
Grundlegende Informationen zur Vollversammlung 2018 
 
Eingeladen sind gemäß der Zusammensetzung der Vollversammlung laut Jugend-
ordnung 

a) die Delegierten der Sportjugenden der Sportbünde und der Jugendorganisationen 

der Landesfachverbände, 

b) die Mitglieder des Sportjugend-Vorstandes, 

c) die Delegierten derjenigen J-TEAMs der Sportjugenden der Sportbünde und Ju-

gendorganisationen der Landesfachverbände, die bei der sj Nds. registriert sind, 

d) die Delegierten der außerordentlichen Mitglieder des LSB, soweit Mitglieder unter 

27 Jahren vorhanden sind (je eine Vertreterin bzw. ein Vertreter, ohne Stimm-

recht). 

Die Stimmberechtigten zu b) und c) haben je eine Stimme. Stimmübertragung ist un-
zulässig. 
Bei den Stimmberechtigten zu a) ist eine Stimmenübertragung und Stimmenbünde-
lung innerhalb der jeweiligen Sportjugend des Sportbundes bzw. innerhalb der jewei-
ligen Jugendorganisation des Landesfachverbandes zulässig. Dabei darf keine Per-
son mehr als zwei Stimmen auf sich vereinigen. 
 

Die Anzahl der Delegierten berechnet sich nach der Anzahl der Mitglieder unter 27 
Jahren der Sportbünde und der Landesfachverbände des der Vollversammlung vo-
rausgegangenen Jahres. 
 

Die genaue Delegiertenzahl wurde den Sportjugenden der Sportbünde und den Ju-
gendorganisationen der Landesfachverbände schriftlich bereits mitgeteilt, verbunden 
mit der Bitte, die Delegierten namentlich bis zum 09. Juli 2018 an die Geschäftsstelle 
zu melden.  
Die bei der sj Nds. bis zum 30.06.2018 registrierten J-TEAMs der Sportjugenden der 
Sportbünde und Jugendorganisationen der Landesfachverbände haben jeweils eine 
Stimme. 
 

Mindestens die Hälfte der Delegierten sollte unter 27 Jahre sein und es sollte jeweils 
die gleiche Anzahl weiblicher und männlicher Delegierter gemeldet werden. 
 

Das Mindestalter der Delegierten bzw. Stimmberechtigten beträgt 14 Jahre. 
 

Anträge zur Vollversammlung können die Sportjugenden der Sportbünde und die 
Jugendorganisationen der Landesfachverbände, der Sportjugend-Vorstand und die 
bei der sj Nds. registrierten J-TEAMs der Sportjugenden der Sportbünde und Ju-
gendorganisationen der Landesfachverbände stellen. Diese müssen dem Sportju-
gend-Vorstand mindestens acht Wochen (bis 21. Juli 2018) vor der Vollversammlung 
schriftlich mit Begründung und Unterschrift vorliegen. 
 

Wahlvorschläge für den Sportjugend-Vorstand können nur von den Sportjugenden 
der Sportbünde und den Jugendorganisationen der Landesfachverbände, dem Sport-
jugend-Vorstand und den bei der sj Nds. registrierten J-TEAMs der Sportjugenden 
der Sportbünde und Jugendorganisationen der Landesfachverbände der Vollver-
sammlung unterbreitet werden. Diese sind spätestens vier Wochen (bis 18. August 
2018) vor der Vollversammlung unter der Postadresse der sj Nds. einzureichen. 
Gewählt werden kann, wer mindestens das 18. Lebensjahr vollendet hat. 


