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zu 1.-11. Hier bitte in die entsprechenden Felder, 

aufgeteilt nach Altersgruppen / Geschlecht eintragen: 
Jeweilige Anzahl der (aktiven) Kinder / Jugendlichen bis zum Alter von 27 
Jahren, die mit der Arbeit und den Angeboten der einzelnen Gruppen jeweils
erreicht werden und sich dort beteiligen!

Personen, die in mehreren Gruppen mitwirken (z. B. als Volkst�nzer 
und auch noch als Theaterspieler), sind hier auch in jeder der betroffenen 
Gruppen als Teilnehmer mit zu erfassen (im genannten Beispiel also 2 mal, 
1 mal in unter „3. Volkstanz“ und 1 mal in Gruppe „9. Theatergruppe“)!
Hinweis: Anzahl der hier insgesamt gemeldeten Kinder / Jugendlichen wirkt sich nicht 
auf die Beitragshöhe an die Bay. Trachtenjugend aus! Dieser wird nämlich pauschal (1 
mal pro Verein) berechnet, der Kinder- / Jugendgruppen hat!

zu 1. „Jugendgruppe“: 
hier sind alle Kinder / Jugendlichen gemeint, die (neben anderen 
Vereinsgruppen, oder aber auch „nur“) die Jugendgruppe des Vereins 
besuchen (dort z.B. regelm��ig, also �fters als nur 1 mal, an den 
verschiedenen „allgemeinen“, unter Anderem auch „nicht-
vereinsspezifischen“ Angeboten und Veranstaltungen des Vereins f�r Kinder 
und Jugendliche teilnehmen). Also die Gruppe, in der (unter Anderem!) der 
Hauptteil der „allgemeinen“ Jugendarbeit mit stattfindet (z. B. Ausfl�ge, 
Basteln und Spiele in der Gruppenstunde, Freizeitma�nahmen, 
Jugendbildungsangebote, usw.)!
Diese Gruppe wird meistens die h�chste Teilnehmerzahl aufweisen!
Beachte: jede hier enthaltene Person soll natürlich auch noch mal in den 
jeweiligen anderen Gruppen mitgezählt werden, in denen diese mitwirkt!

zu 11. „Sonstige“: 
gemeint sind besondere / weitere Gruppen des Vereins, die in der Liste 
unter Nr. 1.-10. nicht aufgef�hrt sind!
„GESAMTZAHL“: 
Summe aller Kinder und Jugendlichen bis 27 Jahre aus Nr. 1.–11.
Es ist sehr wichtig, dass dort wirklich alle teilnehmenden Kinder und 
Jugendlichen, in jeder der einzelnen, betroffenen Gruppen, mitgez�hlt 
werden!

zu 12. „Passive jugendliche Mitglieder“: 
Kinder / Jugendliche, die zwar noch im Verein sind / nicht ausgetreten sind, 
aber im Moment in keiner der Gruppen (1.–11.) aktiv mitwirken (z. B. 
aufgrund l�ngerer Krankheit / berufliche Gr�nde / Wehrdienst / Studium / 
…)!

zu 13. „Beteiligte Verantwortliche, 
Helfer und Mitarbeiter in der Jugendarbeit“:
also alle Personen, wie z.B. Jugendleiter, Vorstands-/Ausschussmitglieder, 
aber auch Sonstige, die sich aktiv in der Jugendarbeit mit engagieren und 
Euch unterst�tzen!


