
Muster für eine Jugendvereinbarung 
 

 

Vorbemerkung 

Eine Jugendvereinbarung ist eine Alternative zur Einführung einer Jugendordnung. Während die 

Jugendordnung langfristig die Jugendmitbestimmung im Verein regelt und in der 

Mitgliederversammlung bestätigt wird, gilt die Jugendvereinbarung für eine bestimmte Dauer (z. B. ein 

oder zwei Jahre) oder auch nur für einzelne Projek te der Vereinsjugend. Damit können sich junge 

Menschen im Sportverein einfach und niederschwellig engagieren und einen Einstieg in die 

Vereinsarbeit finden. 

 

Die Jugendvereinbarung ist eine Vereinbarung zwischen dem Juniorteam und dem Vereinsvorstand; in 

Einzelfällen auch nur mit dem Abteilungsvorstand. 

 

 

Jugendvereinbarung 

 

Zwischen dem Vereinsvorstand des … (Name des Vereins) vertreten durch … (1. Vors itzende/r,  
Präsident/in) und dem Juniorteam, namentlich … (hier sollten zwei bis drei Personen fest benannt  
werden) wird folgende Vereinbarung geschlossen: 

 
1. Das Juniorteam führt und verwaltet sich selbstorganisiert. Es ist eine für alle Vereinsmitglieder 

unter 27 Jahren offene Gruppe. Der aktive Personenkreis kann jederzeit erweitert werden. Das 

Juniorteam wird von der Jugendleiterin / dem Jugendleiter oder von einem in der Jugendarbeit  
erfahrenen Vereinsmitglied begleitet und beraten. 

 

2. Das Juniorteam organisiert sportliche und außersportliche Aktivitäten und Veranstaltungen für 
die Vereinsjugend. 
 

oder:  
  

Das Juniorteam führt das Projekt … (Name des Projekts) durch. Dabei handelt es sich um … 

(Beschreibung des Projekts). 
 
3. Entscheidungen trifft das Juniorteam mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Ungültige 

Stimmen und Stimmenenthaltungen bleiben unberücksichtigt. Im Übrigen regelt das Juniorteam 
seine Arbeitsweise nach eigenem Ermessen, dabei s ind insbesondere auch Entscheidungen im 
Online-Verfahren möglich. 

 
4. Das Juniorteam erhält vom Vorstand einen Etat in Höhe von … € (Bezifferung des Betrages pro 

Haushaltsjahr bzw. für das Projekt), der von ihm selbst verwaltet wird, und rechnet diesen zum 

Ende jedes Haushaltsjahres (oder zum Ende des Projektes) mit dem Vereinsvorstand ab. Auch 
unterjährig hat das Juniorteam dem Vereinsvorstand jederzeit Einblick in die Finanzen zu 
gewähren. 

   
5. Das Juniorteam berichtet dem Vorstand über seine Aktivitäten und Veranstaltungen, hierzu gibt 

es jährlich mindestens zwei Treffen. 

 
6. Diese Vereinbarung tritt mit der Unterzeichnung in Kraft und gilt bis zum … / ist ein Jahr gültig / 

ist zwei Jahre gültig. 

 
 

Musterstadt, den _________ 

 

 

(für den Vereinsvorstand)   (für das Juniorteam) 


