Antrag 1 zur Änderung der DTV-Jugendordnung
Begründung:
Redaktionelle Änderungen, insbesondere der Homepage-Adresse für Veröffentlichungen von „www.dtsj.de“
zu „www.tanzsport.de“.

Bisherige Fassung

Neue Fassung

§6

Zusammensetzung der Jugendvollversammlung

§6

Zusammensetzung der Jugendvollversammlung

§ 6.1

Di e Jugendvollversammlung ist das oberste Organ der

§ 6.1

Di e Jugendvollversammlung ist das oberste Organ der

DTSJ. Si e besteht aus
…

DTSJ. Si e besteht aus
…

§ 6.1.8

dem Jugendreferenten.

§ 6.1.8

dem DTV-Jugendreferenten.

§8

Einberufung der Jugendvollversammlung

§8

Einberufung der Jugendvollversammlung

§ 8.1

Di e ordentliche Jugendvollversammlung fi ndet alle zwei § 8.1

Di e ordentliche Jugendvollversammlung fi ndet alle zwei

Ja hre zwischen dem 1. Februar und dem 31. Ma i eines

Ja hre zwischen dem 1. Februar und dem 31. Ma i eines

gera den Ka lenderjahres s tatt.

gera den Ka lenderjahres s tatt.

Si e wird vom Jugendausschuss durch s chriftliche Be-

Si e wird vom Jugendausschuss durch s chriftliche Be-

na chrichtigung a uf der Homepage der DTSJ

na chrichtigung a uf der Homepage des DTV unter

"www.dts j.de" oder i m Presseorgan des DTV "Tanzspie-

"www.tanzsport.de" oder i m Presseorgan des DTV

gel " mindestens 3 Monate vor dem Tagungstermin

"Ta nzspiegel" mindestens 3 Monate vor dem Tagungs-

unter Bekanntgabe einer vorl äufigen Ta gesordnung ein-

termi n unter Bekanntgabe einer vorläufigen Tagesord-

berufen. Wird nur auf der Homepage veröffentlicht, i st

nung einberufen. Wird nur a uf der Homepage veröf-

da ra uf im Presseorgan des DTV a ufmerksam zu machen.

fentlicht, ist darauf im Presseorgan des DTV aufmerks a m zu machen.

…
§ 8.3

…
Di e Tagesordnung, der Bericht des DTV-Jugendwartes,

§ 8.3

Di e Tagesordnung, der Bericht des DTV-Jugendwartes,

der Ha ushaltsplan und Anträge sind spätestens vi er

der Ha ushaltsplan und Anträge sind spätestens vi er

Wochen vor der Ta gung den DTV-Mi tgliedern nach

Wochen vor der Ta gung den DTV-Mi tgliedern nach

§ 6.2 DTV-Sa tzung sowie den Mi tgliedern des Jugend-

§ 6.2 der DTV-Sa tzung sowie den Mi tgliedern des

a usschusses zuzusenden oder a uf der Homepage der

Jugendausschusses in Textform zuzus enden oder a uf

DTSJ "www.dtsj.de" zu veröffentlichen.

der Homepage des DTV unter "www.tanzsport.de" zu
veröffentlichen.

…

…
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Bisherige Fassung
§ 10

Tagung der Jugendvollversammlung

…
§ 10.5

Neue Fassung
§ 10

Tagung der Jugendvollversammlung

…
Über jede Jugendvollversammlung ist eine Niederschrift § 10.5

Über jede Jugendvollversammlung ist eine Niederschrift

a nzufertigen, die vom Ta gungspräsidium und von dem

a nzufertigen, die vom Ta gungspräsidium und von dem

Protokollführer zu unterzeichnen und i nnerhalb von

Protokollführer zu unterzeichnen und i nnerhalb von

s echs Monaten den DTV-Mitgliedern nach § 6.2 der

s echs Monaten den DTV-Mitgliedern nach § 6.2 der

DTV-Sa tzung sowie den Mi tgliedern des Jugendaus-

DTV-Sa tzung sowie den Mi tgliedern des Jugendaus-

s chusses zuzusenden ist. Auf eine Zusendung kann ver-

s chusses zuzusenden ist. Auf eine Zusendung kann ver-

zi chtet werden, wenn das Protokoll a uf der Homepage

zi chtet werden, wenn das Protokoll a uf der Homepage

der DTSJ "www.dtsj.de" i nnerhalb des o.g. Zeitraumes

des DTV unter "www.tanzsport.de" i nnerhalb des o.g.

veröffentlicht wi rd. Wird nur a uf der Homepage

Zei traumes veröffentlicht wird. Wird nur auf der

veröffentlicht, i st dies i m Presseorgan des DTV bekannt

Homepage veröffentlicht, ist dies im Presseorgan des

zu ma chen.

DTV bekannt zu machen.

§ 11

Jugendausschuss

§ 11

Jugendausschuss

§ 11.1

Der Jugendausschuss besteht a us

§ 11.1

Der Jugendausschuss besteht a us

…
§ 11.1.6

…
dem Jugendreferenten.

…

§ 11.1.6

dem DTV-Jugendreferenten.

…

§ 12

Jugendreferat

§ 12

Jugendreferat

§ 12.1

Innerhalb des Bereichs der Geschäftsstelle des DTV be-

§ 12.1

Innerhalb des Bereichs der Geschäftsstelle des DTV be-

§ 12.2

s teht ein Jugendreferat, das von dem Jugendreferenten

s teht ein Jugendreferat, das von dem DTV-Jugendrefe-

gel eitet wird. Der Jugendreferent und weitere haupt-

renten geleitet wird. Der DTV-Jugendreferent und

a mtl iche Mi tarbeiter des Jugendreferats werden vom

wei tere hauptamtliche Mi tarbeiter des Jugendreferats

DTV unter Mi twirkung des DTV-Jugendwartes a nge-

werden vom DTV unter Mi twirkung des DTV-Jugend-

s tellt. Sie müssen den Kri terien der Deutschen Sportju-

wa rtes a ngestellt. Sie müssen den Kri terien der

gend entsprechen, damit eine Bezuschussung dieser

Deutschen Sportjugend entsprechen, damit eine Bezu-

Mi ta rbeiter i m Rahmen s taatlicher Mi ttel gewährleistet

s chussung dieser Mi tarbeiter i m Rahmen staatlicher

i s t.

Mi ttel gewährleistet ist.

Da s Jugendreferat arbeitet i m Auftrag und nach Wei-

§ 12.2

Da s Jugendreferat arbeitet i m Auftrag und nach Wei-

s ung des DTV-Jugendwartes. Der Jugendreferent i st in-

s ung des DTV-Jugendwartes. Der DTV-Jugendreferent

nerhalb der Geschäftsstelle des DTV für die Belange der

i s t i nnerhalb der Geschäftsstelle des DTV für die

DTSJ vera ntwortlich.

Bel ange der DTSJ verantwortlich.
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Bisherige Fassung

Neue Fassung

§ 14

Inkrafttreten

§ 14

Inkrafttreten

§ 14.1

Di ese Jugendordnung und künftige Änderungen treten

§ 14.1

Di ese Jugendordnung und künftige Änderungen treten

na ch der Bestätigung durch den Verbandsrat des DTV

na ch der Bestätigung durch den Verbandsrat des DTV

a m ers ten Ta g des folgenden Monats nach der Veröf-

a m ers ten Ta g des folgenden Monats nach der Veröf-

fentlichung a uf der Homepage der DTSJ "www.dtsj.de"

fentlichung a uf der Homepage des DTV unter

oder i m Presseorgan des DTV in Kra ft. Wi rd nur a uf der

"www.tanzsport.de" oder i m Presseorgan des DTV in

Homepage veröffentlicht, ist darauf i m Presseorgan des

Kra ft. Wi rd nur a uf der Homepage veröffentlicht, ist

DTV a ufmerksam zu ma chen.

da ra uf im Presseorgan des DTV a ufmerksam zu machen.

Sandra Bähr
(DTV-Jugendwart)
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Antrag 2 zur Änderung der DTV-Jugendordnung
Begründung:
Der DTV-Jugendreferent soll ebenfalls Mitglied der Deutschen Tanzsportjugend sein.

Bisherige Fassung

Neue Fassung

§4

Mitgliedschaft

§4

Mitgliedschaft

§ 4.1

Mi tgl ieder der DTSJ i m Sinne dieser Jugendordnung sind

§ 4.1

Mi tgl ieder der DTSJ i m Sinne dieser Jugendordnung sind

…
§ 4.1.6

…
der DTV-Jugendwart, der stellvertretende DTV-Jugend-

§ 4.1.6

der DTV-Jugendwart, der stellvertretende DTV-Jugendwa rt und der DTV-Jugendsprecher, sowie der DTV-

wa rt und der DTV-Jugendsprecher,

Jugendreferent,
…

…

Sandra Bähr
(DTV-Jugendwart)
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Antrag 3 zur Änderung der DTV-Jugendordnung
Begründung:
Nachdem die Jugendvollversammlung nur alle zwei Jahre tagt, könnten im ungeraden Kalenderjahr eventuell
notwendige Anpassungen nicht vorgenommen werden.

Bisherige Fassung
§ 11

Jugendausschuss

…
§ 11.4

Neue Fassung
§ 11

Jugendausschuss

…
Der Jugendausschuss erfüllt seine Aufgaben im Rahmen § 11.4

Der Jugendausschuss erfüllt seine Aufgaben im Rahmen

di eser Jugendordnung, der Sa tzung des DTV sowie der

di eser Jugendordnung, der Sa tzung des DTV sowie der

Bes chlüsse der Jugendvollversammlung. In den Jahren,

Bes chlüsse der Jugendvollversammlung. In den Jahren,

i n denen eine ordentliche Jugendvollversammlung

i n denen eine ordentliche Jugendvollversammlung

s ta ttfindet, kann der Jugendausschuss über Ausgaben

s ta ttfindet, kann der Jugendausschuss über Ausgaben

bi s zum Zeitpunkt der Jugendvollversammlung beschlie-

bi s zum Zeitpunkt der Jugendvollversammlung beschlie-

ßen.

ßen. In den Jahren, in denen keine ordentliche Jugendvollversammlung stattfindet, kann der Jugendausschuss
über Änderungen in der aktuellen Haushaltsplanung entscheiden.

…

…

Sandra Bähr
(DTV-Jugendwart)
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Antrag 4 zur Änderung der DTV-Jugendordnung
Begründung:
Einführung von Beschlüssen im Umlaufverfahren, um auch zwischen den Jugendausschusssitzungen
Beschlüsse fassen zu können.

Bisherige Fassung
§ 11

Jugendausschuss

…
§ 11.10

Neue Fassung
§ 11

Jugendausschuss

…
Bes chlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit i n

§ 11.10

Bes chlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit i n

offener Abstimmung gefasst. Für die Feststellung der

offener Abstimmung gefasst. Für die Feststellung der

Sti mmenmehrheit ist das Verhältnis der abgegebenen

Sti mmenmehrheit ist das Verhältnis der abgegebenen

Ja - zu Nein-Stimmen maßgebend. Stimmenthaltungen

Ja - zu Nein-Stimmen maßgebend. Stimmenthaltungen

bl eiben a ußer Betracht. Bei Stimmengleichheit entschei-

bl eiben a ußer Betracht. Bei Stimmengleichheit entschei-

det di e Stimme des Sitzungsleiters.

det di e Stimme des Sitzungsleiters.
(neu)
§ 11.11

Ei n Beschluss kann a bweichend von § 11.1 - 11.10 dieser
Jugendordnung im Umlaufverfahren per Email gefasst
werden, wenn die Angelegenheit keinen Aufschub duldet. Der Beschluss kommt nur zu Stande, wenn mehr als
di e Hälfte s einer stimmberechtigten Mi tglieder zuges ti mmt haben. Die Beschlussfrage muss an die DTVMa i ladresse "jas@dtsj.de" unter Mi tteilung einer Abs ti mmungsfrist von mindestens 14 Ta gen zur Kenntnis
gebra cht werden. Das konkrete Fristende wird i n der
Bes chlussanfrage datiert. Die Stimmabgaben haben an
di e DTV-Mailadresse "jugendreferent@tanzsport.de" zu
erfol gen. Einmal abgegebene Stimmen sind bindend.
Der Beschluss ist i n der Ni ederschrift der nächstfolgenden Si tzung des Jugendausschusses zu protokollieren.

Sandra Bähr
(DTV-Jugendwart)
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