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Anwesend:  29 Teilnehmer, davon 19 stimmberechtigte Teilnehmer 
  9 Teilnehmer erst zu Tagesordnungspunkt 2 gekommen 
 

Die Jugendvollversammlung ist Beschlussfähig, da ordnungsgemäß über das SchwabenAlpin 
eingeladen wurde. 
 
 

1. Begrüßung. Vorstellung der neuen Sektionsjugendordnung 
 
Der Jugendreferent Gerd Schwertner begrüßt alle Anwesenden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Jugendvollversammlung durch in Kraft treten der neuen 
Mustersektionsjugendordnung (zum 1.1.2019) eine der bisher üblichen zwei 
Jugendausschusssitzungen pro Jahr, als höchstes Gremium ersetzen wird. Künftig finden also pro Jahr 
eine ordentliche Jugendvollversammlung und eine ordentliche Jugendausschusssitzung statt. 
Grundsätzlich wird sich an den Inhalten der Sitzungen nichts ändern. Es ergibt sich jedoch aufgrund 
der gestiegenen und strikt einzuhaltenden Formalitäten jedoch ein erheblicher Mehraufwand, 
sowohl bei der Vorbereitung und als auch der eigentlichen Durchführung. 
Ein Aspekt, der sich im Hinblick auf die Jugendvollversammlung grundlegend ändert bezieht sich auf 
die Stimmberechtigung. Stimmberechtigt sind lediglich die anwesenden Sektionsmitglieder, die noch 
keine 27 Jahre alt sind. Um diese Vorgabe in den Abstimmungen zu gewährleisten, wurden 
Stimmkarten angefertigt und an die stimmberechtigten Personen verteilt. 
Teilnehmern der heutigen Jugendvollversammlung waren fast ausschließlich Jugendleiter. Aus diesem 
Grund wurde noch einmal mündlich dazu eingeladen, zukünftig gerne auch Teilnehmer aus den 
Jugendgruppen zu der Jugendvollversammlung mitzubringen. Die Jugendvollversammlung bietet den 
Jugendlichen eine gute Möglichkeit sich einzubringen und auf der Jugendebene mitzubestimmen. Es 
wurde der Hinweis gegeben, dass bei großen Teilnehmerzahlen, vorher eine kurze Anmeldung 
erfolgen sollte, um dies bei den Vorbereitungen berücksichtigen zu können (Verpflegung und 
Räumlichkeiten). 
 
 

2. Genehmigung Protokoll Jugendausschusssitzung vom 10.10.2018 
 
Es wurden keine Anmerkungen zum Protokoll der Jugendausschusssitzung vom 10.10.2018 angeführt. 
Das Protokoll der letzten Jugendausschusssitzung wurde einstimmig genehmigt. 
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3. Bericht aus den Gruppen 
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Eingebrachte Ideen: Einen Verteiler für alle Stuttgarter Jugendgruppen (vielleicht auch 
Bezirksgruppen übergreifend) zu erstellen, um eine bessere und übersichtlichere Kommunikation für 
die geplanten Ausfahrten zu ermöglichen. Dort sollen unter anderem Fragen geklärt werden, wie: 
Mangelt es der Ausfahrt noch an Jugendleitern? Werden mehr Teilnehmern benötigt, um die Ausfahrt 
stattfinden zu lassen? Diese und weitere Aspekte waren in der Vergangenheit nicht immer so 
transparent, wie es eventuell von Nutzen gewesen wäre.  
 
 

4. Finanzbericht und Etatverteilung 
 

 
 
Der Etat 2019 der einzelnen Gruppen wurde besprochen, notiert und anschließend für jede 
Bezirksgruppen einzeln abgestimmt. Dem Etat für 2019 der einzelnen Bezirksgruppen wurde jeweils 
einstimmig zugestimmt. 
 
Folgende Fragen bei der Etatverteilung aufgekommen: 
 

→ Gibt es eine Gesamtsumme an Budget die unter den Gruppen aufgeteilt werden kann/muss 
oder unterliegt die Etatverteilung keinen Einschränkungen? 

Bisher wurden noch keine Einschränkungen seitens der Sektion gemacht bezüglich der 
Verteilung des Jugendetats. 

 

→ Frage an Aalen aufgrund des höheren angeforderten Etats: Werden in Aalen neben dem 
Etat noch finanziell Mittel über Zuschüsse beantragt? 

Es gab den Versuch eine Bezuschussung für einen Bus über eine Kooperation zu 
erlangen, um damit ein Teil der Ausfahrtkosten zu puffern, die dadurch entstanden 
sind, dass die Busse nun zu 100% über den Jugendetat abgerechnet werden. Diese 
Kooperation ist jedoch nicht zustande gekommen. Darüber hinaus werden keine 
weiteren Zuschüsse beantragt. 
 

Als möglicher Tipp, um heraus zu finden, ob es Zuschussmöglichkeiten gibt: andere 
Vereine fragen, woher sie ihre Zuschüsse erhalten; die Stadt oder den Landkreis 
anfragen, ob sie Zuschüsse geben (da auch hier Möglichkeiten bestehen); zusätzlich 
besteht die beim Landesjugendplan die Option Zuschüsse zu beantragen (genaueres 
bringt Lea beim Landesverband noch in Erfahrung, um einen Überblick geben zu 
können) 
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→ Frage aus Rems-Murr: Worin liegt der Unterschied, wenn man zur Gruppenstunde mit dem 
Privatauto fährt und über den DAV versichert ist im Vergleich zur Ausfahrt, die mit Privatautos 
durchgeführt wird? Die Frage kam auf, da die BG bisher immer mit privaten Autos gefahren ist, 
nun jedoch die Aussage aus der Geschäftsstelle kommt, dass aus versicherungstechnischen 
Gründen mit Mitbussen oder –PKWs gefahren werden soll [unter anderem Anstieg der 
eigenen Schadenfreiheitsklasse]. Auf Grund dieser Empfehlung braucht die BG Rems-Murr im 
kommenden Kalenderjahr einen höheren Etat als bisher. 
 

→ Zu klären von der Geschäftsstelle: Darf die Jugend der BG ein eigenes Konto haben? 
Würde einiges erleichtern und manche Probleme in der BG Calw beseitigen, wenn dies 
möglich wäre.  

 
Idee: extra Termin → Austausch und Weitergaben Infos / Schulungstermin Zuschüsse 
 
 

5. Wahl für den 1. Vertreter*in der Jugend der Bezirksgruppen 
 
Frage die diesbezüglich aufkommt, ist die Nachfrage, ob dieser Vertreter auch aus einer BG kommen 
muss? 

Hierzu sind keine Einschränkungen bekannt. Es besteht also die Möglichkeit, dass jeder 
Interessent dieses Amt antreten kann. Wichtig ist, dass dieses Amt die Interessen aller 
Bezirksgruppen und nicht nur einer einzelnen BG oder der Stuttgarter Gruppen vertritt. 
 

Vincenz Frenzel lässt sich zur Wahl für den 1. Vertreter der Jugend der Bezirksgruppen aufstellen. 
Es wird eine offene Wahl beantragt. Diesem Vorschlag wird einstimmig zugestimmt. 
Vincenz Frenzel wird mit 18 Stimmen und 1 Enthaltung gewählt. 
 

Abschließend wird der abwesenden Katrin Schreiber für ihr bisheriges Engagement und der 
Tätigkeiten während Ihrer Amtszeit gedankt. 
 
 

6. Wahl der Mitglieder des Jugendausschusses 
 
Die Mitglieder des Jugendausschusses müssen zukünftig in der Jugendvollversammlung gewählt 
werden. Stimmberechtigt im Jugendausschuss sind damit alle gewählten Mitglieder, sowie der 
Jugendreferent und seine Stellvertreter. Damit dieses Gremium beschlussfähig ist, muss mindestens 
die Hälfte der gewählten Mitglieder anwesend sein. Aus diesem Grund steht die Liste der Vertreter 
der Bezirksgruppen (entsprechend der Vertreterliste mit dem Stand vom 14.03.2019) zur Wahl der 
Mitglieder des Jugendausschusses. 
 

Es wird eine offene Wahl beantragt. Diesem Vorschlag wird einstimmig zugestimmt. 
Die Vertreterliste wird einstimmig als Mitglieder des Jugendausschusses gewählt. 
 

Der Jugendreferent lädt darüber hinaus alle Jugendleiter der Sektion als Gäste zur 
Jugendausschusssitzung ein. 
 

Aufkommende Frage zu der Regelung des Stellvertreters. Wenn ein Mitglied des Jugendausschusses 
nicht an der Sitzung teilnehmen kann, dann schickt er/sie einen Stellvertreter. Hier wurde gefragt, wie 
die Meldung zu erfolgen hat. Soll der Stellvertreter einfach zu der Sitzung kommen und Bescheid 
geben, dass er für den Jugendvertreter der BG da ist? Oder soll vorab eine kurze Meldung per Mail 
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beim Jugendreferenten oder in der Geschäftsstelle gemacht werden, dass der gewählte BG – 
Vertreter nicht kommen kann und daher namentlich einen Stellvertreter schickt? 
Nachrichtlich: Gewünscht ist eine Meldung des Mitglieds/Vertreters (siehe nachfolgende Liste) an Lea 
und Gerd, dass er einen Stellvertreter (Namen) schickt. 
 

Bezirksgruppe Vorname Nachname 
Aalen Hanna Gaul 

Böblingen Ulrich Niebler 

Calw Markus Eißler 

Ellwangen Ruth Brauchle 

Esslingen Melanie Engelhardt 

Kirchheim Lukas Beck 

Laichingen Lena Länge 

Nürtingen Lukas Breitenbach 

Rems-Murr Marcel Lehmann 

Stuttgart Daniel Wuttke 

   

Stand 14.03.2019   

 
 

7. Wahl der Delegierten für Landes- und Bundesjugendleitertag 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nach der neuen Mustersektionsjugendordnung die Teilnehmer für 
den Landes- sowie auch den Bundesjugendleitertag als Delegierte gewählt werden müssen. 
Zusätzliche Voraussetzung für die Teilnahme ist eine gültige Jahresmarke. 
Interessanterweise ist die Einladung für den Landesjugendleitertag BaWü (findet am 23./24. März in 
Wangen statt) so formuliert, dass für hier alle Jugendleiter mit gültiger Marke teilnehmen dürfen. Der 
JDAV BaWü setzt offensichtlich die Wahl der Delegierten durch die Jugendvollversammlung doch 
nicht voraus. 
 

Es wird darüber abgestimmt, dass alle Jugendleiter mit einer gültigen Jahresmarke als Delegierte für 
den Landesjugendleitertag und den Bundesjugendleitertag gewählt werden. 
Diesem Antrag wird einstimmig stattgegeben. 
 
Die Jugendleiter aus Aalen müssen gehen, daher ab sofort nur noch 11 stimmberechtigte Teilnehmer. 

 
 

8. Anträge 
 
Es sind vorab keine Einträge eingegangen und auch jetzt wurden keine Anträge gestellt. 
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9. Termine 
 
23./24. März 2019 Landesjugendleitertag BaWü (in Wangen) 

→ Delegierte wurden gewählten 
 

31. Mai 2019  24 Stunden Wanderung → Bewirtung beim Frühstück (durch Jugend) 
gestartet wird am 30. Mai in Nürtingen und Calw und endet am 31. Mai im 
Kletterzentrum auf der Waldau. Hierfür werden noch Helfer benötigt (genaue 
Infos mit Zeiten werden noch per Mail verschickt) 
Frage: Besteht die Möglichkeit anschließend kostenlos im Kletterzentrum noch 
zu klettern/bouldern? Dies sollte machbar sein, wird aber seitens der 
Geschäftsstelle noch einmal nachgefragt. 

 

29./30. Juni 2019 Kinder-Jugendfestival (in Stuttgart 
Auch hier werden Helfer gesucht und gebraucht 

 

20. - 22. September 2019 Jubiläumsbundesjugendleitertage (in Nürnberg) 
→ Delegierte wurden gewählt 

 

28. September 2019 Festakt Jubiläum 150 Jahre Sektion Schwaben 
 

17. Oktober 2019 Jugendausschusssitzung (im AlpinZentrum) 
   Beginn bereits ab 18 Uhr, Einladung an alle Jugendleiter folgt 
 

16. November 2019 Mitgliederversammlung (im SSB Waldheim, ab 16:30 Uhr) 
 
 

10. Sonstiges 
 
Es wurde ein großes Lob für die zahlreiche Teilnahme an der Ehrenamtsumfrage ausgesprochen. Dem 
folgte ein kurzer Bericht zu dem Arbeitskreistreffen Anerkennung Ehrenamt der Jugendleiter: 
 

→ Fortbildungen: Kosten für besuchte Grundausbildungen/Fortbildungen/Aufbaumodule in der 
Geschäftsstelle einreichen, dann werden diese von der Sektion übernommen. Darüber hinaus besteht 
das Angebot, dass zwei Kurse im Jahr von der Sektion bezahlt werden, wenn es sich um ein 
Aufbaumodul und eine zusätzliche Fortbildung handelt. Bei zwei Fortbildungen werden die Kosten 
lediglich einer Fortbildung übernommen. 
 

→ Die ehrenamtliche Jugendarbeit soll für die Jugendleiter kostenfrei sein. Reisekosten können in der 
Geschäftsstelle abgerechnet werden, dies bezieht sich auch auf die Anfahrt zu den Gruppenstunden 
(Dies ist jedem selbst überlassen, die Fahrtkosten zu notieren und einzureichen – Abgerechnet 
werden 10 Cent pro Kilometer Hin- und Rückweg) 
 

→ Thema Ausfahrten: Die Kommunikation war scheinbar bisher nicht ausreichend vorhanden (wurde 
eventuell einfach als selbstverständlich vorausgesetzt), dass Jugendleiter auf Ausfahrten umsonst 
mitgehen können. Dies geht jedoch nur bei einem entsprechend vernünftigen Teilnehmerschlüssel.  
Der Teilnehmerschlüssel ist mit Sinn und Verstand und einer vernünftigen Eigeneinschätzung der 
Jugendleiter an die jeweilige Ausfahrt/Aktivität anzupassen. Durchaus ist beispielsweise bei 
anspruchsvollen, alpinen Aktivitäten ein 1 zu 1 Schlüssel gerechtfertigt ist. Als maximaler 
Teilnehmerschlüssel wurde bereits in der Vergangenheit ein Verhältnis von 1 Jugendleiter zu 5 
Teilnehmern festgelegt.  Beispielsweise geht es nicht, dass 3 Jugendleiter mit zwei Teilnehmern auf 
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eine Ausfahrt fahren und dabei nichts zahlen. Grundsätzlich sollte allerdings darauf geachtet werden, 
dass die Jugendleiter bei den Ausfahrten nicht draufzahlen müssen. 
Ein weiterer Hinweis zu den Jugendausfahrten, der jedoch hier nicht als Diskussionsgrundlage dienen 
soll: Wenn auf eine Ausfahrt nur Jugendleiter mitgehen, dann kann diese immer noch als eine 
offizielle Sektions-Ausfahrt verstanden werden. Sie muss finanziell gesehen, allerdings anders 
gehandhabt werden. Bei einer solchen Ausfahrt zahlen die Jugendleiter die anfallenden Kosten selbst, 
da es sich hier um eine Jugendleiterausfahrt handelt, die nicht mit dem Jugendbudget bezuschusst 
werden kann. 
Des Weiteren kommt seitens der Geschäftsstelle die Bitte auf, dass zukünftige Ausfahrten vorab nicht 
nur wie bisher an den Jugendreferenten übermittelt werden, sondern auch an Lea Würz. Sofern 
vorhanden, dürfen auch Jahresprogramme an die Geschäftsstelle geschickt werden.  
Außerdem immer eine Teilnehmerliste bei Ausfahrtsbeginn an die Geschäftsstelle (Lea Würz) schicken. 
Dies soll nicht als Schikane oder mangelndes Vertrauen verstanden werden, sondern als eine 
Aufwertung des Informationsaustausches, die dem Schutz aller Beteiligten dient. Es sind wichtige 
Informationen für die Geschäftsstelle (wann wer wo mit welchen Personen was für Ausfahrten 
durchführt), durch die die Handlungsfähigkeit und (Re-)Aktionsschnelligkeit steigt, sollte doch mal 
etwas passieren. 
 

→ Es wurde sich klar gegen eine Aufwandsentschädigung der Jugendleiter in finanzieller Hinsicht 
entschieden. Gegen eine kleine Aufmerksamkeit in Form eines Gutscheins vom Globetrotter ist 
jedoch nichts einzuwenden. 
 

→ Es erfolgte auch noch einmal der Hinweis an die Vertreter der Bezirksgruppen, doch bitte eine 
kurze Rückmeldung zu geben, was die bestehenden Benefits der Jugendleiter vor Ort sind. 
 
 

Sowohl die die Amtszeit des Jugendreferenten, als auch die Amtszeiten seiner beiden Vertreter enden 
Ende 2020. Gerd Schwertner wird im kommenden Jahr nicht mehr für das Amt des Jugendreferenten 
kandidieren. Aus diesem Grund kommt der Hinweis, dass sich die Jugendleiter schon einmal 
Gedanken machen sollen, ob sich jemand vorstellen könnte dieses Amt ab Ende 2020 zu übernehmen. 
Für alle Interessenten gibt es darüber hinaus das Angebot des Einarbeitens und einer Art Mentoring 
durch den aktuellen Jugendreferenten. 
 
 

Insbesondere aus diesem Grund macht ein Wechsel der Sitzungstermine für 2020 Sinn. Die 
Jugendvollversammlung 2020 wird erst im Herbst stattfindet und die Jugendausschusssitzung im 
Frühjahr. 
Gemäß Mustersektionsjugendordnung kann der Jugendetat auch in der Jugendausschusssitzung 
besprochen und beschlossen werden. Wahlen von Ämtern müssen in der Jugendvollversammlung 
stattfinden. Im Anschluss an die Jugendvollversammlung 2020, kann kurz darauf der neu gewählte 
Jugendreferent in der Mitgliederversammlung 2020 als Mitglied des Vorstandes bestätigt werden. 
 
 

Führungszeugnisse: Erinnerung, dass alle die einen Brief bezüglich des Führungszeugnisses 
bekommen haben, noch ihr erweitertes Führungszeugnis vorzeigen müssen. Führungszeugnis kann 
Kostenneutral mit diesem Schreiben angefordert werden. Wenn kein Führungszeugnis vorgelegt wird, 
können Einsätze im Kinder- und Jugendbereich nicht weiter gestattet werden. Alle, die bereits 2014 
ein Führungszeugnis vorgelegt haben, werden dieses Jahr wieder eine Aufforderung erhalten. Auch 
hier die Bitte, relativ zeitnah ein erweitertes Führungszeugnis zu beantragen und dieses dann in der 
Geschäftsstelle bei Lea Würz vorlegen (oder per Post schicken). 
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Erste-Hilfe-Kurse: Die Erste-Hilfe-Kurse sind jeweils nur 2 Jahre gültig. Sollte ein Kurs länger 
zurückliegen, dann sollen die Jugendleiter eigenständig sich um eine entsprechende Verlängerung 
kümmern. Eventuell wird ein sektionseigener Kurs angeboten, dies muss jedoch noch abgeklärt 
werden. Aufkommende Fragen zu den Erste-Hilfe-Kursen: 
 Wird der Erste-Hilfe-Kurse von der Sektion gezahlt? 
 Wer fordert den Kurs ein bzw. bei wem muss das dann nachgewiesen werden. 
 Als sektionseigene Jugendschulung (Anrechenbar bei Angebotsförderung) 
Gültigkeit? Sektion als Entgegenkommen? → Abklären!!! 
 
 

Down-Up-Cycling: das Projekt des JDAV wird kurz vorgestellt. Es geht darum, dass die Gruppen alte 
Daunen sammeln und diese anschließend in neuen Produkten von Mountain Equipment 
wiederverwendet werden sollen. Die Menge der gesammelten Daunen wird in einem Wettbewerb 
zusammengefasst, bei dem es für die Gruppen, die am Meisten gesammelt haben, lukrative Gewinne 
gibt. Mit dieser Aktion möchte der JDAV Aufmerksamkeit für das Thema Ressourcenschutz im 
Bergsport gewinnen und die Jugendlichen zum aktiven Handeln animieren. Wenn es Bezirksgruppen 
oder einzelne Jugendgruppen gibt, die Lust darauf hätten, an diesem Wettbewerb teilzunehmen, 
sollen dies einfach kurz in einer kurzen Nachricht bei Lea Würz rückmelden. 
 
 

Frage zur Einladung: Besteht die Möglichkeit zukünftig die Jugend auch per Mail zur 
Jugendvollversammlung einzuladen? Da viele das SchwabenAlpin nicht so aufmerksam lesen, ähnlich 
wie die Briefe. 
→ Dies wird aber wegen des erheblichen Mehraufwand nicht passieren. Der erhöhte Nutzen durch 
diesen weiteren Zugang ist darüber hinaus auch fraglich. Es besteht die Möglichkeit die Einladung in 
den zukünftigen Newsletter mit aufzunehmen. 
 
 

Frage zum Jugendleitervorkurs: Werden die Jugendleitervorkurse für die zukünftigen Jugendleiter 
auch von der Sektion bezahlt? So soll eine frühere Bindung der Jugendlichen an die Sektion und das 
Amt ermöglicht werden, außerdem dient es als eine gute Übung für die Grundausbildung und das 
Feedback hierzu ist bis jetzt sehr positiv. 
Gerd Schwertner stimmt zu, dass die Jugendleitervorkurse auch von der Sektion bezahlt werden. 
 
 

Frage zur Jugendvertreterwahl der Bezirksgruppen: Die Vertreter, die in die Jugendausschusssitzung 
gewählt wurden, sind nicht gleich im Vorstand der Bezirksgruppe als Vertreter der Jugend? Es könnte 
dazu kommen, dass es sich dabei um zwei verschiedene Personen handelt? Dem ist so, nur auf Grund 
dessen, dass man für die Geschäftsstelle und den Jugendreferenten als Ansprechpartner der 
entsprechenden Bezirksgruppe fungiert, ist man nicht automatisch Vorstandsmitglied (für die Jugend) 
in der Bezirksgruppe. Hierfür muss eine separate Wahl stattfinden. 
 
 
 
 
 

05.04.2019      05.04.2019 
Protokollantin      Jugendreferent 
(gez.) Lea Würz     (gez.) Gerd Schwertner 


