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des Deutschen Segler-Verbandes 

 

Alle Funktionsbezeichnungen sind ge-
schlechtsneutral zu verstehen und stehen zur 
Anwendung für alle Personen gleichermaßen 
zur Verfügung. 

§ 1 Seglerjugend 

I Die Deutsche Seglerjugend ist die Ju-
gendorganisation des Deutschen Segler-
Verbandes. Es gilt das Grundgesetz des 
Deutschen Segler-Verbandes, insbeson-
dere dessen § 12. 

§ 1 Seglerjugend 

I Die Deutsche Seglerjugend ist die Ju-
gendorganisation des Deutschen Segler-
Verbandes. Es gilt das Grundgesetz des 
Deutschen Segler-Verbandes, insbeson-
dere dessen § 13 12. 

§ 5 Jugendseglertreffen 

I Es ist zuständig für Beschlüsse, die be-
treffen: 
1. Entgegennahme der Berichte des Ju-

gendsegelausschusses 
 

2. Jugendordnungsänderungen 
 

3. Entlastung 
 

4. Jugendhaushaltsplan 
5. Wahl 

 
6. Empfehlungen in Fragen des Jugend-

segelns 
7. Ort und Datum des nächsten ordentli-

chen Jugendseglertreffens 

III Die Jugendseglertreffen finden alle zwei 
Jahre jeweils vor dem ordentlichen Seg-
lertag statt. 

IV Delegierte des zu vertretenden Ver-
bandsvereins sind der satzungsgemäße 
Jugendvertreter (Jugendleiter), ein Ju-
gendsprecher, der im Jahr des Jugend-
seglertreffens das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben darf und ein weite-
rer Jugendsprecher, der im Jahr des Ju-
gendseglertreffens das 27. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben darf. Die De-
legierten haben sich schriftlich als Vertre-
ter ihres Verbandsvereins auszuweisen. 

 

§ 5 Jugendseglertreffen 

I Es ist zuständig für Beschlüsse, die be-
treffen: 
1. Entgegennahme der Berichte des Ju-

gendobmanns und des Jugendsegel-
ausschusses 

2. Änderungen der Jugendordnungsän-
derungen 

3. Entlastung des Jugendsegelaus-
schusses 

4. Jugendhaushaltsplan 
5. Wahl und Abwahl des Jugendob-

manns 
6. Empfehlungen in Fragen des Jugend-

segelns 
7. Ort und Datum des nächsten ordentli-

chen Jugendseglertreffens 

III Das Die Jugendseglertreffen findet fin-
den alle zwei Jahre jeweils vor dem or-
dentlichen Seglertag statt. 

IV Delegierte des zu vertretenden Ver-
bandsvereins sind der satzungsgemäße 
Jugendvertreter (Jugendleiter) sowie 
zwei Jugendsprecher, von denen einer 
jugendliches Mitglied und ein weiterer 
junger Volljähriger im Sinne des § 3 die-
ser Ordnung sein muss., ein Jugendspre-
cher, der im Jahr des Jugendseglertref-
fens das 18. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben darf und ein weiterer Ju-
gendsprecher, der im Jahr des Jugend-
seglertreffens das 27. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben darf. Die Delegier-
ten haben sich schriftlich als Vertreter ih-
res Verbandsvereins auszuweisen. 
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V Das Jugendseglertreffen wird vom Ob-
mann des Jugendsegelausschusses, im 
Falle seiner Verhinderung durch ein Mit-
glied des Jugendsegelausschusses, ge-
leitet. 

VI Das Jugendseglertreffen wird vom Ju-
gendobmann mit einer Frist von mindes-
tens vier Monaten unter Angabe von Zeit 
und Ort der Versammlung einberufen. 
Die Einberufung erfolgt durch Bekannt-
machung gemäß § 1 Abs. VII des DSV-
Grundgesetzes. Die Tagesordnung mit 
den eingegangenen Anträgen ist mindes-
tens einen Monat vorher bekannt zu ma-
chen. 

VII Anträge können nur von den Verbands-
vereinen, den Mitgliedern des Jugendse-
gelauschusses und dem Jugendobmann 
gestellt werden. Anträge sind dem Ju-
gendobmann nicht später als drei Mo-
nate vor dem Jugendseglertreffen schrift-
lich mit Begründung einzureichen. 

 

§ 6 Jugendsegelausschuss 

II Er setzt sich zusammen aus dem ge-
wählten Jugendobmann, den gewählten 
Landesjugendobleuten, bis zu fünf vom 
Jugendobmann berufenen Besitzern, die 
nach fachlichen Gesichtspunkten auszu-
wählen sind. Landesjugendobleute kön-
nen sich ihrer Jugendordnung entspre-
chend durch satzungsgemäß gewählte 
Stellvertreter vertreten lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Das Jugendseglertreffen wird vom Ju-
gendobmann des Jugendsegelaus-
schusses, im Falle seiner Verhinderung 
durch ein Mitglied des Jugendsegelaus-
schusses, geleitet. 

VI Das Jugendseglertreffen wird vom Ju-
gendobmann mit einer Frist von mindes-
tens vier drei Monaten unter Angabe von 
Zeit und Ort der Versammlung einberu-
fen. Die Einberufung erfolgt durch Be-
kanntmachung gemäß § 1 Abs. VII des 
DSV-Grundgesetzes. Die Tagesordnung 
mit den eingegangenen Anträgen ist min-
destens einen Monat vorher bekannt zu 
machen. 

VII Anträge können nur von den Verbands-
vereinen, den Mitgliedern des dem Ju-
gendsegelauschusses und dem Ju-
gendobmann gestellt werden. Anträge 
sind dem Jugendobmann nicht später als 
drei zwei Monate vor dem Jugendsegler-
treffen schriftlich mit Begründung einzu-
reichen. 

§ 6 Jugendsegelausschuss 

II Er setzt sich zusammen aus dem ge-
wählten Jugendobmann, den gewählten 
Landesjugendobleuten oder einem stän-
digen Vertreter der jeweiligen Landesse-
glerjugend und bis zu fünf vom Ju-
gendobmann berufenen Beisitzern, die 
nach fachlichen Gesichtspunkten auszu-
wählen sind, sowie den beiden Spre-
chern des Juniorteams. Die ständigen 
Vertreter der Landesseglerjugenden wer-
den von den Landesjugendobleuten oder 
dem Landesjugendsegelausschuss ent-
sendet. den gewählten Landesjugendob-
leuten, bis zu fünf vom Jugendobmann 
berufenen Besitzern, die nach fachlichen 
Gesichtspunkten auszuwählen sind. Lan-
desjugendobleute können sich ihrer Ju-
gendordnung entsprechend durch sat-
zungsgemäß gewählte Stellvertreter ver-
treten lassen. 
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V Der Jugendsegelausschuss tagt mindes-
tens zweimal jährlich. Eine Sitzung ist au-
ßerdem anzuberaumen, wenn mindes-
tens die Hälfte der Mitglieder des Ju-
gendsegelausschusses dies verlangt. 
Zeitpunkt und Ort der Sitzung werden 
vom Obmann bestimmt. Einladung und 
Tagesordnung müssen den Ausschuss-
mitgliedern mindestens vier Wochen vor 
der Sitzung übersandt werden. 

 

V Der Jugendsegelausschuss tagt mindes-
tens zweimal jährlich. Eine Sitzung ist au-
ßerdem anzuberaumen, wenn mindes-
tens die Hälfte der seiner Mitglieder des 
Jugendsegelausschusses dies verlangt. 
Zeitpunkt und Ort der Sitzung werden 
vom Jugendobmann bestimmt. Einla-
dung und Tagesordnung müssen sollen 
den Ausschussmitgliedern mindestens 
vier Wochen vor der Sitzung übersandt 
werden. 

VI Die Sitzungen werden vom Jugendob-
mann, im Falle seiner Verhinderung 
durch ein Mitglied des Jugendsegelaus-
schusses, geleitet. 

 

 § 8 Juniorteam 

I Das Juniorteam ist ein freiwilliger Zusam-
menschluss der Mitglieder der Seglerju-
gend bis zum Ablauf des Jahres, in dem 
sie das 27. Lebensjahr vollenden, und 
orientiert sich in seiner Struktur an den 
Empfehlungen der Deutschen Sportju-
gend. 

II Das Juniorteam entsendet zwei Sprecher 
in den Jugendsegelausschuss. 

§ 8 Inkrafttreten 

 Diese Jugendordnung ist nach Verab-
schiedung durch den Seglerrat am 20. 
September 1975 in Kraft getreten (zuletzt 
geändert am 27.11.2021). 

§ 9 Inkrafttreten 

 Diese Jugendordnung ist nach Verab-
schiedung durch den Seglerrat am 20. 
September 1975 in Kraft getreten (zuletzt 
geändert am ??.??.2023). 

 


