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Wahlprotokoll der THW-Jugend ________________________________ 
 
zur Wahl der/s 

  Ortsjugendleiter/in  
  stellvertretende/r Ortsjugendleiter/in 
  Jugendsprecher/in 
  stellvertretende/r Jugendsprecher/in 
  Jugendleiter/in (falls vorhanden) 
  stellvertretende/r Jugendleiter/in (falls vorhanden) 
  Kassenprüfer/innen 
  Delegierte/r für die Bezirksjugend 
  Delegierte/r für THW-Jugend Bayern e.V. 

 
am ______________________ in ________________________________________ . 
 
Der Wahlausschuss wurde von der Mitgliederversammlung gewählt. 
 
Ihm gehören an: 
 
_______________________________  ______________________________ 
 
 
_______________________________ 
 
 
Der Wahlausschuss bestimmt ___________________________ zu seiner/m 
Vorsitzenden/m. 
 
Der Wahlausschuss stellt fest, dass von _________ möglichen stimmberechtigten 
Mitgliedern ______________ stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind und die 
Mitgliederversammlung somit beschlussfähig, respektive wahlfähig ist. 
(Es sind mehr als 30% der möglichen stimmberechtigten Mitglieder anwesend.) 
 
 
 
  



 
Wahl der/s Ortsjugendleiter/in: 
 
(Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder:  ______) 
 
Es werden vorgeschlagen: 

   kandidiert? (X bei ja) 
________________________________________    
 
________________________________________    
 
________________________________________    
 
________________________________________    
 
Die Kandidat/innen stellen sich vor. 
 
Rückfragen an die Kandidat/innen?          Ja          Nein 
 
Die Satzung schreibt eine geheime Wahl mit Stimmzetteln vor. 
Ergebnis der Auszählung: 
 
__________________________________ Ja ___ Nein ___ Enth. ___ Ungü. ___ 
 
__________________________________ Ja ___ Nein ___ Enth. ___ Ungü. ___ 
 
__________________________________ Ja ___ Nein ___ Enth. ___ Ungü. ___ 
 
__________________________________ Ja ___ Nein ___ Enth. ___ Ungü. ___ 
 
 
Damit ist _______________________________ zur/m Ortsjugendleiter/in gewählt. 
 
Sie/Er nimmt die Wahl an. 
 
 
Wahl der/s stellvertretenden Ortsjugendleiter/in: 
 
(Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder:  ______) 
 
Es werden vorgeschlagen: 

   kandidiert? (X bei ja) 
________________________________________    
 
________________________________________    
 
________________________________________    
 
________________________________________    
 
Die Kandidat/innen stellen sich vor. 
 
Rückfragen an die Kandidat/innen?   Ja   Nein 



 
Die Satzung schreibt eine geheime Wahl mit Stimmzetteln vor. 
 
Ergebnis der Auszählung: 
 
__________________________________ Ja ___ Nein ___ Enth. ___ Ungü. ___ 
 
__________________________________ Ja ___ Nein ___ Enth. ___ Ungü. ___ 
 
__________________________________ Ja ___ Nein ___ Enth. ___ Ungü. ___ 
 
__________________________________ Ja ___ Nein ___ Enth. ___ Ungü. ___ 
 
 
Damit ist _______________________________ zur/m stellvertretenden Ortsjugendleiter/in 
gewählt. 
 
Sie/Er nimmt die Wahl an. 
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Wahl der/s Jugendsprecher/in: 
 
(Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder:  ______) 
 
Es werden vorgeschlagen: 

   kandidiert? (X bei ja) 
________________________________________    
 
________________________________________    
 
________________________________________    
 
________________________________________    
 
Die Kandidat/innen stellen sich vor. 
 
Rückfragen an die Kandidat/innen?          Ja          Nein 
 
Die Satzung schreibt eine geheime Wahl mit Stimmzetteln vor. 
 
Ergebnis der Auszählung: 
 
__________________________________ Ja ___ Nein ___ Enth. ___ Ungü. ___ 
 
__________________________________ Ja ___ Nein ___ Enth. ___ Ungü. ___ 
 
__________________________________ Ja ___ Nein ___ Enth. ___ Ungü. ___ 
 
__________________________________ Ja ___ Nein ___ Enth. ___ Ungü. ___ 
 
 
Damit ist _______________________________ zur/m Jugendsprecher/in gewählt. 
 
Sie/Er nimmt die Wahl an. 
 
 
Wahl der/s stellvertretenden Jugendsprecher/in: 
 
(Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder:  ______) 
 
Es werden vorgeschlagen: 

   kandidiert? (X bei ja) 
________________________________________    
 
________________________________________    
 
________________________________________    
 
________________________________________    
 
Die Kandidat/innen stellen sich vor. 
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Rückfragen an die Kandidat/innen?   Ja   Nein 
 
Die Satzung schreibt eine geheime Wahl mit Stimmzetteln vor. 
 
Ergebnis der Auszählung: 
 
__________________________________ Ja ___ Nein ___ Enth. ___ Ungü. ___ 
 
__________________________________ Ja ___ Nein ___ Enth. ___ Ungü. ___ 
 
__________________________________ Ja ___ Nein ___ Enth. ___ Ungü. ___ 
 
__________________________________ Ja ___ Nein ___ Enth. ___ Ungü. ___ 
 
 
Damit ist _______________________________ zur/m stellvertretenden Jugendsprecher/in 
gewählt. 
 
Sie/Er nimmt die Wahl an. 
 
 
  



Wahl der/s Jugendleiter/in: 
 
(Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder:  ______) 
 
Es werden vorgeschlagen: 

   kandidiert? (X bei ja) 
________________________________________    
 
________________________________________    
 
________________________________________    
 
Die Kandidat/innen stellen sich vor. 
 
Rückfragen an die Kandidat/innen?          Ja          Nein 
 
Die Satzung schreibt eine geheime Wahl mit Stimmzetteln vor. 
 
Ergebnis der Auszählung: 
 
__________________________________ Ja ___ Nein ___ Enth. ___ Ungü. ___ 
 
__________________________________ Ja ___ Nein ___ Enth. ___ Ungü. ___ 
 
__________________________________ Ja ___ Nein ___ Enth. ___ Ungü. ___ 
 
Damit ist _______________________________ zur/m Jugendleiter/in gewählt. 
 
Sie/Er nimmt die Wahl an. 
 
 
Wahl der/s stellvertretenden Jugendleiter/in: 
 
(Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder:  ______) 
 
Es werden vorgeschlagen: 

   kandidiert? (X bei ja) 
________________________________________    
 
________________________________________    
 
________________________________________    
 
Die Kandidat/innen stellen sich vor. 
Rückfragen an die Kandidat/innen?   Ja   Nein 
 
Die Satzung schreibt eine geheime Wahl mit Stimmzetteln vor. 
 

Ergebnis der Auszählung: 
__________________________________ Ja ___ Nein ___ Enth. ___ Ungü. ___ 
 
__________________________________ Ja ___ Nein ___ Enth. ___ Ungü. ___ 
 
__________________________________ Ja ___ Nein ___ Enth. ___ Ungü. ___ 



 
Damit ist _______________________________ zur/m stellvertretenden Jugendleiter/in 
gewählt. 
 
Sie/Er nimmt die Wahl an. 
 
 
  



Wahl der beiden Kassenprüfer/innen: 
 
(Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder:  ______) 
 
Es werden vorgeschlagen: 

   kandidiert? (X bei ja) 
________________________________________    
 
________________________________________    
 
________________________________________    
 
________________________________________    
 
Die Kandidat/innen stellen sich vor. 
 
Rückfragen an die Kandidat/innen?   Ja   Nein 
 
Die Satzung schreibt eine geheime Wahl mit Stimmzetteln vor.  
Es kann gemeinsam über beide Kandidaten abgestimmt werden (Blockabstimmung, da 
gleiche Funktion). Damit haben die Wahlberechtigten jeweils zwei Stimmen. 
 
Ergebnis der Auszählung: 
 
__________________________________ Ja ___ Nein ___ Enth. ___ Ungü. ___ 
 
__________________________________ Ja ___ Nein ___ Enth. ___ Ungü. ___ 
 
__________________________________ Ja ___ Nein ___ Enth. ___ Ungü. ___ 
 
__________________________________ Ja ___ Nein ___ Enth. ___ Ungü. ___ 
 
 
Damit sind ________________________ und ________________________ zu 
Kassenprüfern gewählt. 
 
Die Kandidat/innen nehmen die Wahl an. 
 
 
  



 
 
Wahl der/s Delegierten und der/s Ersatzdelegierten zum Bezirksjugendausschuss: 
 
(Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder:  ______) 
 
Es werden vorgeschlagen: 

   kandidiert? (X bei ja) 
________________________________________    
 
________________________________________    
 
________________________________________    
 
________________________________________    
 
 
Die Kandidat/innen stellen sich vor. 
 
Rückfragen an die Kandidat/innen?   Ja   Nein 
 
Die Satzung schreibt keine geheime Wahl vor.  
Es ist eine Abstimmung per Handzeichen möglich. 
 
Ergebnis der Auszählung (Reihenfolge der Delegierten nach Stimmenzahl): 
 
__________________________________ Ja ___ Nein ___ Enth. ___ Ungü. ___ 
 
__________________________________ Ja ___ Nein ___ Enth. ___ Ungü. ___ 
 
__________________________________ Ja ___ Nein ___ Enth. ___ Ungü. ___ 
 
__________________________________ Ja ___ Nein ___ Enth. ___ Ungü. ___ 
 
 
Damit ist __________________________________________ zur/m Delegierten für den 
Bezirksjugendausschuss gewählt. 
 
Damit sind __________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

in Reihenfolge zu Ersatzdelegierten für die Bezirksjugendausschuss gewählt. 
 
Die Kandidat/innen nehmen die Wahl an. 
 
  



 
Wahl der/s Delegierten und der/s Ersatzdelegierten zum Landesjugendausschuss: 
 
(Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder:  ______) 
 
Es werden vorgeschlagen: 

   kandidiert? (X bei ja) 
________________________________________    
 
________________________________________    
 
________________________________________    
 
________________________________________    
 
 
 
 
Die Kandidat/innen stellen sich vor. 
 
Rückfragen an die Kandidat/innen?   Ja   Nein 
 
Die Satzung schreibt keine geheime Wahl vor.  
Es ist eine Abstimmung per Handzeichen möglich. 
 
Ergebnis der Auszählung (Reihenfolge der Delegierten nach Stimmenzahl): 
 
__________________________________ Ja ___ Nein ___ Enth. ___ Ungü. ___ 
 
__________________________________ Ja ___ Nein ___ Enth. ___ Ungü. ___ 
 
__________________________________ Ja ___ Nein ___ Enth. ___ Ungü. ___ 
 
__________________________________ Ja ___ Nein ___ Enth. ___ Ungü. ___ 
 
 
 
Damit ist __________________________________________ zur/m Delegierten für den 
Landesjugendausschuss gewählt. 
 
Damit sind __________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

in Reihenfolge zu Ersatzdelegierten für den Landesjugendausschuss gewählt. 
 
Die Kandidat/innen nehmen die Wahl an. 
  



 
 
Die Mitglieder schlagen dem Ortsbeauftragten  
__________________________________________________ und  

__________________________________________________ als Ortsjugendbeauftragte 
vor. 
 
Die Abstimmung erfolgt per Handzeichen.  
 
Ergebnis der Auszählung: 
 
__________________________________  Ja ___ Nein ___  Enth. ___ 
 
__________________________________  Ja ___ Nein ___  Enth. ___ 
 
 
 
 
 
 
Für das Wahlprotokoll: 
 
Der Wahlausschuss: 
 
 
_____________________  ___________________ ___________________ 
Vorsitzende/r    WA-Mitglied   WA-Mitglied 
 
 


