REGELN - ORDNUNG MUSS SEIN!
DER KERN DER JUGEND SIND SICHERLICH IHRE REGELN.
“JE MEHR DESTO BESSER“ SAGT DER JUDIKATIVE HANK VAN HELVETE.
UND FÜGT MIT EINEM L ÄCHELN IM GESICHT HINZU:
“DENN: ORDNUNG MUSS SEIN!“

1. Turbojugend Manifest
Durch den Eintritt in unseren Verein erwarten wir von dir, keinerlei faschistisches oder
rassistisches Verhalten in deinem Chapter zu tolerieren und auch keine Mitglieder mit
solchen Tendenzen zu tolerieren. Unser wichtigstes Anliegen ist es, Spaß miteinander zu
haben, aber es muss auch klar sein, dass jeder, der eine Turbojugend-Jacke trägt, sich
diesen ernsten Themas bewusst ist. Du repräsentierst eine Gemeinschaft und solltest nicht
unser Image ruinieren, indem du glaubst, eine Jacke gibt dir einen Freifahrtschein dafür,
dich daneben zu benehmen oder Amok zu laufen.
2. Turbojugend Werte
Die Turbojugend war immer und wird immer so wie eine Familie sein. Dabei geht es um
Familienwerten, um Freundschaft, um Loyalität und um Respekt. Behandelt eure Brüder
und Schwestern so wie Brüder und Schwestern. Und habt ein Auge auf einander – das alte
Thema: Gemeinsam stehen wir, getrennt fallen wir.
3. Erektion einer Turbojugend:
Du gründest eine Jugend, deine eigenes Turbojugend Chapter, indem du entscheidest, dass
entweder nur du selber der einzig wahre Präsident sein kannst, oder dadurch, dass ihr
schon ein Haufen unorganisierter Denim-Matrosen seid und ein wenig tiefer in die
Dunkelheit eintauchen wollt. Diese zweite Option würde dann zu Präsidentenwahlen
führen. Nachdem diese ehrenwerte Person bestimmt wurde, ernennt der neue Präsident
Vizepräsidenten. Alle Mitglieder einer lokalen Jugend sind Vizepräsidenten! Und merke:
Präsidenten werden auf Lebenszeit bestimmt.
Dann ist es an der Zeit einige einprägsame Aliase oder Jugendnamen auszusuchen.
Präsidenten bevorzugen für gewöhnlich mehr oder weniger bekannte historische Figuren,
selbst wenn einige davon einen fragwürdigen Lebenslauf haben. Turbo-Duce, El
Supremo, Caesar Proud, Capitan sind einige der ausdrucksstärkeren Synonyme.
Vizepräsidenten-Namen haben etwas mit ihrem Rang oder ihren Fähigkeiten innerhalb der
Jugend zu tun. Anwalt, Propagandaminister oder Vizepräsident Liebling geben einfach
eine besondere, nachhaltige Note, während Rookie (Anfänger), Bimbo oder Heintje dafür
stehen, erst stunden zuvor rekrutiert worden zu sein... Hinweise zur offiziellen
Registrierung deines Turbojugend Chapters findest du in den FAQ.
4. Turbojugend Präsidenten und ihre Ass Squad (Arschjäger)
Ohne die Präsidenten wäre die Turbojugend ein anarchistisches Durcheinander. Wir alle
wissen, dass die Präsidenten die absoluten Monarchen der Turbojugend sind. Ein
Präsident sollte sich jederzeit sicher und wohl fühlen. Um größtmögliche Sicherheit
gewährleisten zu können, möge der Präsident geeignete Mitglieder unter den grimmigsten
und gemeinaussehendsten Vizepräsidenten auswählen, um seine Sicherheitsmannschaft zu

formieren: Die Arschjäger (The Ass Squad). Diese kümmern sich zum Beispiel um Dinge
wie den (in der Regel anonymen) Aufruf zur Wahl (was es für jeden Präsidenten zu
verhindern gilt! Autsch! Buuuhh!), ernsthafte Frontaldiskussionen mit rebellischen
Mitgliedern, Ausführung der Anordnungen des Präsidenten oder -im schlimmsten Fallden unbeliebten Turbojugend-mit-schlechtem-Ansehen-Angelegeneheiten. Leg dich nicht
mit den Arschjägern an!
5. Turbojugend Jacke
Das Tragen der Turbojugend Denimjacke, der Kutte, ist erforderlich an Jugendfeiertagen,
Turbonegro-Konzerten, Turbojugendtreffen und bei anderen Gelegenheiten, bei denen
man öffentlich erkannt werden kann. Vergiss nicht deinen Präsidenten zu fragen, wie er
darüber denkt. Vielleicht hat er andere Ideen!
Kuttenwaschverbot! Die Kutte sollte unter keinen Umständen gewaschen werden. Wenn
sie übel riechen sollte, lüfte sie an der frischen Luft, nutze Febreze oder arrangiert einige
dekorative Duftbäume auf der Kutte. Sollte Dreck oder Kotze auf der Kutte sein, darf sie
vorsichtig von Hand gereinigt werden. Eine weitere Möglichkeit ist mit der Kutte
Schwimmen zu gehen. Einige Jugendmitglieder berichten, dass es Tendenzen zu einer
zweiten oder sogar dritten Jacke gibt, wenn es schlimmer wird! Wage niemals eine Jacke
eines Chapters zu tragen oder auch nur zu besitzen, bei dem du nicht Mitglied bist!
Du könntest gehängt, gestreckt und gevierteilt werden.
6. Das Klubhaus einer Turboiugend:
Jede Jugend muss einen Ort haben, an dem sie treffen kann um zu feiern, entspannen oder
auf die Kacke zu hauen. Dies kann ein öffentlicher Ort sein, so wie Fred's Schlemmereck
auf St. Pauli, oder eine private Stätte, wie die Sauna unserer Brüder aus Oulu. Als
Mitglied der Jugend solltest du stets offen für Parties zu jeder Zeit sein. Besonders, weil
du nie wissen kannst, wie gut oder schlecht die Stimmung deines Präsidenten in
unmittelbarer Zukunft sein wird...
7. Turbojugend Aktivitäten
Jede Jugend ist verpflichtet, mindestens alle 77 Tage gewisse Aktivitäten zu organisieren.
Vorschläge für Turbojugendunternehmungen: reguläre Fußball- oder Rugbyturniere,
Kniffel-, Dart- und Schachturniere, Puzzleveranstaltungen oder Zeichenwettbewerbe (für
die sportlichere Jugend), die berühmte Schnitzeljagd (auch bekannt als Turbojagd) rund
um euer Klubhaus, Karaokewettbewerbe (Tip: beginnt mit Cat-Stevens-Themenabenden
und eure Jugend wird höchst zufrieden und motiviert sein!), Einladung anderer
Turbojugend chapter und so weiter.
8. Turbojugend Feiertage
Hank’s Geburtstag! Der 15. Juni ist ein verbindlicher Feiertag für jeden in Denim. Ihr
könnte weitere Feiertag wählen, wie den Geburtstag eures Präsidenten, Pre-Listeningoder Video-Parties, Veröffentlichungsdaten neuer Turbonegro-Alben und ähnlichem.

FAQ
WER IST DER KONTAKT FÜR DIE TURBOJUGEND?
Für Fragen aller Art wendet euch bitte an jugendwart@turbojugend.net

WAS IST DIE TURBOJUGEND?
Die Turbojugend startete in den späten 90ern als Turbonegro’s Marine. In mehr als einer
Dekade förderte die Jugend nicht nur den Mythos um die Band, sondern begründete einen
gemeinsamen Nenner für Gleichgesinnte Individuen, der sich in einem Rock’n’Roll-Lifestyle
und Freunschaften auf der ganzen Welt manifestiert. Insbesondere Freundschaft war von
Beginn an der Geist der Turbojugend und dieser Geist ist wesentlich um die Jugend lebendig
zu halten.
Mehr über die Regeln und Werte der Turbojugend findet ihr in den Regeln.

WARUM KLEIDET IHR EUCH GLEICH?
Die Turbojugend-Jacke, oder Kutte, wie sie eigentlich genannt wird, ist ein beinahe
unverzichtbarer Bestandteil eines Mitgliedes der Turbojugend. Das Phänomen wuchs als
Turbonegro 1996 einen Sponsorenvertag mit Levi’s abschlossen und der Denim-Look sich
überall verbreitete. Die leere (Levi’s) Jacke wird mit einigen Stickereien versehen, wie der
Kappe und dem Chapter- bzw. Orts-Namen auf dem Rücken, sowie dem Krieger-Namen
(Warrior) und dem Turbonegro-Schriftzug auf der Vorderseite. 2005 schuf die TJ St. Pauli
ene eigene Jackenproduktion mit dem Namen Jugendmode.
Durch das Tragen der Jacke kann ein Turbojugendlicher andere Turbojugendliche auf der
ganzen Welt erkennen (nun, natürlich nur, wenn diese ihre Kutte auch tragen, Dummchen ^^)
und Ihnen im Geiste der Freundschaft und des Rock'n'Roll begegnen.
Böse Zungen behaupten, durch die Kutten könnten sich Turbojugendliche am Gestank
erkennen (wegen des Kuttenwaschverbotes (mehr dazu in den REGELN)) aber das ist nur
Verleumdung!
Viele der Turbojugendlichen tragen außerdem den stilvollen Matrosenhut. Nun, die
Turbojugend begann als Turbonegro's Marine, müssen wir noch mehr dazu sagen? Ansonsten
fragt Happy Tom (er trägt den Hut auf der Bühne), wenn ihr an diesem Thema interessiert
seid...

WAS IST EINER KRIEGER-NAME (WARRIOR) UND WIE WIRD ER GEWÄHLT?
Der Warrior Name ist ein beduetender Teil der Identität eines Mitglieds der Turbojugend und
kann als Stickerei auf der Kutte über der rechten Vordertasche gesehen werden. Die aliASSe
sollten sollten einprägsam sein. Präsidenten bevorzugen für gewöhnlich Namen, die ihre
Macht und Weisheit widerspiegeln. Beliebt sind Abwandlungen von mehr oder weniger
bekannte historische Figuren, selbst wenn einige davon einen fragwürdigen Lebenslauf haben:
Caesar Proud, Capitan, El Supremo oder Henry Kissmyassinger sind einige der

ausdrucksstärkeren Synonyme. Vizepräsidenten-Namen haben etwas mit ihrem Rang oder
ihren Fähigkeiten innerhalb ihrer Jugend zu tun. Sie spiegeln die Persönlichkeit der
Vizepräsidenten wieder (weitere Informationen, wieder, in den REGELN).
Ebenfalls recht beliebt sind Warrior-Namen, die die Silbe ASS (Arsch) in sich tragen, so wie
SarahbASS oder Lucky AssAssIn, und es gibt auch etliche PrincASSes. Warum? Nun,
Turbonegro haben eine lange Geschichte von Anal-Referenzen in ihren Liedern (erinnert euch
an Rendezvous With Anus, Pain in der Arsch Pocket Full of Cash oder Rock Against Ass)...
nicht zu vergessen die berüchtigte Arschraketen-Aufführung von Sänger Hank van Helvete
auf der Bühne. Er gibt an, dass der Arsch der sexuellste/schönste Teil des menschlichen
Körpers ist.

WIE SEID IHR ORGANISIERT?
Die Turbojugend ist in Chaptern organisiert. Jedes Chapter wird souverän von seinem
Präsdenten regiert. Die offizielle Turbojugend-Registrierung findet auf Turbojugend.net statt.
Auschließlich der Präsident eins Chapters kann die jeweilige Seite für seine/ihre Turbojugend
verwalten. Er/Sie bestimmt das Auftreten seiner/ihrer Turbojugend auf der Seite.
Aber niemals außer Acht lassen: unser wichtigstes Anliegen ist es, Spaß miteinander zu
haben, aber es muss auch allen klar sein, dass jeder, der eine Kutte trägt, sich diesen ernsten
Themas bewusst ist. Du repräsentierst eine Gemeinschaft und solltest nicht unser Image
ruinieren, indem du glaubst, eine Jacke gibt dir einen Freifahrtschein dafür, dich daneben zu
benehmen oder Amok zu laufen.
Bezüglich der Neugründung oder des Beitritts in ein existierendes Chapter, lest bitte das
„HowTo“.

WAS IST DAS "SCHLEMMERECK"?
Das berühmte Speise- und Seemanns-Lokal Fred’s Schlemmereck, oder Schlemmereck, wie
es jetzt heißt, ist das Klubheim der Turbojugend St. Pauli (Die Mutter aller Jugenden). Es
befindet sich im schönen Herzen St. Pauli’s an der Kreuzung Hamburger Berg und
Seilerstraße. Es ist berühmt für eine Mischung aus maritimen- und Rock’n’Roll-Lebensarten.
Alles was man braucht, um einen netten Abend auf St. Pauli zu verbringen. Und das Essen
und das Bier – aaargh! (um die Seite der TJ St. Pauli zu zitieren). Vergesst nicht, die Jukebox
zu besichtigen.
Während der WTJT ist das Schlemmereck der hauptsächliche Treffpunkt der Turbojugenden
aus der ganzen Welt und somit so etwas wie die Heimstätte der weltweiten Turbojugend.
Und natürlich ist es eine Pflicht das Schlemmereck zu besuchen, wenn ihr mal in Hamburg zu
Besuch seid. Aber benehmt euch anständig! Sonst wirst du es mit Herbert zu tun bekommen,
dem Inhaber des Schlemmerecks.

