
bASKETBALLkREIS oSTWESTFALEN E.V. 
S e l b s t s t ä n d i g e  r e g i o n a l e  U n t e r g l i e d e r u n g  d e s  W e s t d e u t s c h e n  B a s k e t b a l l - V e r b a n d e s  e . V .  

Basketballkreis Ostwestfalen e.V.            Stand: 15.09.2015  Seite 1 
 

Anträge 
Ordentlicher Kreis-Jugendtag 2015 

Antrag 1: Änderung der Kreis-Jugendordnung 

Antragsteller: Vorstand des Basketballkreises Ostwestfalen e.V. 
Der Ordentliche Kreis-Jugendtag 2015 möge folgende Änderungen in der Jugendordnung beschließen: 

# Kreis-Jugendordnung 
in der Fassung vom 15.05.2013 Antrag zum Kreis-Jugendtag 2015 
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§4 Kreis-Jugendtag 
(3) Der Kreis-Jugendtag tritt einmal jährlich zu- 
     sammen und ist vom Fachwart für Jugend-  
     und Schulsport mindestens 4 Wochen vor  
     seinem Beginn unter Angabe der Tages- 
     ordnung in schriftlicher Form einzuberufen. 

§4 Kreis-Jugendtag 
(3) Der Kreis-Jugendtag tritt einmal jährlich  
     zusammen und wird vom Fachwart für  
     Jugend- und Schulsport mit einer Frist von 4  
     Wochen durch Email an die seitens des  
     Vereins letzte als gültig mitgeteilte Email- 
     Adresse einberufen. Mit der Einladung sind  
     die Tagesordnung sowie Anträge des Kreis- 
     Jugendausschusses einschließlich Begrün- 
     dung bekannt zu geben. 
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§5 Außerordentlicher Kreis-Jugendtag 
(3) Die Bestimmungen für den ordentlichen Kreis-
     Jugendtag finden beim außerordentlichen  
     Kreis-Jugendtag entsprechende Anwendung. 

§5 Außerordentlicher Kreis-Jugendtag 
(3) Die Bestimmungen für den ordentlichen Kreis-
     Jugendtag finden beim außerordentlichen  
     Kreis-Jugendtag entsprechende Anwendung  
     mit den Maßgaben, dass die Einladungsfrist  
     sich auf 2 Wochen reduziert und Anträge dem 
     Fachwart für Jugend- und Schulsport  
     mindestens fünf Tage vor Beginn schriftlich  
     vorliegen müssen. 
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§6 Stimmrecht 
(2) Die Anzahl der Stimmen für die Vereine richtet 
      sich nach der Anzahl der Jugendmann- 
      schaften, die in der abgelaufenen Saison  
      nach DBB-Recht gemeldet waren. Mann- 
      schaften, die außer Konkurrenz spielten oder 
      im Laufe der Saison zurückgezogen haben,  
      werden nicht gezählt. 
 
 
 

      a) Vereine mit bis zu einer Jugendmannschaft 
          haben eine Stimme. 
      b) Vereine mit bis zu zwei Jugend- 
          mannschaften haben zwei Stimmen. 
      c) Vereine mit bis zu vier Jugend- 
          mannschaften haben drei Stimmen. 
      d) Vereine mit bis zu acht Jugend- 
          mannschaften haben vier Stimmen. 
      e) Vereine mit mehr als acht Jugend- 
          mannschaften haben fünf Stimmen. 

§6 Stimmrecht 
(2) Die jedem Mitgliedsverein zustehende  
     Stimmenzahl richtet sich nach der Anzahl der  
     am Spielbetrieb in Konkurrenz teilnehmenden 
     Jugendmannschaften. Maßgebend ist der  
     Stand am 01. Januar des Jahres, in dem der  
     Kreis-Jugendtag stattfindet. Für Mann- 
     schaften, die in der Zeit nach dem 01.01. bis  
     zum Kreis-Jugendtag vom Spielbetrieb zu- 
     rückgezogen werden, entfallen die Stimmen. 
     Die Stimmenzahl wird wie folgt errechnet: 

     Vereine mit bis zu 1 Jugendmannschaft 
 1 Stimme 
     Vereine mit bis zu 2 Jugendmannschaften 
 2 Stimmen 
     Vereine mit bis zu 4 Jugendmannschaften 
 3 Stimmen 
     Vereine mit bis zu 8 Jugendmannschaften 
 4 Stimmen 
     Vereine mit mehr als 8 Jugendmannschaften 
 5 Stimmen 
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§7 Verfahren 
(1) Über den Verlauf, die Wahlen und Beschlüsse 
     des Kreis-Jugendtages ist ein Protokoll zu  
     fertigen. Dieses ist den Vereinen sowie dem  
     BKO-Vorstand innerhalb von sechs Wochen  
     nach Ende des Kreis-Jugendtages per ein- 
     fachen Brief oder per Email zuzusenden. […] 

§7 Verfahren 
(1) Über den Verlauf, die Wahlen und Beschlüsse 
     des Kreis-Jugendtages ist ein Protokoll zu  
     führen. Dieses ist den Vereinen sowie dem  
     BKO-Vorstand innerhalb von zwei Monaten  
     nach Ende des Kreis-Jugendtages per ein- 
     fachen Brief oder per Email zuzusenden. […] 
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§8 Anträge 
(1) Anträge zum Kreis-Jugendtag können vom  
     Fachwart für Jugend- und Schulsport, dem  
     Kreis-Jugendausschuss oder von einem der  
     Mitgliedsvereine eingebracht werden. Diese  
     müssen zwei Wochen vor Beginn des Kreis- 
     Jugendtages schriftlich mit Begründung beim  
     Fachwart für Jugend- und Schulsport einge- 
     gangen sein und werden auf der Internetseite  
     des Kreises veröffentlicht. 

§8 Anträge 
(1) Anträge der Mitgliedsvereine zum Kreis- 
     Jugendtag sind im Wortlaut schriftlich und mit  
     Begründung beim Fachwart für Jugend- und  
     Schulsport mindestens zwei Wochen vor dem 
     Kreis-Jugendtag einzureichen. Für die  
     Rechtzeitigkeit ist der Eingang beim Fachwart 
     für Jugend- und Schulsport maßgebend. 
     Der Fachwart für Jugend- und Schulsport wird 
     diese Anträge durch Email oder Veröffent- 
     lichung auf der Homepage den Mit gliedern  
     spätestens eine Woche vor dem Kreis- 
     Jugendtag zur Kenntnis bringen. 

6 

§10 Spielordnung 
(3) Die Jugendausschreibung wird jährlich neu  
      erstellt und bis zum 30.06. eines jeden Jahres 
      auf der Internetseite des Basketballkreises  
      veröffentlicht. […] 

§10 Spielordnung 
(3) Die Jugendausschreibung wird jährlich neu  
      erstellt und bis zum 30.06. eines jeden Jahres 
      auf der Internetseite des Basketballkreises  
      veröffentlicht. […] 
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§11 Strafen / Bußentscheide 
(2) Bußgeld- und Kostenentscheide können nur  
      vom Fachwart für Jugend- und Schulsport  
      oder der Spielleitung verhängt werden. 

§11 Strafen / Bußentscheide 
(2) Bußgeld- und Kostenentscheide können nur  
      vom Fachwart für Jugend- und Schulsport,  
      von der Ligaverwaltung oder von der Spiel- 
      leitung verhängt werden. 

 
Begründungen: 
 
1   Anpassung an die Regelungen und Formulierungen der Satzung. 
 
2   Anpassung an die Regelungen und Formulierungen der Satzung. 
 
3   Anpassung an die Regelungen und Formulierungen der Satzung. 
 
4   Anpassung an die Regelungen und Formulierungen der Satzung. 
 
5   Anpassung an die Regelungen und Formulierungen der Satzung. 
 
6   Die Jugendausschreibung ist mittlerweile in der Kreis-Ausschreibung integriert und wird im selben Zuge  
     veröffentlicht. Die separate Fristsetzung kann damit entfallen. 
 
7   Das Anlegen von Ligen und Mannschaften in der spielfreien Zeit obliegt der zentralen Ligaverwaltung.  
     Diese muss entsprechende Bescheide ausstellen können, da die Spielleitungen zu dem Zeitpunkt noch  
     nicht installiert sind. 


