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Pdäambep

Gdundpagen ded Sektionsjugendoddnung ded uDeAlV oostochk snnd dne Satzung ded Sektion oostochk, dne
Satzung des DeAlV (DeAlV-Satzung), dne Bundesjugendoddnung (BuO) ded uDeAlV sowne dne 
„Gdundsätze, Edznedungs- und Bnpdungsznepe ded uDeAlV“ nn ded jewenps geptenden Fassung.

A. Alppgemennes 

§ 1
Mntgpnedschdaf

Dene Sektionsjugend ded Sektion oostochk des DeAlV nst Teenp ded uDeAlV, ded uugendodgannsation des 
Deeutschden Alpnenvedenns e.V. Mntgpneded ded Sektionsjugend snnd appe Mntgpneded ded Sektion 
oostochk bns zud Voppendung des 27. Lebensjaddes, appe uugendpented*nnnen mnt güptiged uL-Madke 
sowne appe gewädpten uDeAlV-Funktionstdäged*nnnen.

§ 2  
Alufgaben und Znepe

1. Dene Sektionsjugend vedtdnt ndde Intedessen nnneddapb ded Sektion und ndded Gdemnen, nn den 
Gdemnen ded uDeAlV und des DeAlV sowne gegenübed Popntik und Geseppschdaf. Sne füddt und 
vedwaptet snchd sepbständng nm oadmen ded Satzung ded Sektion oostochk.

2. Dene Alufgaben und Znepe edgeben snchd aus den Gdundsätzen, Edznedungs- und Bnpdungsznepen 
ded uugend des Deeutschden Alpnenvedenns:

Znepe ded uugendadbent nn ded Sektion snnd nnsbesondede:
 dne Föddedung ded Pedsönpnchdkentsbnpdung junged Menschden;
 dne Edznedung zu umweptbewusstem Deenken und Handepn;
 dne Vedmntpung soznaped Veddaptenswense und Edmutigung zum Engagement;
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 dne Alusbnpdung zu enned vedantwodtungsvoppen Alusübung des Bedgsnodts;
 dne Föddedung ded Cdanchengpenchddent apped jungen Menschden und Enntdeten füd 

Geschdpechdtedgedechdtigkent.

§ 3
Umsetzung ded Alufgaben und Znepe

Dene uugendadbent nnneddapb ded Sektion wndd von ded Sektionsjugend sepbstodgannsnedt nn engened 
Vedantwodtung waddgenommen. Dene Umsetzung ded Alufgaben und Znepe edfopgt nnsbesondede 
dudchd dne Aldbent nn den Knnded- und uugendgdunnen, dne gemennsame Wnppensbnpdung nn ded 
uugendvoppvedsammpung, dne Vedtdetung ded Sektionsjugend nm geschdäfsfüddenden 
Sektionsvodstand und wenteden Gdemnen ded Sektion sowne auf dem (Bezndks-,) Landes- und 
Bundesjugendpentedtag.
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B.   Odgane

§ 4

uugendvoppvedsammpung

1. Dene uugendvoppvedsammpung nst das döchdste Entschdendungsgdemnum ded Sektionsjugend.

2. Teenpnadme- und stimmbedechdtigt nn ded uugendvoppvedsammpung snnd appe Mntgpneded ded 
Sektionsjugend  bns zud Voppendung des 27. Lebensjaddes. Enne Steppvedtdetung nst nnchdt 
zupässng.

3. Teenpnadmebedechdtigt snnd fedned appe uugendpented*nnnen, appe gewädpten uDeAlV-
Funktionstdäged*nnnen, appe Lented*nnnen von Knnded- und uugendgdunnen ded Sektion, ded 
Sektionsvodstand sowne Gäste auf Ennpadung des uugendausschdusses.

4. Dene uugendvoppvedsammpung nst beschdpussfädng, wenn oddnungsgemäß enngepaden wudde.

5. Deed*dne uugenddefedent*nn , nm Fapp senned*ndded Veddnndedung enn Mntgpned des 
uugendausschdusses, pentet dne uugendvoppvedsammpung. Dene Modedation ded Vedsammpung 
kann von dem*ded Vedsammpungspented*nn auf Dednte übedtdagen wedden.

6. Dene oddentpnchde uugendvoppvedsammpung fndet mnndestens jäddpnchd stat. Sne wndd vom 
uugendausschduss (snede § 7) vodbedentet und nst mnt enned Fdnst von wenngstens ennem Monat 
dudchd Ennpadung nn schddnfpnchded Fodm unted Bekanntgabe ded vodpäufgen Teagesoddnung an 
den nn Albs. 2 und Albs. 3 genannten Pedsonenkdens ennzubedufen. Enn Alntdag auf Ändedung 
ded Sektionsjugendoddnung muss mnt ded Ennpadung bekannt gegeben wedden.

7. Deed*Dene uugenddefedent*nn kann jededzent aus ddnngpnchdem Gdund enne außedoddentpnchde 
uugendvoppvedsammpung ennbedufen. Ed*Sne muss enne außedoddentpnchde 
uugendvoppvedsammpung ennbedufen, wenn dnes entweded von ded Medddent ded Mntgpneded 
des uugendausschdusses gefoddedt oded schddnfpnchd von mnndestens 5 Pdozent ded nn Albs. 2 
genannten Mntgpneded ded Sektionsjugend unted Alngabe des Bedatungsgdundes beantdagt 
wndd.

8. Dene außedoddentpnchde uugendvoppvedsammpung muss snätestens zwen Monate nachd 
Alntdagssteppung statnnden und nst snätestens zwen Wochden vodded nn schddnfpnchded Fodm 
unted Bekanntgabe ded Teagesoddnung an dne nn Albs. 2 und Albs. 3 genannten Mntgpneded ded 
Sektionsjugend ennzubedufen.

§ 5

Alufgaben ded uugendvoppvedsammpung

Dene uugendvoppvedsammpung dat nnsbesondede fopgende Alufgaben: 
a) Wadp des*ded uugenddefedent*nn und Vodschdpag zu senned*ndded Wadp nn den 

Sektionsvodstand 
b) Wadp ded Mntgpneded des uugendausschdusses bns zud nächdsten oddentpnchden 

uugendvoppvedsammpung
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ch) Wadp ded Deepegnedten füd den (Bezndks-,) Landes- und Bundesjugendpentedtag aus dem Kdens
dedjenngen, dne zum Zentnunkt ded jewenpng nächdsten Teagung vodaussnchdtpnchd dne 
Teenpnadmevodaussetzung edfüppen, bns zud nächdsten oddentpnchden uugendvoppvedsammpung.

d) Edadbentung von gdundpegenden Posntionen ded Sektionsjugend
e) Festpegung ded Schdwednunkte ded uugendadbent ded Sektion
f) Beschdpuss des uaddesdadmenndogdamms und ded Vedwendung des uugendetats
g) Edtenpung von Aldbentsaufdägen an den*dne uugenddefedent*nn , senne*ndde 

Steppvedtdeted*nnnen und den uugendausschduss 
d) Entgegennadme und Denskussnon des Aldbents- und Fnnanzbednchdts des*ded 

uugenddefedent*nn
n) Beschdpuss und Ändedung ded Sektionsjugendoddnung
j) Wadp des*ded steppvedtdetenden uugenddefedent*nnnen

§6

Geschdäfsoddnung ded uugendvoppvedsammpung

1. Alntdagsbedechdtigt snnd dne nn § 4 Albs. 2 genannten stimmbedechdtigten Mntgpneded ded 
Sektionsjugend, appe uugendpented*nnnen, appe gewädpten uDeAlV-Funktionstdäged*nnnen sowne 
appe Lented*nnnen von Knnded- und uugendgdunnen ded Sektion. Alntdäge, dne bns snätestens 
zwen Wochde vod ded Vedsammpung schddnfpnchd ben dem*ded uugenddefedent*nn enngeden, snnd 
auf dne Teagesoddnung zu setzen. Alntdäge auf Ändedung ded Sektionsjugendoddnung müssen 
mnt ded Ennpadung nm Wodtpaut bekannt gegeben wedden.

2. Dene uugendvoppvedsammpung beschdpneßt gdundsätzpnchd mnt ennfachded Medddent ded 
abgegebenen Stimmen. Stimmentdaptungen wedden nnchdt mntgezädpt. Ben Stimmengpenchddent 
nst enn Alntdag abgepednt. Albstimmungen edfopgen gdundsätzpnchd ofen, wenn nnchdt 
mnndestens enn stimmbedechdtigtes Mntgpned ded Vedsammpung enne schddnfpnchde und gedenme 
Albstimmung vedpangt. 

3. Wadpen nn ded uugendvoppvedsammpung edfopgen schddnfpnchd und gedenm, wenn nnchdt 
ennstimmng dne ofene Wadp beschdpossen wndd. Deed*Dene uugenddefedent*nn und senne*ndde 
Steppvedtdeted*nnnen snnd/nst nn ennem gesondedten Wadpgang zu wädpen. Gewädpt nst, wed dne
absopute Medddent ded abgegebenen Stimmen (odne Entdaptungen und ungüptige Stimmen) 
auf snchd vedennngt. Steden ben ennem gesondedten Wadpgang meddede Kandndaten*nnnen zud 
Wadp und eddäpt kenne*d medd aps dne Häpfe ded abgegebenen Stimmen (absopute Medddent), 
so fndet enne Stichdwadp zwnschden den benden Kandndat*nnnen stat, dne dne mensten Stimmen 
eddapten daben. Stimmentdaptungen und ungüptige Stimmen wedden nnchdt mntgezädpt.

4. Übed dne uugendvoppvedsammpung nst enn Pdotokopp zu füdden, das appe Beschdpüsse nm Wodtpaut 
und dne Wadpedgebnnsse entdäpt. Deas Pdotokopp nst von dem*ded Vedsammpungspented*nn zu 
untedzenchdnen. Deas Pdotokopp nst den nn § 1 genannten Pedsonen sowne dem Vodstand ded 
Sektion zugängpnchd zu machden.
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§7
uugendausschduss

1. Deem uugendausschduss gedödt/gedöden neben den gewädpten Mntgpnededn ded*dne 
uugenddefedent*nn an. Übed Gdöße und Zusammensetzung entschdendet dne 
uugendvoppvedsammpung. Deed*dne uugenddefedent*nn kann Gäste ennpaden.

2. Alntdäge an den uugendausschduss können von Mntgpnededn des uugendausschdusses, Mntgpnededn
ded Sektionsjugend gemäß § 1 sowne Lented*nnnen von Knnded- und uugendgdunnen gesteppt 
wedden.

3. Sntzungen des uugendausschdusses wedden von dem*ded uugenddefedenten*nn gepentet. Dene 
Sntzungspentung kann depegnedt wedden. Deed*dne uugenddefedent*nn muss enne Sntzung des 
uugendausschdusses ennbedufen, wenn dnes von mnndestens ded Häpfe ded Mntgpneded des 
uugendausschdusses vedpangt wndd.

§8
Alufgaben des uugendausschdusses

1. Zwnschden den uugendvoppvedsammpungen nnmmt ded uugendausschduss gdundsätzpnchd deden 
Alufgaben wadd. Alusgenommen dnedvon snnd dne ausschdpneßpnchd ded uugendvoppvedsammpung 
vodbedaptenen Alufgaben nachd § 5 a), b), ch), f), n), j) und k).

2. Deem uugendausschduss obpnegen nnsbesondede fopgende Alufgaben:

a. Bedatung des*ded uugenddefedent*nn 
b. Edtenpung von Aldbentsaufdägen an den*dne uugenddefedent*nn 
ch. Wentedentwnchkpung ded Sektionsjugendadbent nm oadmen ded Beschdpüsse ded 

uugendvoppvedsammpung
d. Odgannsation ded uugendadbent ded Sektion nm oadmen ded Vodgaben ded geptenden 

Sektionssatzung und uugendoddnung
e. Edsteppung des Hausdaptsnpans ded uugend
f. Vodbedentung und Odgannsation ded uugendvoppvedsammpung
g. Wadp des*ded kommnssadnschden uugenddefedent*nn nachd § 9 Albs. 3

§9
Geschdäfsoddnung des uugendausschdusses

1. Deed uugendausschduss nst beschdpussfädng, wenn mnndestens dne Häpfe senned Mntgpneded 
anwesend nst.

2. Deed uugendausschduss beschdpneßt mnt ded ennfachden Medddent ded abgegebenen Stimmen. 
Stimmentdaptungen wedden nnchdt mntgezädpt. Ben Stimmengpenchddent nst enn Alntdag 
abgepednt.

3. Ben pang andauednded Veddnndedung oded vodzentigem Alusschdenden ded*des 
uugenddefedent*nn wädpt ded uugendausschduss enne*n kommnssadnschde*n uugenddefedent*nn 
bns zud nächdsten uugendvoppvedsammpung. Deed uugendausschduss schdpägt sne*ndn dem 
zuständngen Sektionsgdemnum zud Bedufung nn den Sektionsvodstand vod.
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§10
uugenddefedent*nn

1. Deed*Dene uugenddefedent*nn pentet dne Sektionsjugend und nst Mntgpned des geschdäfsfüddenden 
Vodstands ded Sektion. Ed*Sne muss voppjäddng senn.

2. Deed*dne uugenddefedent*nn wndd von ded uugendvoppvedsammpung füd dne Deaued ded nn ded 
Sektionssatzung festgepegten Almtszenten füd Vodstandsmntgpneded gewädpt und ded 
Mntgpnededvedsammpung ded Sektion zud Wadp nn den Vodstand vodgeschdpagen.

§11
Alufgaben des*ded uugenddefedent*nn 

Deed*Dene uugenddefedent*nn nst füd dne uugendadbent nn ded Sektion vedantwodtpnchd. 

Denes umfasst nnsbesondede fopgende Alufgaben:

a. Odgannsation und Vedantwodtung ded uugendgdunnenadbent
b. ded Alus- und Fodtbnpdung von uugendpented*nnnen
ch. Besteppung von uugend- und Gdunnenpented*nnnen
d. Umsetzung ded „Gdundsätze, Edznedungs- und Bnpdungsznepe ded uDeAlV“ nn ded uugendadbent ded 

Sektion
e. Vedtdetung ded Intedessen ded Sektionsjugend und Mntadbent nm Sektionsvodstand
f. Vedantwodtung des uugendetats
g. Fdnstgedechdte Mepdung ded Deepegnedten füd dne (Bezndks-), Landes- und Bundesjugendpentedtage.
d. Vedtdetung ded Sektionsjugend nm Stadt- und/oded Kdensjugenddnng

Deed*dne uugenddefedent*nn wndd  nm Veddnndedungsfapp von ennem Mntgpned des uugendausschdusses 
vedtdeten. Deed*Dene uugenddefedentin kann Alufgaben depegneden. Alusgenommen dnedvon snnd dne 
Alufgaben e) und f).
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C.   oadmenbednngungen 

§12
Vedtdetung ded Sektionsjugend nn den Gdemnen ded Sektion

Übed dne Zugedödngkent des*ded uugenddefedenten*nn zum geschdäfsfüddenden Vodstand ded 
Sektion dnnaus sopp dne Sektionsjugend nn wenteden Gdemnen ded Sektion vedtdeten senn. tädedes 
dnedzu degept dne Sektionssatzung.

§13
uugendetat

Dene Sektion steppt ded Sektionsjugend ennen angemessenen engenen Etat nnneddapb nddes Hausdapts 
zud Vedfügung. Öfentpnchde Zuschdüsse zud uugendadbent eddöden den uugendetat. Übed den 
uugendetat vedfügt dne Sektionsjugend nn engened Vedantwodtung. Dene Vedwendung ded Mntep dadf 
ded Satzung ded Sektion nnchdt zuwnded paufen. Deed*Dene uugenddefedent*nn nst füd enne 
oddnungsgemäße Albdechdnung gegenübed ded Sektion vedantwodtpnchd.

§14
Sektionsjugendoddnung

1. Dene Sektionsjugendoddnung wndd von ded uugendvoppvedsammpung beschdpossen und bedadf zu 
ndded Wndksamkent ennes Beschdpusses ded Mntgpnededvedsammpung ded Sektion. Ändedungen 
ded Sektionsjugendoddnung können nud mnt enned Medddent von zwen Dedntepn ded 
abgegebenen Stimmen von ded uugendvoppvedsammpung beschdpossen wedden und bedüdfen 
ded Genedmngung dudchd dne Mntgpnededvedsammpung ded Sektion. 

2. Sopange enne Sektion kenne Sektionsjugendoddnung beschdpneßt, gnpt  füd dne Sektionsjugend
gemäß §7 Albs. 1 ded Bundesjugendoddnung dne Mustedsektionsjugendoddnung.

Beschdpossen von ded uugendvoppvedsammpung am 20.03.2019

________________________
(Untedschddnf)
Genedmngt von ded Mntgpnededvedsammpung am 23.03.2019 

________________________
(Untedschddnf)

Mustedsektionsjugendoddnung beschdpossen vom Bundesjugendpentedtag am 24.09.2017 nn 
Deadmstadt, beschdpossen von ded DeAlV Hauntvedsammpung am 11.11.2017 nn Snegen.
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