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Satzung 
 

des DJK-Landesverbandes Bayern 
 
 
 

§ 1 
Namen und Wesen 

 
(1) Der DJK-Landesverband Bayern ist der katholische Landesverband für Leistungs- und 

Breitensport. Seine Mitglieder sind in ökumenischer Offenheit bereit, die Ziele und Auf-
gaben der DJK anzuerkennen und dadurch den Verband mitzutragen. 

 
Der DJK-Landesverband Bayern wurde 1953 als DJK-Landesgemeinschaft Bayern, in 
Augsburg gegründet. Der DJK-Landesverband Bayern ist der Nachfolgeverband des 
1920 gegründeten DJK-Kreis Bayern, der 1933 in den DJK-Gau XVI Bayern, umgeglie-
dert und 1935 durch das NS-Regime verboten wurde. 

 
 
(2) Der Verband ist die Landesorganisation der Deutschen Jugendkraft und somit Mitglied 

im “DJK-Sportverband Deutsche Jugendkraft e.V.“ mit Sitz in Düsseldorf. 
 

Der Verband ist als Anschlussorganisation Mitglied im Bayerischen Landessportver-
band (BLSV). 

 
Er stellt die Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landessportverband und dessen 
Fach- und Mitgliedsverbänden durch die Mitverantwortung für deren Ziele und Aufga-
ben sicher. Die Zusammenarbeit hat zur Voraussetzung: die parteipolitische Neutralität, 
die religiöse und weltanschauliche Toleranz, die Gleichberechtigung der DJK innerhalb 
des deutschen Sports. 

 
In seiner inneren Verbandsorganisation und Aufgabenstellung ist der DJK-
Landesverband selbständig und unabhängig. 

 
(3) Der DJK-Landesverband und seine Gliederungen verfolgen keine wirtschaftlichen Inte-

ressen. Sie dienen ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne 
der §§ 51 - 68 der Abgabenordnung vom 01. Januar 1977, und zwar vor allem durch 
Förderung des Sports. Zuschüsse und Geldmittel, die dem Verband und seinen Unter-
gliederungen zufließen, insbesondere durch die Bayerische Bischofskonferenz zur Ver-
fügung gestellte Haushaltsmittel, dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwen-
det werden. 

 
Die Mitglieder des DJK-Landesverbandes Bayern und seiner Gliederungen erhalten 
keine Gewinnanteile. 

 
Kein Mitglied und keine andere Person darf durch zweckfremde und unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden. 
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§ 2 
Ziele und Aufgaben 

 
Der DJK-Landesverband Bayern will sachgerechten Sport ermöglichen, die Gemeinschaft 
pflegen und der gesamtmenschlichen Entfaltung nach der Botschaft Jesu Christi dienen. Er 
vertritt das Anliegen der DJK und des Sports in Kirche und Gesellschaft in Bayern. 
 
Der Erreichung dieser Ziele dienen insbesondere folgende Aufgaben: 
 
- Er fördert Leistungs- und Breitensport, Erziehung und Bildung, Sportethos und Lebens-

gestaltung aus dem Glauben. 
- Er dient seinen Gemeinschaften durch sportliche und organisatorische Förderung, 

durch Beratung in Wirtschafts- und Finanzfragen, durch Angebote in der Lehr- und Bil-
dungsarbeit und durch Vertretung ihrer Anliegen in der Öffentlichkeit. 

- Er vertritt das Anliegen des Sports in den katholischen Organisationen und Einrichtun-
gen und bietet seine Hilfe an. 

- Er fördert den Sport und arbeitet mit dessen Verbänden und Institutionen zusammen. 
- Er ist bereit, Aufgaben in Kirche und Gesellschaft verantwortlich mitzutragen und mit 

der Bayerischen Landesregierung auf dem Gebiet des Sports zusammenzuarbeiten. 
 
 
 
 
 

§ 3 
Mitgliedschaft 

 
(1) Mitglieder 
 

Mitglieder sind derzeit die bayerischen Diözesanverbände Augsburg, Bamberg, 
Eichstätt, München und Freising, Passau, Regensburg und Würzburg. 

 
(2) Aufnahme, Ausschluss und Austritt 
 

a) Aufnahme 
 
 Die Aufnahme in den DJK-Landesverband erfolgt auf Antrag. Über den Antrag ent-

scheidet das Präsidium. Mit dem Antrag ist die Satzung einzureichen. Das Präsidi-
um unterrichtet den DJK-Sportverband über die Mitgliedschaft. 

 
b) Ausschluss 
 
 Der Ausschluss aus dem DJK-Landesverband kann durch den DJK-Landesverband 

nach den Bestimmungen der Rechtsordnung erfolgen, wenn das Mitglied seine 
Pflichten nicht erfüllt oder in Haltung und Führung der Satzung der DJK wesentlich 
widerspricht. 

 Über den Ausschluss entscheidet der Landesverbandstag. 
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c) Austritt 
 

Der Austritt eines Mitgliedes aus dem DJK-Landesverband kann nur in einer mit 
dem Tagesordnungspunkt “Austritt aus dem DJK-Landesverband“ einberufenen 
Versammlung des satzungsgemäß zuständigen Organs beschlossen werden. Hier-
zu ist eine Ladungsfrist von einem Monat erforderlich. Der Austritt muss mit 3/4-
Mehrheit der stimmberechtigten Versammlungsteilnehmer beschlossen werden. Zu 
dieser Versammlung ist das Präsidium einzuladen. Der Austritt wird nach Erfüllung 
aller bestehenden Verpflichtungen rechtskräftig am Ende des Kalenderjahres. 

 
 
 
 

§ 4 
Pflichten 

 
Die Mitglieder des DJK-Landesverbandes verpflichten sich, den DJK-Landesverband Bayern 
bei der Durchführung seiner Aufgaben zu unterstützen. Sie haben insbesondere die Ver-
pflichtung: 
 
a) den Mitgliedsverband nach den Satzungen und Ordnungen der DJK zu führen; 
 
b) die Satzung des Mitgliedsverbandes nach den Bestimmungen der vom DJK-

Sportverband erlassenen Mustersatzung aufzustellen. Gleiches gilt für Satzungsände-
rungen; 

 
c) an den gemeinsamen Veranstaltungen und Tagungen des DJK-Landesverbandes teil-

zunehmen; 
 
d) die Beschlüsse der Organe des DJK-Landesverbandes auszuführen; 
 
e) an der Willensbildung des DJK-Sportverbandes durch Entsenden von Delegierten in die 

DJK-Landesgremien mitzuwirken; 
 
f) termingerecht einen Mitgliedsbeitrag, dessen Höhe durch den Landesverbandstag fest-

gelegt wird, an den DJK-Landesverband abzuführen; 
 
g) darauf hinzuwirken, dass die Beschlüsse des DJK-Sportverbandes durch die Mitglieder 

umgesetzt werden. 
 
 
 

§ 5 
DJK-Sportjugend 

 
Der DJK-Landesverband erkennt die Eigenständigkeit seiner Sportjugend im Rahmen dieser 
Satzung an. Für sie ist grundsätzlich die “DJK-Jugendordnung“ verbindlich, die Bestandteil 
dieser Satzung ist. Solange die DJK-Sportjugend des DJK-Landesverbandes nicht über eine 
eigene DJK-Jugendordnung verfügt, findet die DJK-Jugendordnung des DJK-Sportverbandes 
entsprechende Anwendung. Die DJK-Sportjugend führt und verwaltet sich selbständig und 
entscheidet in eigener Zuständigkeit über die Verwaltung und Verwendung der ihr zufließen-
den Mittel. 
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§ 6 
Organe 

 
Organe des DJK-Landesverbandes sind: 
 
- das Präsidium,  
- der Landesverbandstag,  
- der Kleine Landesverbandstag. 
 
 
 

§ 7 

Das Präsidium 
 
(1) Zusammensetzung 
 

Das Präsidium wird für vier Jahre beim Landesverbandstag gewählt. Es setzt sich zu-
sammen aus: 

 
- dem/der Präsidenten/in, 
- den zwei Vizepräsidenten (einer der Vizepräsidenten soll eine Frau sein), 
- dem Geistlichen Landesbeirat, 
- dem/der Landesgeschäftsführer/in, 
- dem/der Landesschatzmeister/in, 
- der Landesfrauenwartin, 
- dem/der Landesseniorenwart/in, 
- dem Landessportwart, 
- der Landessportwartin, 
- dem Landesjugendleiter, 
- der Landesjugendleiterin. 
- dem/der Landesreferenten/in für Öffentlichkeitsarbeit. 

 
 
(2) Aufgaben 
 

Das Präsidium leitet den Verband und erfüllt alle Aufgaben, die ihm nach der Satzung 
übertragen sind und solche, die keinem anderen Verbandsorgan zugewiesen sind. 

 
Es ist an die Beschlüsse des Landesverbandstages und des Kleinen Landesverband-
stages gebunden. 

 
Das Präsidium kann Geschäftsordnungen für die Gremien des DJK-Landesverbandes 
erlassen. Ausgenommen hiervon sind Geschäftsordnungen für den Landesverbandstag 
sowie dem Kleinen Landesverbandstag. 

 
Das Präsidium beschließt den Haushaltsplan und ist in der Zeit zwischen den Landes-
verbandstagen und Kleinen Landesverbandstagen für die Entscheidungen zuständig, 
die dringlich und unaufschiebbar sind. 
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Scheidet ein Mitglied des Präsidiums oder ein/e Fachwart/in vorzeitig aus seinem/ihrem Amt 
aus, so kann das Präsidium bis zur nächsten Wahl eine kommissarische Beauftragung aus-
sprechen. 
 
(3) Aufgaben der Präsidiumsmitglieder 
 

a) Der/Die Präsident/in ist für die Leitung des Landesverbandes verantwortlich und 
führt die laufenden Geschäfte. Ihm/Ihr obliegt insbesondere die Einberufung von 
Tagungen der Landesorgane, die Festlegung der Tagesordnungen, die Führung 
des Vorsitzes, soweit nicht ein eigenes Tagungspräsidium vorgesehen ist, die Inte-
ressensvertretung des Landesverbandes in den verschiedensten Gremien sowie die 
Delegation von Aufgaben an die Vizepräsidenten. 
Der/Die Präsident/in und die beiden Stellvertreter/innen (Vizepräsidenten/innen) ver-
treten den Verband nach außen und innen. 

 
b) Der Geistliche Landesbeirat sorgt für die Erfüllung der theologischen und pastoralen 

Aufgaben im Landesverband. Beschlüsse, die pastoraltheologische Grundsätze be-
rühren, bedürfen der Zustimmung des Landesbeirates. Ihm obliegt insbesondere die 
Teilnahme an der Jahreskonferenz der Geistlichen Beiräte auf Bundesebene, die 
Kontaktpflege zu den geistlichen Beiräten der bayerischen Diözesanverbände, die 
Pflege der Verbindung zu der Bayerischen Bischofskonferenz und die Förderung 
der Zusammenarbeit mit den kirchlichen Verbänden und Institutionen auf Landes-
ebene. Der Geistliche Landesbeirat bedarf nach der Wahl der kirchlichen Bestäti-
gung durch die Bayerische Bischofskonferenz. 

 
c) Der/Die Landesgeschäftsführer/in hat die Aufgabe, die laufenden Geschäfte zu täti-

gen und die ihm/ihr übertragenen Beschlüsse zu vollziehen. Er/Sie leitet die DJK-
Landesgeschäftsstelle, die mit einer bestehenden Geschäftsstelle eines Mitglieds-
verbandes gemeinsam verwaltet wird, soweit keine andere Regelung getroffen ist. 
Den DJK-Mitgliedern und DJK-Vereinen steht die Geschäftsstelle in grundsätzli-
chen, sportlichen, technischen, wirtschaftlichen, finanziellen und organisatorischen 
Aufgaben der DJK-Arbeit durch Beratung und Information zur Verfügung. Weitere 
Aufgaben sind insbesondere die Führung des Schriftverkehrs, die Kontaktpflege zu 
den Verbänden und Institutionen des Sports und der Kirche, sowie die Leitung des 
Hauptamtlichenseminars des Landesverbandes. Näheres bestimmt das Präsidium. 

 
d) Der/Die Landesschatzmeister/in trägt für die Finanzen des DJK-Landesverbandes 

die Verantwortung. ihm/Ihr obliegt insbesondere die Verwaltung der Finanzmittel, 
die Erstellung des Jahresabschlußberichts mit Kassenbericht sowie die Erstellung 
des Haushaltsplans und die hiermit verbundene Überwachung der Einnahmen und 
Ausgaben. Die Kasse wird von den zwei vom Landesverbandstag gewählten Kas-
senprüfern/innen unter Vorlage der Bücher und Belege geprüft. 

 
e) Die Landesfrauenwartin ist verantwortlich für die Aus- und Weiterbildung der weibli-

chen Führungskräfte. Sie vertritt die Anliegen der Frauen in den Gremien des Lan-
desverbandes und des DJK-Sportverbandes. Ihr obliegt insbesondere die Durchfüh-
rung der Konferenz des Frauensports auf Landesebene, die Ausarbeitung und Lei-
tung von Weiterbildungsmaßnahmen im Frauensport, das Anbieten von Hilfestellun-
gen sowie die enge Kontaktpflege mit den Frauenwartinnen der Diözesenverbände. 
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f) Der/Die Landesseniorenwart/in ist verantwortlich für die Weiterentwicklung des Se-

niorensports im sportlichen und gesellschaftlichen Bereich. Zu seinen/ihren Aufga-
ben gehört insbesondere die Aus- und Weiterbildung von geeigneten Übungslei-
tern/innen, die Kontaktaufnahme mit anderen im Seniorenbereich tätigen Verbänden 
und das Anbieten von Hilfestellungen. 

 
g) Der Landessportwart und die Landessportwartin haben die Verantwortung für die 

Aufsicht über die sportlichen Aufgaben des Landesverbandes. Insbesondere obliegt 
ihnen die Aus- und Weiterbildung von Übungsleitern/innen, die Fortbildung im Sport 
auf Landesebene und die Koordinierung der einzelnen Fachgebiete sowie die sport-
technische Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, die Durchführung 
der Konferenz der Sportwarte/innen auf Landesebene, die Teilnahme an der Konfe-
renz der Sportwarte/innen auf Bundesebene sowie die stete Information über die 
Entwicklungen im Sportbereich, einschließlich der Kontaktpflege zum BLSV und zu 
den Fachverbänden. 

 
h) Der Landesjugendleiter und die Landesjugendleiterin vertreten die Interessen der 

DJK-Sportjugend nach innen und außen. Sie müssen in allen Fragen, die die DJK-
Sportjugend betreffen gehört werden. Insbesondere obliegt ihnen die Durchführung 
des Landesjugendtages der DJK-Sportjugend, die Organisation von Freizeiten, 
Schulungen und Bildungsmaßnahmen auf Landesebene sowie die Teilnahme an 
der Bundesjugendkonferenz und der Kontaktpflege zu den Jugendleitungen der Di-
özesanverbände. 

 
i) Der/Die Landesreferent/in für Öffentlichkeitsarbeit leitet die Öffentlichkeits- und 

Pressearbeit des Verbandes in Abstimmung und Koordination mit dem Präsidium. 
Ihm/lhr ist insbesondere die Herausgabe von Pressemitteilungen, die Verbindung 
und Vertretung zur Presse und die Schulung und Koordinierung der Pressewarte auf 
Landesebene aufgetragen. 

 
j) Die Präsidiumsmitglieder erfüllen ihre Aufgaben in den ihnen anvertrauten Berei-

chen in Anbindung an die Beschlüsse des Präsidiums eigenverantwortlich, wobei 
ihnen die DJK-Landesgeschäftsstelle bei der Erfüllung ihrer Aufgaben behilflich ist. 

 
k) Die Haftung der Mitglieder des Präsidiums beschränkt sich auf Vorsatz und grobe 

Fahrlässigkeit. 
 
 
(4) Beauftragte 
 

Das Präsidium kann für bestimmte Aufgaben Beauftragte ernennen. Art und Umfang 
der jeweiligen Beauftragung bestimmt das Präsidium. Insbesondere kann das Präsidi-
um geeignete DJK-Mitglieder als Vertreter/innen benennen, die die Interessen der DJK 
in Ausschüssen anderer Verbände auf Landesebene wahrnehmen. Die Vertreter/innen 
der jeweiligen Gremien sind verpflichtet, einmal im Jahr dem Kleinen Landesverbands-
tag bzw. dem Landesverbandstag einen Bericht vorzulegen. 
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§ 8 

Der Landesverbandstag 
 

(1) Der Landesverbandstag ist das oberste Organ des DJK-Landesverbandes. 
 
(2) Zusammensetzung 

 
a) Stimmberechtigte Mitglieder sind: 
-  die Mitglieder des Präsidiums 
-  der/die Ehrenvorsitzende 
-  die Delegierten der Mitgliedsverbände, wobei jeweils der/die Diözesanvorsitzende (oder 

ein/e Vertreter/in) und dazu je angefangene 10.000 Mitglieder ein/e weitere/r Delegierte/r 
zu entsenden sind (darunter sollen mindestens eine Frau und ein/e Vertreter/in der Jugend 
berücksichtigt werden) 

-  der Beauftragte der katholischen Kirche für den Arbeitskreis “Kirche und Sport“ in Bayern 
 
b)´Beratende Mitglieder sind: 

-  die Landesfachwarte/innen 
-  die im Bereich des DJK-Landesverbandes beheimateten Präsidiumsmitglieder des DJK-

Sportverbandes 
-  ein/e Vertreter/in des BLSV 
-  ein/e Vertreter/in des BDKJ 
-  ein/e Vertreter/in des katholischen Altenwerks in Bayern 
-  Vertreter/innen des DJK-Landesverbandes in Gremien und Ausschüssen an 
 derer Verbände und Organisationen 
-  der bzw. die Vorsitzende des Lehr- und Bildungsausschusses 
-  weitere Berufungen beratender Mitglieder sind durch das Präsidium möglich 
 
 
(3) Aufgaben 
 

Die Aufgaben des Landesverbandstages sind: 
 

a) Beratung und Beschlussfassung über Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeu-
tung für den DJK-Landesverband Bayern; 

b) Entgegennahme der Tätigkeitsberichte der Landesorgane und -konferenzen; 
c) Entgegennahme und Genehmigung des Finanzberichts mit Kassenprüfungsbericht; 
d) Entlastung des Präsidiums; 
e) Wahl der Mitglieder des Präsidiums (Wahlämter) und von zwei Kassenprüfer/innen 

sowie einem/einer Vertreter/in; 
f) Bestätigung von Landesjugendleiter und Landesjugendleiterin, die von der Landes-

konferenz der DJK-Sportjugend gewählt werden; 
g) Bestätigung der Landesfachwarte und Landesfachwartinnen, die nach einer beson-

deren Wahlordnung gewählt werden; 
h) Beschlussfassung über den Finanzbeitrag der Mitgliedsverbände an den Landes-

verband; 
i) Beschlussfassung über Satzungen und Ordnungen, soweit nicht dem Präsidium zu-

gewiesen; 
j) Beschlussfassung über Anträge. 
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(4) Der ordentliche Landesverbandstag findet alle vier Jahre statt. Die Einberufung 

erfolgt schriftlich einen Monat vor dem Tagungsbeginn. Anträge müssen zwei Wochen 
vor dem Termin schriftlich eingereicht werden. 
Ein außerordentlicher Landesverbandstag findet statt, wenn mindestens drei Mitglieds-
verbände es beantragen oder das Präsidium ihn beschließt. 

 
 
(5) Die Wahlen und Bestätigungen erfolgen für den Zeitraum bis zur nächsten Wahl. 
 
 

§ 9 
Der Kleine Landesverbandstag 

 
(1) Zusammensetzung 
 

Der Kleine Landesverbandstag setzt sich zusammen aus 
a) den Mitgliedern des Präsidiums; 
c) den Landesfachwarten und Landesfachwartinnen; 
d) je Diözesanverband der/die Diözesanvorsitzende (oder ein/e Stellvertreter/in) und 

ein/e Delegierte/r; 
e) der/die Vorsitzende des Lehr- und Bildungsausschusses 

 
(2) Aufgaben 
 

Der Kleine Landesverbandstag ist das beschließende Organ des DJK-
Landesverbandes Bayern, das für alle Aufgaben zuständig ist, soweit sie nicht dem 
Landesverbandstag vorbehalten sind. 

 
Seine Aufgaben sind insbesondere: 
a) Entgegennahme und Genehmigung des Finanzberichts mit Kassenprüfungsbericht; 
b) Entlastung des Präsidiums; 
c) Beschlussfassung über den jährlichen Arbeitsplan einschließlich des Lehrgangspla-

nes; 
d) Entgegennahme der übrigen Berichte. 

 
In den Jahren, in denen ein Landesverbandstag stattfindet, übernimmt dieser diese 
Aufgaben. 

 
(3) Der Kleine Landesverbandestag hat das Recht, Mitglieder des Präsidiums und Landes-

fachwarte/wartinnen von ihrem Amt abzuberufen, wenn diese die aufgetragenen Ver-
pflichtungen nicht erfüllen, der Satzung zuwider handeln oder die Interessen des DJK-
Sportverbandes schädigen. Gegen diese Abberufung kann der Vermittlungsausschuss 
angerufen werden. Wird hier keine Einigung erzielt, kann Einspruch beim Bundes-
schiedsgericht eingelegt werden. 

 
(4) Der Kleine Landesverbandstag tagt, soweit kein Landesverbandstag stattfindet, in der 

Regel einmal im Jahr. Unabhängig davon ist er einzuberufen, wenn mindestens drei 
Mitgliedsverbände es beantragen oder das Präsidium dies beschließt. 

 
 
 § 10 
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Landeskonferenzen 

 
(1) Es bestehen folgende Landeskonferenzen: 

- Landesjugendtag der DJK-Sportjugend 
- Konferenz des Frauensports. 
- Konferenz der Landes- und Diözesansportwarte und -sportwartinnen, 
- Konferenz der Landesfachwarte und Landesfachwartinnen 

 
(2) Die Konferenzen können Anträge an den Landesverbandstag/Kleinen Landesverbandstag 

stellen. 
 
(3) Die Konferenzen sind in der Regel einmal jährlich einzuberufen. 
 
(4) Die Konferenzen werden von den jeweils zuständigen Mitgliedern des Präsidiums ein-

berufen und geleitet. 
 
(5) Die Konferenzen können Vorschläge zum Haushaltsplan unterbreiten. 
 
(6) Mitglieder der Konferenzen können sich nur in Ausnahmefällen vertreten lassen. 
 
 
 
 
 

§ 11 
Landesjugendtag der DJK-Sportjugend 

 
(1) Mitglieder sind: 

- die Landesleitung der DJK-Sportjugend; 
- die Delegierten der Mitgliedsverbände 
- der/die Präsident/in oder ein/e Stellvertreter/in: 
- der Geistliche Landesbeirat. 

 
(2) Die Aufgaben der Konferenz sind insbesondere: 
 

a) Beratung und Beschlussfassung aller jugend- und sportpädagogischer Fragen des 
Kinder- und Jugendsports sowie die sich aus der DJK-Jugendordnung ergebenden 
Aufgaben der Sportjugend für die DJK-Landesverband; 

 
b) Wahl der Landesleitung, d.h. des Landesjugendleiters und der Landesjugendleiterin 

und der übrigen Mitglieder sowie deren Entlastung; 
 

c) Wahl bzw. Vorschlag sonstiger für Organe, Ausschüsse und Konferenzen zu benen-
nender Jugendvertreter/innen. 

 
(3) Den Vorsitz führen der Landesjugendleiter und die Landesjugendleiterin. 
 
(4) Das Nähere regelt die Jugendordnung. 

 
 

§ 12 
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Konferenz des Frauensports 

(1) Mitglieder sind: 
- die Landesfrauenwartin, 
- die Vizepräsidentin, 
- die im Präsidium tätigen Frauen, 
- die Frauenwartin der jeweiligen Mitgliedsverbände, 
- die in den Vorständen der Mitgliedsverbände tätigen Frauen, 
- die in Bundesorganen tätigen Frauen, die im Landesverband beheimatet sind, 
- der Geistliche Landesbeirat. 

 
(2) Aufgaben der Konferenz sind insbesondere: 
 

a) Beratung und Beschlussfassung über alle Fragen, die unmittelbar den Frauensport 
betreffen, vor allem: 
- Grundsätze der Sportpädagogik und Sportpflege für Mädchen und Frauen; 
- Lehrgänge, sportliche Veranstaltungen sowie Betreuung der Sportlerinnen; 
- alleiniges Vorschlagsrecht für die Wahl der Landesfrauenwartin. 

 
b) Vertretung der Anliegen des Frauensports im Landesverband und gegenüber ande-

ren Organisationen. 
 
(3) Den Vorsitz führt die Landesfrauenwartin. 
 
 

§ 13 

Konferenz der Landes- und Diözesansportwarte und -sportwartinnen 
 
(1) Mitglieder sind: 

- der Landessportwart und die -sportwartin; 
- die Sportwarte und Sportwartinnen der Mitgliedsverbände; 
- die Landesfachwarte und -fachwartinnen; 
- die Bundesfachwarte und -fachwartinnen, die im Landesverband beheimatet sind; 
- der/die Präsident/in oder eine Stellvertreter/in; 
- der Geistliche Landesbeirat. 

 
 
(2) Die Aufgaben der Konferenz sind insbesondere: 
 

a) Beratung und Beschlussfassung in Fragen überfachlicher Sportarbeit und zu sport-
lichen Aktionen auf Landesebene; 

b) Mitgestaltung der Lehrarbeit, insbesondere bei der Weiterbildung von Übungslei-
ter/innen; 

c) Erfahrungsaustausch, Koordination und Termingestaltung; 
d) Beratung bei Sportfragen, Organisation von Wettkämpfen und Bildungsmaßnah-

men; 
e) Förderung der Sportarten, die ohne Betreuung durch einem Fachwart auf Landes-

ebene betrieben werden; 
f) Vorschlagsrecht für die Wahl des Landessportwartes und der -sportwartin. 

 
(3) Den Vorsitz führt der Landessportwart bzw. die -sportwartin. 
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§ 14 

Konferenz der Fachwarte und Fachwartinnen 
 
(1) Mitglieder sind: 
 

- der/die Landesfachwart/in; 
- die Fachwarte/innen einer Fachschaft aus den Mitgliedsverbänden; 
- der Landessportwart und die Landessportwartin; 
- die Bundesfachwarte und -fachwartinnen, die im Landesverband beheimatet sind; 
- der/die Präsident/in oder ein/e Stellvertreter/in. 

 
 
(2) Die Aufgaben der Konferenz sind insbesondere: 
 

a) Beratung über die Förderung der Fachgebiete und ihre Koordinierung; 
b) Beratung über die Jahresplanung; 
c) Vorbereitung und Durchführung von Sportveranstaltungen; 
d) die Fachwarte/-wartinnen der Mitgliedsverbände wählen für ihre Fachschaft (z.B. 

Fußball, Handball, Kegeln, Tennis) den/die jeweiligem Landesfachwart/in, der/die 
beim Landesverbandstag bestätigt wird. 

 
(3) Den Vorsitz führt der/die jeweilige Landesfachwart/in. 
 
 

 

 

§ 15 

Ausschüsse des Landesverbandes 

 
(1) Das Präsidium des DJK-Landesverbandes kann Ausschüsse für besondere Angele-

genheiten bilden. 
 

(2) Die Ausschüsse des DJK-Landesverbandes sind Beratungsgremien des Präsidiums. 
Sie erhalten Aufträge von diesem und leiten ihre Arbeitsergebnisse dem Präsidium zu. 
 

(3) Die Ausschüsse setzen sich in der Regel aus fünf ständigen und zwei Ersatzmitglie-
dern zusammen, die vom Präsidium berufen werden. Sie bestimmen ihre/n Vorsitzen-
de/n selbst. 

 

 

 

§ 16 
Gerichtsbarkeit 

 
(1) Der DJK-Landesverband Bayern verfügt über kein eigenes Verbandsgericht. 
 
(2) Zuständig für Verstöße gegen die Satzung und Ordnungen der DJK, gegen die allge-

meinen Grundsätze des Sports sowie bei Streitfällen zwischen den Mitgliedsverbänden 
untereinander oder mit dem DJK-Landesverband Bayern sind die unabhängigen Ge-
richte des DJK-Sportverbandes. 
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 (3) Bei Streitigkeiten zwischen den Mitgliedsverbänden untereinander oder zwischen einem 

Mitgliedsverband und dem DJK-Landesverband Bayern muss einer Klage in allen Fäl-
len die Verhandlung vor dem Vermittlungsausschuss des DJK-Landesverbandes Bay-
ern vorausgegangen sein. Wird der von ihm gefällte Spruch nicht innerhalb einer Wo-
che von beiden Parteien anerkannt, so muss binnen zwei Wochen nach ergangenem 
Spruch Klage beim Bundesschiedsgericht eingelegt werden. 

 

 

 

§ 17 
Vermittlungsausschuss 

 
(1) Der DJK-Landesverband bildet einen Vermittlungsausschuss, der aus fünf Mitgliedern 

und zwei Vertretern/innen besteht. 
 
(2) Der Vermittlungsausschuss setzt sich zusammen aus dem/der Ehrenpräsidenten/in, 

dem Geistlichen Landesbeirat und drei Persönlichkeiten des Vertrauens (letztere wer-
den durch den DJK-Landesverbandstag gewählt). Hauptamtliche Angestellte der DJK-
Verbände sind von einer Berufung in den Ausschuss ausgeschlossen. Der Ausschuss 
bestimmt seine/n Vorsitzende/n selbst. 

 
(3) Aufgabe des Vermittlungsausschusses ist die mündliche Anhörung der betroffenen Par-

teien, die Schlichtung, Versöhnung und Schadensbewahrung. Insbesondere ist es Auf-
gabe des Ausschusses zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten hinzuwir-
ken. 

 
(4) Die entstandenen Kosten einer Anrufung des Vermittlungsausschusses übernimmt der 

DJK-Landesverband. 
 

 

 

§ 18 

Beschlussfassung 
 

(1) Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Stimmenthaltungen und 
ungültige Stimmen werden nicht gezählt. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. 

 

(2) Beschlüsse über Satzungsänderungen bedürfen einer 2/3 Mehrheit der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder. 

 

 

 

§ 19 
Wahlen 

 

(1) Wahlen sind grundsätzlich schriftlich und geheim vorzunehmen. Wird für ein Amt nur 
eine Person vorgeschlagen und ist diese bereit das Amt zu übernehmen, so kann die 
Wahl durch offene Abstimmung mit Handzeichen erfolgen, wenn nicht geheime Wahl 
beantragt wird. 

 

Abwesende können gewählt werden, sofern sie vorher ihre Bereitwilligkeit, das Amt an-
zunehmen, schriftlich erklärt haben. 
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(2) Steht für ein Wahlamt nur eine Person zur Wahl, so ist sie gewählt, wenn sie die Mehr-

heit der abgegebenen Stimmen erhält. Stehen mehrere Personen zur Wahl, ist diejeni-
ge gewählt, die mindestens die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhalten hat. Wird 
diese Stimmenzahl von keiner Person erreicht, so findet zwischen den beiden Perso-
nen, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl statt, 
bei der einfache Stimmenmehrheit entscheidet. Bei Stimmengleichheit ist nach einer 
Pause die Wahl zu wiederholen. Ergibt sich erneut Stimmengleichheit, so entscheidet 
das Los. 

 
(3) Nachwahlen und Nachberufungen gelten für alle Gremien jeweils für die laufende 

Wahlperiode. 
 
(4) Einwendungen gegen die Rechtswirksamkeit von Wahlen sind innerhalb eines Monats 

beim Präsidium vorzubringen. Diese Frist ist eine Ausschlussfrist. 
 
(5)  Für Wahlen finden die Vorschriften des § 18 Ziffer 1 Sätze 2 und 3 entsprechende An-

wendung. 
 
 
 
 

§ 20 
Auflösung 

 
Die Auflösung des DJK-Landesverbandes Bayern kann nur in einem mit dem Tagesord-
nungspunkt “Auflösung“ mit einer Frist von einem Monat einberufenen Landesverbandstag 
mit 3/4-Mehrheit bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte der stimmberechtigten Mitglie-
der beschlossen werden. 
 
Würzburg, 12.10.2007 
 
 
 
Klaus Moosbauer 
Präsident 
 
 
 


