
J U G E N D O R D N U N G 

der Jugendfachabteilung Fußball im Eisenbahnersportverein Olympia Köln e.V., 
nachfolgend Fußballjugend genannt 

 
Fassung vom 12. Mai 2017 

 

Präambel 

Die Fußballjugend unterstützt die Strategie des Gender Mainstreaming, die bei allen Vorhaben und 
Entscheidungen beachtet wird. Im Sinne eines möglichst leicht lesbaren Textes wird in dieser 
Jugendordnung der Fußballjugend (nachfolgend auch Fußballjugendordnung genannt) unter 
Umständen lediglich die maskuline Form verwandt. Dabei sind selbstverständlich völlig 
gleichberechtigt auch weibliche Personen gemeint. 

§1 
Mitgliedschaft 

Über Aufnahme und Ausschluss ihrer Mitglieder entscheidet die Fußballjugend gemäß §2c der 
Vereinssatzung eigenständig. Die Fußballjugendleitung legt Kriterien und Voraussetzungen für die 
Aufnahme eines neuen Mitglieds fest. Hierzu gehören sportartspezifische oder abteilungsspezifische 
Voraussetzungen. Ein Ausschluss aus der Fußballjugend ist nur möglich bei wiederholtem oder 
schwerem Verstoß gegen die aus der Mitgliedschaft resultierenden Pflichten, bei die Fußballjugend 
schädigendem Verhalten oder bei erheblich ehrenrührigem Verhalten in oder außerhalb der 
Fußballjugend. Eine Vereinsmitgliedschaft bleibt von einem Ausschluss aus der Fußballjugend 
unberührt. Auf §7 der Vereinssatzung wird in diesem Zusammenhang verwiesen. 
Die Mitgliedschaft in der Fußballjugend beginnt mit der Aufnahme. Sie endet mit dem Austritt oder 
einem Ausschluss aus der Fußballjugend. Näheres regelt die Vereinsgebührenordnung. Es wird 
zwischen jugendlichen und nicht-jugendlichen Mitgliedern unterschieden. Jugendliche Mitglieder sind 
hierbei diejenigen, die zum 31.12. des laufenden Kalenderjahres das 19. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben. Rechte und Pflichten der Mitglieder der Fußballjugend unterliegen den 
entsprechenden Bestimmungen der Vereinssatzung sowie dieser Fußballjugendordnung. Darüber 
hinaus finden die die Jugendfachabteilungen betreffenden Abschnitte der Vereinsjugendordnung 
Berücksichtigung. 

§2 
Rechte und Aufgaben 

Entsprechend § 2c der Vereinssatzung des ESV Olympia Köln führt und verwaltet sich die 
Fußballjugend selbständig und entscheidet über die Verwendung der ihr zufließenden Mittel. Die 
Höhe der der Fußballjugend zufließenden Mittel sind in der Vereinsgebührenordnung geregelt. 
Aufgaben der Fußballjugend sind insbesondere: 

1. Förderung des Sportes als Teil der Jugendarbeit; 
2. Pflege der sportlichen Betätigung zur körperlichen Leistungsfähigkeit, Gesunderhaltung und 

Lebensfreude; 
3. Förderung des Fairplay-Gedankens, des sportlichen Verhaltens sowie des respektvollen 

Umgangs mit anderen Personen. 
Zur Erledigung der Aufgaben der Fußballjugend sowie der Selbstverwaltung sind verschiedene 
Funktionen bzw. Ämter erforderlich. Diese werden durch Wahlen, Ernennungen oder Einstellungen 
mit Personen besetzt. Sie sind im jeweils aktuellen Organigramm der Fußballjugend genauer 
bezeichnet sowie bezüglich ihrer Zuständigkeiten und Aufgaben beschrieben. 
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§3 
Organe 

Die Organe der Fußballjugend sind: 
1. der Fußballjugendtag, 
2. die Fußballjugendleitung, 
3. der Fußballjugendfinanzausschuss, 
4. Steuerungsgruppen (SG) und projektbezogene Arbeitsgruppen (AG). 

§4 
Fußballjugendtag 

(1)   Der Fußballjugendtag ist das oberste Organ der Fußballjugend. Ihm gehören sämtliche 
Mitglieder der Fußballjugend gemäß §1 der Fußballjugendordnung an, sofern sie zum 
Zeitpunkt des Fußballjugendtages das 12. Lebensjahr vollendet haben. Nur diese Mitglieder 
haben beim Fußballjugendtag ein aktives Wahlrecht. Darüber hinaus sind alle Mitglieder, die 
das 16. Lebensjahr vollendet haben, stimmberechtigt für Beschlüsse und Entlastungen. Eine 
Stellvertretung findet in allen Fällen nicht statt und das Wahl- oder Stimmrecht ist nicht 
übertragbar. 

(2) Die Einberufung des Fußballjugendtages erfolgt durch die Fußballjugendleitung auf Basis 
eines Beschlusses derselben. Sie erfolgt gegenüber den teilnahmeberechtigten Mitgliedern in 
der Regel mit einem 14-tägigen Vorlauf in Schriftform (z.B. per Mail) und/oder durch geeignete 
Aushänge an den für die Fußballjugend relevanten Sportanlagen des Vereins. 

(3) Die Aufstellung zur Wahl in ein Amt erfordert grundsätzlich die Volljährigkeit des Kandidaten 
am Wahltag. Ausgenommen hiervon sind der Fußballjugendsprecher und sein Vertreter (siehe 
weiter unten). 

(4)   Die Aufgaben des Fußballjugendtages sind: 
1.     Entlastung der Fußballjugendleitung und des Fußballjugendfinanzausschusses, 
2.     sowie Entlastung des Geschäftsführers der Fußballjugend und des Kassierers für die mit 

dem vorangegangenen Fußballjugendtag einsetzende Periode, 
3. Wahl des 1. Leiters der Fußballjugend (nachfolgend Fußballjugendleiter genannt) sowie 

seines Stellvertreters, des Sozialbeauftragten der Fußballjugend sowie der Beisitzer der 
Fußballjugendleitung und des Fußballjugendfinanzausschusses.  

4. Wahl des Fußballjugendsprechers und seines Vertreters, wobei beide zum Zeitpunkt der 
Wahl jugendliche Mitglieder der Fußballjugend sein müssen, die mindestens 14 Jahre alt 
sind - zudem ist idealerweise ein Amtsinhaber weiblich und einer männlich - die Wahl 
erfolgt hier abweichend von §4 (1) ausschließlich durch die zum Zeitpunkt der Wahl noch 
jugendlichen Mitglieder der Fußballjugend, 

5. Wahl von zwei Kassenprüfern, 
6.     Beschlussfassung über vorliegende Anträge, welche zwecks Abstimmungsfähigkeit 

mindestens eine Woche vor dem Jugendtag in Schriftform bei einem Mitglied der 
Fußballjugendleitung eingegangen sein müssen. 

7.     Die Wahl in ein Amt gilt grundsätzlich für die Dauer von drei Jahren, mit Ausnahme des 
Fußballjugendsprechers und seines Vertreters, die beide für eine einjährige Amtszeit 
gewählt werden. Scheidet ein Amtsinhaber vorzeitig aus, kann die Fußballjugendleitung 
entweder einen außerordentlichen Fußballjugendtag zwecks Neuwahl einberufen oder 
einen Vertreter ernennen, der das Amt bis zum nächsten ordentlichen Fußballjugendtag 
kommissarisch bekleidet. 

(5) Der ordentliche Fußballjugendtag findet einmal jährlich, in der Regel 14 Tage vor der 
ordentlichen Mitgliederversammlung der Fußballabteilung bzw. spätestens 14 Tage vor dem 
Vereinsjugendtag, mit entsprechender Anwendung der Bestimmungen der Vereinssatzung 
über die Einberufung der ordentlichen Mitgliederversammlung statt. Daneben ist die 
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Einberufung eines außerordentlichen Fußballjugendtages unter entsprechender Anwendung 
der Bestimmungen über die Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 
gem. Vereinssatzung zulässig. 

(6) Beschlussfassungen und Wahlen erfolgen grundsätzlich offen durch deutliches Handheben. 
Die Zählung der Stimmen erfolgt durch zwei zu Beginn des Fußballjugendtages gewählte 
Wahlhelfer. Es genügt die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen der am 
Fußballjugendtag teilnehmenden und stimm- bzw. wahlberechtigten Mitglieder. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Fußballjugendleiters den Ausschlag. 

§5 
Fußballjugendleitung 

(1)   Entsprechend §7 der Vereinsjugendordnung besteht die Fußballjugendleitung aus dem 
Vorsitzenden (Fußballjugendleiter) und seinem Stellvertreter, drei Beisitzern und dem 
Fußballjugendsprecher. 
Der Leiter der Fußballabteilung oder dessen Stellvertreter sowie der Geschäftsführer und der 
Sportliche Leiter der Fußballjugend sind teilnahmeberechtigt, jedoch ohne Stimmrecht.  
Bei Bedarf kann die Fußballjugendleitung nach eigenem Ermessen weitere Mitglieder 
beratend hinzuziehen. 

(2)   Mit Ausnahme des Fußballjugendsprechers gehören die direkt gewählten Mitglieder der 
Fußballjugendleitung dem Ausschuss 3 Jahre an. Eine Wiederwahl ist zulässig. Mit 
Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch die Mitgliedschaft in der 
Fußballjugendleitung. 

(3)   Der Fußballjugendleiter ist der Vermittler zwischen den Mitgliedern der Fußballjugend und der 
Abteilung sowie dem Vorstand. Ihm obliegen insbesondere folgende Aufgaben: 
1.       Vertretung der Kinder- und Jugendmannschaften gegenüber den leitenden und 

geschäftsführenden Organen der Fußballjugend, der Fußballabteilung, dem Vorstand des 
Vereins und externen Einrichtungen. 

2.       (Mit-)Koordination der gesamten Vereinsjugendarbeit, insbesondere Kontaktpflege mit 
Jugendtrainern, Abteilungen, Sportorganisationen 

3.       (Mit-)Organisation des Spielbetriebs sowie sportlicher und außersportlichen 
Veranstaltungen im Jugendbereich (z.B. Turniere, Aktionstage, Vereinsfest, Ausflüge) 

4.       strategische Planung und Weiterentwicklung der Fußballjugend 
Bezüglich der Zuständigkeiten und weiterer Aufgaben des Fußballjugendleiters wird zudem 
auf das jeweils aktuelle Organigramm der Fußballjugend verwiesen. 

(4)   Die  Aufgabe des stellvertretenden Fußballjugendleiters ist insbesondere die Unterstützung 
und Vertretung des Fußballjugendleiters bei all seinen Aufgaben. 

(5)   Aufgabe der Fußballjugendleitung ist es, die Organisationsstruktur zu entwickeln, auf ihre 
Aktualität hin zu überprüfen und ggfs. zu modifizieren. Abgebildet wird die Struktur in einem 
Organigramm, aus dem auch die jeweiligen Aufgabenbereiche hervorgehen. 

(6)   Aufgabe der Fußballjugendleitung ist es, den Geschäftsführer und den Kassierer der 
Fußballjugend sowie weitere Personen für Ämter gemäß Organigramm oder für die 
Verwaltung der Fußballjugend für einen durch die Fußballjugendleitung zu definierenden 
Zeitraum zu ernennen oder im Rahmen der wirtschaftlichen Verhältnisse und der 
Haushaltslage einzustellen. Unabhängig davon können zur Aufrechterhaltung der 
Geschäftsfähigkeit und des Spielbetriebs der Geschäftsführer und der Fußballjugendleiter in 
gemeinsamer Absprache kurzfristig vakant gewordene Ämter kommissarisch mit Mitarbeitern 
besetzen. Über die endgültige Neubesetzung wird dann in der folgenden Sitzung der 
Fußballjugendleitung entschieden. 

(7)   Die Fußballjugendleitung erfüllt ihre Aufgaben im Rahmen der Satzung, der 
Vereinsjugendordnung, dieser Fußballjugendordnung sowie der Beschlüsse des 
Fußballjugendtages. Die Fußballjugendleitung ist zuständig für alle Jugendangelegenheiten 
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der Fußballabteilung. Die Fußballjugendleitung ist für ihre Beschlüsse dem Fußballjugendtag 
gegenüber verantwortlich. 

(9)   Die Fußballjugendleitung ist nicht zuständig für die Besetzung von Übungsleiter- oder 
Trainerpositionen. Über die Vergabe dieser Positionen entscheidet der Sportliche Leiter 
zusammen mit dem Geschäftsführer der Fußballjugend und dem Fußballjugendleiter. 

(10) Die Sitzungen der Fußballjugendleitung sollen mindestens einmal im Quartal stattfinden. 

(11) Bei Beschlussfassungen genügt die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 
der stimmberechtigten Mitglieder der Fußballjugendleitung. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des Fußballjugendleiters den Ausschlag. 

§6 
Fußballjugendfinanzausschuss 

(1)   Der Fußballjugendfinanzausschuss besteht aus folgenden Mitgliedern: 
1. dem 1. Leiter der Fußballjugend oder dessen Vertretung, 
2. dem Geschäftsführer der Fußballjugend, 
3. 1 Beisitzer. 

(2)   Der Kassierer nimmt an den Sitzungen des Fußballjugendfinanzausschuss teil, jedoch ohne 
Stimmrecht. 

(3)   Vorsitzender des Fußballjugendfinanzausschusses ist der Geschäftsführer der Fußballjugend. 

(4)   Die vom Fußballjugendtag gemäß §4  der Fußballjugendordnung gewählten Mitglieder bleiben 
bis zur Neuwahl des Fußballjugendfinanzausschusses im Amt. Mit Beendigung der 
Mitgliedschaft im Verein endet auch die Mitgliedschaft im Fußballjugendfinanzausschuss. 

(5)  Der Fußballjugendfinanzausschuss erfüllt seine Aufgaben im Rahmen der Satzung, der 
Vereinsjugendordnung und dieser Fußballjugendordnung. Der Fußballjugendfinanzausschuss 
ist zuständig für alle finanziellen Angelegenheiten der Fußballjugend. Er beschließt 
insbesondere die Mitgliedsbeiträge und Gebühren für die Belange der Fußballjugend, stellt 
einen Haushalts- und Wirtschaftsplan für jedes Geschäftsjahr auf und legt die Höhe der 
Aufwandsentschädigungen bzw. die Höhe der Vergütung für insbesondere die Übungsleiter 
und den Sportlichen Leiter fest. Der Fußballjugendfinanzausschuss ist für seine Beschlüsse 
gegenüber dem Fußballjugendtag rechenschaftspflichtig. 

(6)   Der Geschäftsführer kann die laut Haushalts- und Wirtschaftsplan zur Verfügung stehenden 
Finanzmittel für den Spiel- und Trainingsbetrieb unter Beachtung der Bestimmungen der 
Satzung, der Vereinsjugendordnung und dieser Fußballjugendordnung nach eigenem 
Ermessen einsetzen. Gem. §4 ist er hierfür gegenüber dem Fußballjugendtag 
rechenschaftspflichtig. 

(7)   Bei Beschlussfassungen genügt die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 
der stimmberechtigten Ausschussmitglieder. 
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§7 
Steuerungsgruppen (SG) und Arbeitsgruppen (AG) 

(1)    Zur Planung und Durchführung besonderer Aufgaben können der Geschäftsführer und der 
Fußballjugendleiter in gemeinsamer Absprache geeignete Steuerungsgruppen sowie 
projektbezogene Arbeitsgruppen bilden. Die jeweilige SG bzw. AG ist für ihre Beschlüsse der 
Fußballjugendleitung und dem Fußballjugendfinanzausschuss gegenüber 
rechenschaftspflichtig. 

§8 
Kassenprüfung 

(1)   Der Fußballjugendfinanzausschuss lädt die gewählten Kassenprüfer mit einem 
angemessenen Vorlauf zum jährlichen Fußballjugendtag zur Kassenprüfung ein. 

(2)   Die Kassenprüfer prüfen die Kasse der Fußballjugend und legen ihren Bericht dem 
Fußballjugendtag vor. 

§9 
Schlussbestimmungen 

(1)   Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Satzung und der übergeordneten 
Vereinsjugendordnung des ESV Olympia Köln. 

(2)   Diese Fußballjugendordnung tritt mit der Beschlussfassung des Fußballjugendtags vom 
12.05.2017 in Kraft. Die zuvor gültige Fußballjugendordnung verliert dann ihre Gültigkeit. 
Änderungen an bzw. Ergänzungen oder Streichungen in der Fußballjugendordnung müssen 
gem. §4 in Schriftform beantragt und im Anschluss durch den Jugendtag mit einfacher 
Mehrheit angenommen werden, damit sie gültig werden. 

(3)   Sollten einzelne Bestimmungen der Fußballjugendordnung unwirksam oder undurchführbar 
sein oder nach Inkrafttreten unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die 
Wirksamkeit der Fußballjugendordnung im Übrigen unberührt. 
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