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„ W a h l p r o t o k o l l „ 
 
 
 

Neuwahlen der Vorstandschaft der(s) Landjugendgruppe/Kreisverbandes/Ringes 
 

 
........................................................ 

 
 
anlässlich der Jahreshauptversammlung am: ..........................in ............................................. 
 
 
 
Die Vorstandschaft wird auf .............. Jahr(e) gewählt. 
 
 
 
 
Wahlvorstand: (Unterschriften)  
 
1. _____________________________________________________ (Wahlleiter) 
 
2. _____________________________________________________ 

 
3. _____________________________________________________ 

 
4. _____________________________________________________ 
 
 
 
 
Anwesende wahlberechtigte Mitglieder: _______________ 
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1.Wahlgang    1. Vorsitzende/r     
 
a) Vorschläge:  1. _______________________ mit ______________Stimmen 

2. _______________________  mit ______________Stimmen 
3. _______________________ mit ______________Stimmen 
4. _______________________  mit ______________Stimmen 

abgegebene 
Stimmen: _________  davon gültig:   ______ 

ungültig:   ______ 
Enthaltungen:  ______ 
Nein:    ______ 

 
b) Stichwahl:  1. ______________________________ mit ____________Stimmen 
 
                       2. ______________________________ mit ____________Stimmen 
 

abgegebene 
Stimmen: _________  davon gültig:   _______ 

ungültig:   _______ 
Enthaltungen:  _______ 
Nein:   _______ 

 
Gewählt: __________________________________________ 
  
 
 
 
 
 

2. Wahlgang   1. StellvertreterIn    
 
a) Vorschläge:  1. ________________________  mit ______________Stimmen 

2. ________________________  mit ______________Stimmen 
3. ________________________  mit ______________Stimmen 
4. ________________________  mit ______________Stimmen 
 

abgegebene 
Stimmen: __________  davon gültig: ______ 

ungültig:  ______ 
Enthaltungen: ______ 
Nein:   ______ 
  
 

b) Stichwahl:  1. ______________________________ mit _____________Stimmen 
 
                       2. ______________________________ mit _____________Stimmen 
 

abgegebene 
Stimmen ___________  davon gültig:    _______ 

ungültig:    _______ 
Enthaltungen:   _______ 
Nein:      _______ 
 

Gewählt: ______________________________________ 
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3. Wahlgang   2. StellvertreterIn  
 
a) Vorschläge:  1. ______________________________ mit _____________Stimmen 

2. ______________________________ mit _____________Stimmen 
3. ______________________________ mit _____________Stimmen 
4. ______________________________ mit _____________Stimmen 

abgegebene 
Stimmen: __________  davon gültig:   _______ 

ungültig:  _______ 
Enthaltungen: _______ 
Nein:   _______ 

 
b) Stichwahl:  1. ______________________________ mit _____________Stimmen 
 
                       2. ______________________________ mit _____________Stimmen  
 

abgegebene 
Stimmen: __________  davon gültig:     _______ 

ungültig:     _______ 
Enthaltungen:   _______ 
Nein:     _______ 

   
Gewählt: ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 

4. Wahlgang   3. StellvertreterIn 
 
a) Vorschläge:  1. _______________________________ mit ____________Stimmen 

2. _______________________________ mit ____________Stimmen 
3. _______________________________ mit ____________Stimmen 
4. _______________________________ mit ____________Stimmen 

abgegebene 
Stimmen _________   davon gültig:   ________ 

ungültig:  ________ 
Enthaltungen: ________ 
Nein:   ________ 

 
b) Stichwahl:  1. _______________________________ mit ____________Stimmen 
 
                       2. _______________________________ mit ____________Stimmen 
 

abgegebene 
Stimmen __________  davon gültig:   _________ 

ungültig:  _________ 
Enthaltungen: _________ 
Nein:   _________ 
 

Gewählt: ________________________________________ 
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5. Wahlgang    KassierIn  
 
a) Vorschläge:  1. ________________________________ mit ___________Stimmen 

2. ________________________________ mit ___________Stimmen 
3. ________________________________ mit ___________Stimmen 
4. ________________________________ mit ___________Stimmen 

abgegebene 
Stimmen: _________  davon gültig:  ________ 

ungültig:  ________ 
Enthaltungen: ________ 
Nein:   ________ 

 
b) Stichwahl:  1. _________________________________ mit ___________Stimmen 
 
                       2. _________________________________ mit ___________Stimmen 
 

abgegebene 
Stimmen: _________  davon gültig:    _________ 

ungültig:   _________ 
Enthaltungen:  _________ 
Nein:    _________ 

 
Gewählt: _________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

6. Wahlgang   stellv. KassierIn  
 
a) Vorschläge:  1. ________________________________ mit ___________Stimmen 

2. ________________________________ mit ___________Stimmen 
3. ________________________________ mit ___________Stimmen 
4. ________________________________ mit ___________Stimmen 

abgegebene 
Stimmen: _________  davon gültig:   ________ 

ungültig:   ________ 
Enthaltungen:  ________ 
Nein:   ________ 

 
b) Stichwahl:  1. _________________________________ ______________Stimmen 
 
                       2. _________________________________ ______________Stimmen 
 

abgegebene 
Stimmen: _________  davon gültig:   _________ 

  ungültig:   _________ 
  Enthaltungen:  _________ 
  Nein:   _________ 
 

Gewählt: _________________________________________ 
 
 
 



 5 

7. Wahlgang   SchriftführerIn 
 
a) Vorschläge:  1. _______________________________ mit ____________Stimmen 

2. _______________________________ mit ____________Stimmen 
3. _______________________________ mit ____________Stimmen 
4. _______________________________ mit ____________Stimmen 

abgegebene 
Stimmen: _______  davon gültig:    _____ 

ungültig:   _____ 
Enthaltungen:  _____ 
Nein:    _____ 
 

b) Stichwahl:  1. ________________________________ _______________Stimmen 
 
                       2. ________________________________ _______________Stimmen 
 

abgegebene 
Stimmen: ________  davon gültig:  ______ 

ungültig:  ______ 
Enthaltungen:  ______ 
Nein:    ______ 
 

 
Gewählt: _________________________________________ 
 
 
 
 
 

8. Wahlgang des/der stellv. SchriftführerIn  
 
a) Vorschläge:  1. _______________________________ mit ____________Stimmen 

2. _______________________________ mit ____________Stimmen 
3. _______________________________ mit ____________Stimmen 
4. _______________________________ mit ____________Stimmen 

abgegebene 
Stimmen: _______  davon gültig:    _____ 

ungültig:  _____ 
Enthaltungen:  _____ 
Nein:   _____ 
 

b) Stichwahl:  1. ________________________________ mit ____________Stimmen 
 
                       2. ________________________________ mit ____________Stimmen 
 

abgegebene 
Stimmen: ________  davon gültig:   ______ 

ungültig:  ______ 
Enthaltungen:  ______ 
Nein:   ______ 
 

Gewählt: _________________________________________ 
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9. Wahlgang    Beisitzer  
 
a) Vorschläge:  1. ________________________________ mit _________Stimmen 

2. ________________________________ mit _________Stimmen 
3. ________________________________ mit _________Stimmen 
4. ________________________________ mit _________Stimmen 

abgegebene 
Stimmen: ___________  davon gültig:   ______ 

ungültig:  ______ 
Enthaltungen:  ______ 
Nein:   ______ 

 
b) Stichwahl:  1. _________________________________ mit __________Stimmen 
 
                       2. _________________________________ mit __________Stimmen 
 

abgegebene 
Stimmen: ___________  davon gültig:  _______ 

ungültig:  _______ 
Enthaltungen:  _______ 
Nein:   _______ 
 

Gewählt: _________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
10. Wahlgang Kassenprüfer:   

 
1. ______________________________________________ 

 
2.   ______________________________________________ 
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Anhang zum Wahlprotokoll vom _____________________________ 

(Wenn mehr als 9 Vorstandsmitglieder gewählt werden oder statt stellv. Kassier und 
Schriftführer weitere Beisitzer) 
 
Bei der Generalversammlung der/s Landjugendgruppe/Kreisverbandes/Ringes 
 
_____________________________ wurden zusätzlich folgende Vorstandspositionen 
bzw. Personen in die Vorstandschaft gewählt: 
 
11. Wahlgang   Position: _________________________________________  
 
a) Vorschläge:  1. _____________________________ mit _______Stimmen 

2. _____________________________ mit _______Stimmen 
3. _____________________________ mit _______Stimmen 
4. _____________________________ mit _______Stimmen 

abgegebene 
Stimmen: ___________  davon gültig:   ______ 

ungültig:  ______ 
Enthaltungen:  ______ 
Nein:   ______ 
 

b) Stichwahl:  1. ______________________________ mit ________Stimmen 
                       2. ______________________________ mit ________Stimmen 
 

abgegebene 
Stimmen: ____________  davon gültig: _______ 

ungültig:  _______ 
Enthaltungen:  _______ 
Nein:   _______ 
 

Gewählt: _______________________________________ 
 
 
12. Wahlgang   Position: __________________________________________ 
 
a) Vorschläge:  1. ________________________________ mit __________Stimmen 

2. ________________________________ mit __________Stimmen 
3. ________________________________ mit __________Stimmen 
4. ________________________________ mit __________Stimmen 

abgegebene 
Stimmen: _____________  davon gültig:   _________ 

ungültig:   _________ 
Enthaltungen:  _________ 
Nein:   _________ 
 

b) Stichwahl:  1. ________________________________ mit ___________Stimmen 
                       2. ________________________________ mit ___________Stimmen 
 

abgegebene 
Stimmen: ______________  davon gültig:    _________ 

ungültig:   _________ 
Enthaltungen:  _________ 
Nein:   _________ 

 
Gewählt: _________________________________________ 


