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Landjugend-Bezirksverband  
Oberfranken 
 

 
 
 

„ W a h l p r o t o k o l l „ 
 
 
 
 

Ergänzungswahlen 
der Vorstandschaft der Landjugendgruppe/des Kreisverbandes/des Ringes 

 
 

........................................................ 
 
 
anläßlich der Generalversammlung   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   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: __________________________________________ 
 
 
 
 
 

2. 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: ______________________________________ 
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3. 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: ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

4. 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: ________________________________________ 
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5. 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: _________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 

6. 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: _________________________________________ 
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7. 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: _________________________________________ 

 
 

 
 
 

 
 

8. 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: _________________________________________ 
 
 

 
 



 6 

 

9. 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: _________________________________________ 
 

 
 

 
 
 

10. 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: ____________________________________________ 

 


