die Vertrettung des 1.B
Bezirksjuge
endwartes.

8.7

Allle übrigen Regelungen
R
n der Jugen
ndordnung des
d BSKV, die
d im § 8 nnicht genannt sind,
ge
elten für die Bezirksjuge
end analog .
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