Schweizerischer Kanu-Verband

Dokument:
Datum:
Seite:
Gültia ab:
Gültia bis:

Statuten / Statuts
Verantwortlicher:
Genehmiat durch, am:
Geht an:
Zur Kenntnis an:

Art.
1.
1.1

1.2

Vorstand
Delegiertenversammluna, 19.03.2022
Sektionen, Vorstand, Revisionsstelle
www.swisscanoe.ch

19.03.2022
1/10
19.03.2022
auf Widerruf

Statuten ideutschl
Allaemeines
Unter dem Namen Schweizerischer Kanu-Verband
(Abk.: SKV), Federation Suisse de Canoe-Kayak
(Abk.: FSCK), Swiss Canoe Federation {Abk.: SCF),
gegründet 1925, nachfolgend SKV genannt, besteht
auf unbeschränkte Dauer ein im Handelsregister
eingetragener Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB.
Sein Sitz befindet sich am jeweiligen Sitz der Geschäftsstelle und wird vom Vorstand bestimmt.

Statuts (francaisl
Generalites
Sous la denomination Federation Suisse de CanoeKayak (FSCK), Schweizerischer Kanu-Verband
(SKV), Swiss Canoe Federation (SCF), fondee en
1925, cl-apres FSCK, il existe une association de
duree indeterrninee au sens des art. 60 ss CCS. La
FSCK est inscrite au registre du commerce. Son siege
est au lieu ou se trouve son secretarlat et est
deterrnine par le cornite.

Der SKV ist die national und international anerkannte
Organisation für den Kanusport in der Schweiz. Unter
Kanusport werden alle Aktivitäten verstanden, bei
welchen sich ein:e Paddler:in oder mehrere
Paddler:innen mit einem einblättrigen (Stechpaddel)
oder zweiblättrigen (Doppelpaddel) Paddel mit Blick in
Fahrtrichtung fortbewegen. Der SKV bezweckt:

La FSCK est, sur le plan national et international,
l'organisation de canosisme reconnue en Suisse. Par
canoetsme, on entend toutes les activites dans
lesquelles un·e ou plusieurs pagayeur·euse·s
utilisent comme moyen de propulsion une pagaie
simple ou une pagaie double en regardant dans le
sens de leur marche. La FSCK poursuit les objectifs
suivants:

•

die Förderung des Kanu-Tourismus;

•

die Förderung des Kanu-Leistungssports;

•

die Förderung der Ausbildung und
Sicherheit im Kanusport;

•

die Förderung des Nachwuchses im Kanusport;

•

die Förderung und Verankerung des Kanusports in der Gesellschaft als Beitrag zur Lebensqualität und Gesundheit;

•

•

•

die Vertretung der Interessen des Kanusports der Schweiz gegenüber der Öffentlichkeit, den Behörden sowie nationalen
und internationalen Organisationen;
die Unterstützung und Koordination der
Tätigkeiten seiner Sektionen und die Erfüllung übergeordneter Aufgaben nach dem
Subsidiaritätsprinzip;

•

Developper le tourisme en canoä-kayak ;

•

Promouvoir la competition en canoä-kayak ;

•

Promouvoir la formation et la securite dans
le sport de canoe-kayak ;

•
•

Repandre le sport de canoe-kayak et
assurer sa reconnaissance dans la societe
en tant que facteur de qualits de vie et de
sante ;

•

Representsr les interets du sport de canoäkayak suisse vis-a-vis du public, des
autorites, ainsi que vis-a-vis des
organisations nationales et internationales ;

•

Soutenir et coordonner les activites de ses
sections et accomplir les täches de rang superieur selon le principe de subsidiarite ;

•

Favoriser la protection de la nature et la protection des eaux.

die Förderung des Natur- und Gewässerschutzes.

Seine Zielsetzungen und Aufgaben werden in einem
Leitbild näher beschrieben.

Encourager a la releve dans le sport de

canoe-kayak :

Les objectifs et les täches de la FSCK sont resumes
dans un principe directeur.
1.3

Der SKV ist eine politisch unabhängige, konfessionell
neutrale, nichtgewinnstrebige und gemeinnützige
1 nstitution.

La FSCK est une institution politiquement lndependante, confessionnellement neutre, sans but lucratif ;
eile se voue des buts d'interät general.

Er kann zur Erfüllung seines Zwecks kaufmännische
Gewerbe betreiben, Zweigniederlassungen und
Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten
und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland
beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder
indirekt mit seinem Zweck in Zusammenhang stehen.
Er kann zur Erfüllung seines Zwecks im In- und
Ausland
Grundeigentum
erwerben,
belasten,
veräussern und verwalten. Er kann zur Erfüllung
seines Zwecks auch Finanzierunaen für eiaene oder

Afin de realiser ses objectifs, eile peut exercer des
activites commerciales, fonder des succursales et des
filiales en Suisse et a l'etranqar, prendre des participations dans d'autres entreprises en Suisse et
l'etranqer et se livrer toutes operations directement
ou indirectement liees a ses propres buts. Afin de
reaüser ses objectifs, eile peut acquerir des immeubles en Suisse et l'etranqer, les grever de gages, les
allensr et les administrer. Dans le but de realiser ses
obiectits, eile oeut eaalement contracter des

a

a

a
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fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und
Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte
einaehen.
Der SKV setzt sich für einen gesunden, sauberen,
respektvollen, fairen und erfolgreichen Sport ein. Er
lebt diese Werte vor, indem er - sowie seine Organe
und Mitglieder - dem Gegenüber mit Respekt
begegnet, transparent handelt und kommuniziert. Der
SKV anerkennt die aktuelle Ethik-Charta des
Schweizer Sports und verbreitet deren Prinzipien in
seinen Mitgliedern.
Der
SKV
seine
direkten
und
indirekten
Mitgliedsorganisationen und alle auf Seite 4
("Persönlicher Geltungsbereich") des Doping-Statuts
von Swiss Olympic ("Doping-Statut") bzw. in Artikel 1
Absatz 4 des Ethik-Statuts des Schweizer Sports
("Ethik-Statut") genannten Personen unterstehen dem
Doping-Statut bzw. dem Ethik-Statut. Der SKV sorgt
dafür, dass alle diese Personen, soweit sie dem SKV
angehören oder zugerechnet werden können, das
Doping-Statut und das Ethik-Statut anerkennen und
befolgen.
Mutmassliche Verstösse gegen das Doping Statut
oder das Ethik-Statut werden von Swiss Sport
lntegrity untersucht. Die Disziplinarkammer des
Schweizer Sports (nachfolgend: Disziplinarkammer)
ist für die Beurteilung und Sanktionierung von
festgestellten Verstössen gegen das Doping-Statut
und
das
Ethik-Statut
zuständig.
Die
Disziplinarkammer
wendet
ihre
Verfahrensvorschriften
an.
Entscheide
der
Disziplinarkammer können unter Ausschluss der
staatlichen Gerichte innert 21 Tagen ab Erhalt des
begründeten Entscheids beim Tribunal Arbitral du
Sport (TAS) in Lausanne angefochten werden.

Der SKV ist Mitglied folgender Organisationen:

(bisher 1.4)
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operations de financement pour son propre compte ou
celui d'autrui, ainsi qu'accorder des garanties ou des
cautionnements des filiales et des tiers.
La FSCK s'engage pour un sport propre, respectueux,
fair-play et performant. Elle applique ces valeurs en
faisant preuve de respect envers les autres et en
agissant et communiquant de rnaniere transparente. II
en va de rnärne de ses organes et de ses membres.
La FSCK reconnait l'actuelle Charte d'ethique du
sport Suisse et en diffuse les principes au sein de ses
membres.
La FSCK, ses organisations membres, directes et
indirectes, et toutes les personnes citees la page 4
("Champ
d'application
personnel")
du
statut
concernant Je dopage de Swiss Olympic ("Statuts
concernant le dopage") et l'article 1.1 alinea 4 des
statuts en mattere d'ethlqus pour le sport suisse
(Statuts en mattere d'etblcue) sont assujetties au
statut concernant le dopage et aux statuts en matiere
d'ethique. La FSCK s'assure que toutes ces
personnes, dans la mesure ou elles font partie de la
FSCK ou peuvent lui etre attribuees, reconnaissent et
respectent Je statut concernant le dopage et les statuts
en mattere d'ethique.
Les violations presurnees du Statut concernant le
dopage et des statuts en matiere d'ethique font l'objet
d'une enquäte de Swiss Sport lntegrity. La Chambre
disciplinaire du sport suisse (cl-apres la chambre
disciplinaire) est competente pour juger et sanctionner
les violations constatees du statut concernant le
dopage et des Statuts en rnatiere d'ethique. La
chambre disciplinaire appliques ses regles de
procedure, Les decisions de la chambre disciplinaire
peuvent etre contestees devant le Tribunal Arbitral du
Sport (TAS) Lausanne, l'exclusion des tribunaux
ordinaires, dans un delai de 21 jours compter de la
receotion de la decision rnotivee.
La FSCK est membre des organisations cl-apres :

a

a

a

a

a

a

•

International Canoe Federation (ICF);

•

International Canoe Federation (ICF) ;

•

European Canoe Association (ECA);

•

European Canoe Association (ECA) ;

•

Swiss Olympic Association (SOA);

•

Swiss Olympic Association (SOA) ;

•

Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG);

•

Societe suisse de sauvetage (SSS) ;

•

AQUA VIVA - RHEINAUBUND ;

•

AQUA VIVA- RHEINAUBUND;

•

•

Stiftung SchweizMobil, Bern (durch Einsitznahme eines Vertreters des SKV im Stiftungsrat);

Fondation SuisseMobile, Berne (par
l'occupation d'un siege au sein du Conseil
de fondation par un representant de la
FSCK);

•

Verein «sportartenlehrer.ch»;

•

Association «sportartenlehrer.ch» ;

•

Euro Paddle Pass (EPP)

•

Euro Paddle Pass (EPP) ;

•

Verein Natur+ Freizeit

•

Association Nature + Loisir
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Mitgliedschaft
Der SKV besteht aus Sektionen mit ihren Sektionsmitgliedern
(Aktiv-,
Leistungssportund
Juniormitglieder) sowie aus Einzelmitgliedern und
Ehrenmitgliedern.

Qualite de membre
La FSCK se compose de sections, de membres de
celles-ci (membres actifs, de sport de performance et
juniors), ainsi que de membres individuels et de
membres d'honneur.

Sektionen
Sektionen sind Vereine im Sinne von Art. 60 ff. ZGB
mit mindestens zehn dem SKV gemeldeten Aktiv-,
Leistungssportoder
Juniormitgliedern.
Ihr
Hauptzweck muss das Betreiben des Kanusports
sein.

Sections
Les sections sont des associations au sens des art. 60
ss CCS et ont au moins dix membres (actifs, sport de
performance ou juniors) annonces
la FSCK. Elles
doivent avoir comme but principal la pratique du sport
de canoe-kayak,

2.1.2

Mit ihrer Mitgliedschaft im SKV anerkennen die Sektionen dessen Statuten, Reglemente, Weisungen und
Beschlüsse. Die Sektionsstatuten sowie Änderungen
derselben bedürfen der Genehmigung durch den
Vorstand des SKV.

En devenant membre de la FSCK, les sections reconnaissent ses statuts, reqlernents, directives et
decisions. Les statuts des sections doivent ötre approuve par le cornite de la FSCK ; il en va de rnörne
de leurs modifications.

2.1.3

Beitrittsgesuche sind schriftlich unter Beilage der
Sektionsstatuten sowie der Vorstands- und Mitgliederlisten dem Vorstand des SKV einzureichen. Dieser
entscheidet über die provisorische Aufnahme bis zur
nächsten ordentlichen
Delegiertenversammlung;
diese entscheidet über die definitive Aufnahme. Provisorisch aufgenommene Sektionen haben dieselben
Rechte und Pflichten wie die übrigen Sektionen, mit
Ausnahme des Stimm- und Wahlrechts in der Delegiertenversammlung sowie des Antragsrechts an die
Delegiertenversammlung und des Rechts auf Einberufung einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung.

Les demandes d'adhesion doivent etre adressees par
ecnt, avec les statuts de la section, l'indication de la
composition du cornite et la liste des membres, au
cornite de la FSCK. Celui-ci decide provisoirement de
l'affiliation jusqu'a la prochaine assernblee des delegues qui statue sur l'affiliation titre definitif. Les sections affiliees titre provisoire ont les mämes droits et
les rnömes obligations que les autres sections,
l'exception des droits de vote et d'election
l'assernblee des delegues, du droit de faire des propositions l'asssmblee des delegues et du droit la
convocation d'une assernblee extraordinaire des
delegues.

Sektionen, welche die Mindestgrösse von zehn dem
SKV gemeldeten Aktiv-,
Leistungssport oder
Juniormitgliedern an drei aufeinander folgenden
Stichtagen (1. Januar) unterschreiten, verlieren den
Status als Sektion; ihre Sektionsmitglieder werden
anschliessend als Einzelmitglieder geführt.

Les sections qui, trois annees consecutives,
n'atteignent plus la date deterrninante cet egard
(1er janvier) l'effectif minimal de dix membres (actifs,
spart de performance ou juniors) annonces la FSCK,
perdent leur statut de section ; leurs membres sont
ulterieurernent traites comme
des
membres
individuels.

Sektionsmitglieder
Alle Aktiv-, Leistungssport- und Juniormitglieder einer
Sektion müssen gleichzeitig Sektionsmitglied des
SKV sein. Jugendliche gelten als Juniormitglieder
bzw. Juniormitglieder Leistungssport bis zum Ende
des Kalenderjahrs, in dem sie 18 Jahre alt geworden
sind, über 18-Jährige gelten als Aktivmitglieder oder
Aktivmitglieder Leistungssport.

Membres des sections
Tous les membres actifs et juniors d'une section
doivent etre sirnultanernent membres de la FSCK. Les
jeunes sont consideres comme membres juniors ou
membres juniors de sport de performance jusqu'ä la
fin de l'annee civile durant laquelle les membres ont
atteint 18 ans revolus et, apres 18 ans, comme
membres actifs ou membres actifs de spart de
oerformance.
Les demandes d'adhesion doivent ätre adressees au
secretarlat dans le cadre de l'echeance annuelle
d'annonce conforrnernent au chiffre 2.2.3. L'admission
s'effectue, en regle generale, automatiquement lors
de la facturation de la cotisation de membre
la
section. S'il existe de justes motifs, le cornite peut
refuser une admission ; les dispositions prevues au
chiffre 2.2.7 sont alors applicables.

2.

2.1.
2.1.1

2.1.4

2.2.
2.2.1

2.2.2

2.2.3

Beitrittsgesuche sind im Rahmen der jährlichen
Stichtagsmeldung gemäss Ziffer 2.2.3 der Geschäftsstelle einzureichen. Die Aufnahme erfolgt in der Regel
automatisch mit der Rechnungsstellung des Mitgliederbeitrags an die Sektion. Bei Vorliegen wichtiger
Gründe kann der Vorstand die Aufnahme verweigern,
wobei die Richtlinien gemäss Ziffer 2.2.7 gelten.

Jedes Mitglied ist zur Zahlung eines jährlichen Mitoliederbeitraos verpflichtet, dessen Höhe von der

a

a

a

a
a

a

a

a

a
a

a

Chaque membre est tenu de verser une cotisation
annuelle dont l'assemblee des deleques fixe le mon-
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Delegiertenversammlung festgelegt wird. Für das
Inkasso sind die Sektionen verantwortlich. Sie melden
der Geschäftsstelle jährlich bis 31. Januar ihre aktueile Mitgliederliste per 1 . Januar des selben Jahres.
Die auf dieser Basis in Rechnung gestellten Mitgliederbeiträge sind durch die Sektionen wie folgt geschuldet: mind. die Hälfte bis 30. Juni, der Rest bis 30.
September. Ein- und Austritte, die nach der jährlichen
Stichtagsmeldung erfolgen, werden erst für das
Folgejahr berücksichtigt.

tant.
Les
sections
sont
responsables
de
l'encaissement. Elles annoncent chaque annee au
secretarlat la liste jour des membres au 1er janvier
de l'annee avant le 31 janvier de cette mörne annee,
Les cotisations de membres tactursss sur cette base
sont dues par les sections comme suit : au moins la
rnoltie avant le 30 juin, le reste avant le 30 septembre.
Les entrees et les sorties qui surviennent apres
l'echeance annuelle sont prises en compte pour
l'annee suivante.

2.2.4

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Streichung,
Ausschluss oder Tod. Mit dem Ende der Mitgliedschaft erlöschen sämtliche Rechte, insbesondere
besteht kein Anspruch auf das Vereinsvermögen.
Verbindlichkeiten gegenüber dem SKV bleiben weiterhin bestehen.

La qualite de membre s'eteint par demission, radiation, exclusion ou deces, La perle de cette quallte
entraine la perle de tous les droits ; eile entraine notamment la perle de tout droit sur la fortune de
l'association. Les obligations envers la FSCK subsistent.

2.2.5

Der Austritt kann nur auf Ende eines Kalenderjahrs
erfolgen.

La dernlsslon ne peut etre donnse que pour la fin
d'une annee civile.

2.2.6

Mitglieder, deren Sektion ihrer Pflicht zur Zahlung der
jährlichen Mitgliederbeiträge nicht nachkommt, können vom Vorstand ohne formelles Ausschlussverfahren gestrichen werden. Es besteht kein Rekursrecht
gemäss Ziffer 2.2.7. Die Streichung kann widerrufen
werden.

Les membres pour lesquels leur section ne s'acquitte
pas de l'obligation de paiement de la cotisation annuelle de membre peuvent eire radies par le cornlte
sans procsdure formelle d'exclusion. Le droit de recours prevu au chiffre 2.2.7 n'existe pas dans cette
hypothese. La radiation peu! eire annulee,

2.2.7

Der Ausschluss eines Mitglieds kann durch den Vorstand aus wichtigen Gründen erfolgen. Das Mitglied
ist darüber schriftlich zu informieren und kann innert
30 Tagen beim Vorstand schriftlich Rekurs an die
nächste ordentliche Delegiertenversammlung einreichen. Bis dahin bleiben die Mitgliedschaft und sämtliehe Rechte sistiert. Für den definitiven Ausschluss
durch die ordentliche Delegiertenversammlung ist das
absolute Mehr der anwesenden Stimmen erforderlich.

S'il existe de justes motifs, le comite peut exclure un
membre. Celui-ci doit en eire intorme par lettre recomrnandee et peu!, dans les 30 jours, adresser au
cornite un recours ecrlt
l'intention de la prochaine
assernblee ordinaire des delegues. Dans l'intervalle,
la qualite de membre et les droits qui lui sont lies sont
suspendus. L'exclusion definitive par une assernblee
ordinaire des delegues necessite une decision
la
majorite absolue des voix präsentes.

2.2.8

Die Mitgliedschaft endet automatisch mit dem Tod des
Mitglieds.

La qualite de membre cesse automatiquement au
deces.

2.3.

Einzelmitglieder
Personen, die keiner Sektion als Aktiv- oder Juniormitglied angehören, können dem SKV als Einzelmitglieder oder Einzelmitglieder Leistungssport
beitreten. Sie haben dieselben Rechte und Pflichten
wie Sektionsmitglieder, mit Ausnahme des Stimmund Wahlrechts in der Delegiertenversammlung sowie
des Antragsrechts an die Delegiertenversammlung
und
des
Rechts
auf
Einberufung
einer
ausserordentlichen
Delegiertenversammlung.
Im
Übrigen gelten die Statutenbestimmungen über die
Sektionsmitglieder sinngemäss.

Membres individuels
Des personnes qui n'appartiennent aucune section
peuvent entrer au sein de la FSCK titre de membres
individuels ou membres individuels de Sport de
performance. lls ont les rnärnes droits et obligations
que les membres de sections, l'exception des droits
de vote et d'elecnon l'assembles des deleques, du
droit de faire des propositions
l'assembtee des
delegues et du droit la convocation d'une assernblee
extraordinaire des delegues. Les dispositions
statutaires concernant les membres de sections
s'appliquent, pour le surplus, par analogie.

Ehrenmitalleder
Zu Ehrenmitgliedern können auf Antrag des Vorstands durch Beschluss der Delegiertenversammlung
Personen ernannt werden, die sich um den SKV oder
den Kanusport besonders verdient gemacht haben.
Sie sind vom jährlichen Mitgliederbeitrag, nicht aber
von sonstigen Beiträgen und Gebühren, befreit.

Membres d'honneur
Sur proposition du comite, des personnes qui ont
rendu des services siqnales la FSCK ou au sport de
canoä-kayak peuvent ötre nornmes membres
d'honneur par decision de l'assernblee des delegues.
Ces personnes sont dispsnsees de la cotisation annuelle de membre, mais pas des autres contributions
ou redevances.

2.3.1

2.4.
2.4.1

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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Oraane
Deleaiertenversammluna
Die Delegiertenversammlung ist das oberste Organ
des SKV. Sie setzt sich aus den Delegierten der Sektionen zusammen. Für die Stimmenzahl sind die dem
SKV gemeldeten Aktiv- und Juniormitglieder am 1.
Januar (=Stichtag) massgebend:
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Oraanes
Assemblee des delegues
l.'assernblee des deleques est l'organe suprerne de la
FSCK. Elle se compose de delegues des sections. Est
determinant pour le nombre de voix l'effectif des
membres actifs et juniors annoncss la FSCK au 1 er
janvier (= date de reterence) :

a

•

10-20 Mitglieder = 1 Stimme;

•

10-20 membres = 1 voix;

•

21-40 Mitglieder= 2 Stimmen;

•

21-40 membres = 2 voix;

•

41-60 Mitglieder= 3 Stimmen;

•

41-60 membres = 3 voix;

•

etc.

•

etc.

a

Die Vertretung einer Sektion durch eine andere ist
gestattet. Es bedarf hierfür einer rechtsgültig unterzeichneten Vollmacht der zu vertretenden Sektion.
Die Vollmacht muss vor Beginn der Delegiertenversammlung beim Vorstand deponiert werden. Eine
Sektion kann gleichzeitig nicht mehr als eine Vertretung wahrnehmen.

Une section est autorisee se faire representer par
une autre. Une procuration valablement siqnee par la
section
representer est necessaire
cet effet. La
procuration doit ätre deposee auprss du comite avant
le debut de l'assernblee des delegues. Une section ne
peut representer qu'une seule autre section la fois.

Die ordentliche Delegiertenversammlung findet jährlich bis Ende April statt. Sie wird vom Vorstand
schriftlich mindestens acht Wochen vorher unter
Beilage der Traktandenliste einberufen. Jede statutengemäss einberufene Delegiertenversammlung ist
beschlussfähig.

L'assernolee ordinaire des delegues a lieu chaque
annee jusqu'ä la fin avril. Elle est convoquee par le
cornite au plus tard huit semaines
l'avance et par
ecrit ; l'ordre du jour est joint la convocation. Toute
assernblee des delegues convoquee contorrnement
aux statuts est en mesure de prendre valablement ses
decislons.

3.1.4

Die Sektionen haben Anträge an die Delegiertenversammlung innert dreier Wochen nach deren Einberufung schriftlich dem Vorstand einzureichen.
Wahlvorschläge sind auf denselben Zeitpunkt erwünscht, können jedoch auch noch an der Delegiertenversammlung vorgebracht werden.

Les sections sont tenues de remettre au comite. dans
les trois semaines compter de la convocation, leurs
propositions sur lesquelles l'assemblee des deleques
doit prendre ses decisions, Les candidatures aux
electlons doivent, en principe, etre presentees dans le
meme delal ; elles peuvent toutefois egalement l'ätre
lors de rassernblee des delegues.

3.1.5

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung, der Bericht
der Revisionsstelle, das Budget sowie Anträge und
Wahlvorschläge des Vorstands oder von Sektionen
werden den Sektionen spätestens drei Wochen vor
der Delegiertenversammlung zugestellt.

Le rapport annuel, les comptes annuels, le rapport de
l'organe de revislon, le budget, ainsi que les propositions et les candidatures pour des elections sont
cornrnuniques aux sections au plus tard trois semaines avant l'assernblee des delegues.

3.1.6

Der Vorstand, ein Fünftel der Sektionen oder Sektionen, die zusammen einen Fünftel der Delegiertenstimmen vertreten, können eine ausserordentliche
Delegiertenversammlung verlangen. Wird eine solche
durch Sektionen verlangt, so ist sie innert dreier Monate ab Eingang des Begehrens beim Vorstand abzuhalten. Für die Stimmenzahl ist der Status der
letzten ordentlichen Delegiertenversammlung massgebend. Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand
schriftlich mindestens drei Wochen vorher unter Beilage der Traktandenliste und Anträge. Im Übrigen
gelten die Statutenbestimmungen über die ordentliche
Delegiertenversammlung sinngemäss.

Le comlte, un clnqulsme des sections ou des sections
qui totalisent ensemble un clnquierne des voix attribuees aux delegues peuvent exiger une assemblse
extraordinaire des delegues. Si l'assernblee extraordinaire des delegues est exiqee par des sections, eile
doit ätre tenue dans les trois mois
compter de la
reception, par le comite, de la demande relative. Le
nombre des voix est calcule selon le statu quo de la
derniere assemblee ordinaire des delegues. Une
aesemblee extraordinaire des deleques est convoquee par le cornite au moins trois semaines l'avance
et par ecrit ; l'ordre du jour et les propositions sont
joints la convocation. Les dispositions statutaires sur
l'assernblee ordinaire des delegues s'appliquent par
analogie l'assemblee extraordinaire.

3.1.3

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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3.1.7

Die Mitglieder des Vorstands nehmen an der Delegiertenversammlung teil. Sie können nicht Delegierte
einer Sektion sein und haben kein Stimmrecht.

Les membres du cornite assistent l'assernblee des
delegues. lls ne peuvent eire deleques d'une section
et n'ont aucun droit de vote.

3.1.8

Der /die Präsidentin oder (bei dessen / deren
Verhinderung) ein weiteres Vorstandsmitglied leitet
die
Delegiertenversammlung.
Die
Stimmenzähler:innen
werden
durch
die
Delegiertenversammlung
gewählt.
Über
die
Verhandlungen und Beschlüsse ist ein Protokoll zu
führen, das durch die vorsitzende Person und den /
die Protokollführer:in unterzeichnet wird.

La·le president-e ou (en cas d'ernpächemsnt de
celui·elle-ci) un membre du cornlts dirige l'assernblee
des delegues. Les scrutateur·rice·s sont choisis
parmi les participants l'assernblee des delegues.
l.'assernblee fait l'objet d'un proces-verbal qui doit
etre siqne par la·le presidente ou sa·son
representate et par la·le redacteur-rice de ce
document.

3.1.9

Über Geschäfte, die nicht auf der Traktandenliste der
Delegiertenversammlung stehen, kann nicht gültig
Beschluss gefasst werden. Ausgenommen ist der
Antrag auf Einberufung einer ausserordentlichen
Delegiertenversammlung.

Aucune decision ne peut etre valablement prise sur
des affaires qui ne figurent pas
l'ordre du jour de
l'assemblee des delegues. Fait exception la proposition de convoquer une assernblee extraordinaire des
delegues.

3.1.10

Abstimmungen erfordern das relative Mehr. Abstimmungen über die Festsetzung oder Änderung der
Statuten, den Ausschluss von Mitgliedern oder die
Auflösung des SKV erfordern das absolute Mehr der
anwesenden Stimmen. Bei Stimmengleichheit hat der
/ die Vorsitzende Stichentscheid.

Les votations se font la rnajorite relative. Les votations concernant l'adoption ou la modification des
statuts. l'exclusion de membres ou la dissolution de la
FSCK necessitent la rnajorite absolue des voix presentes. En cas d'egalite de volx, la voix de la
presidence est preponderante.

3.1.11

Bei Wahlen gilt für die ersten beiden Wahlgänge das
absolute Mehr der anwesenden Stimmen und beim
dritten Wahlgang das relative Mehr. Bei Stimmengleichheit im dritten Wahlgang entscheidet das Los.

Lors d'electtons, les deux premiers tours se font la
maiorite absolue des voix präsentes, et le troisierne
tour la rnajorite relative. En cas d'egalite de voix au
troisierne tour, le sort decide.

3.1.12

Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen, sofern
nicht ein Fünftel der Sektionen oder Sektionen, die
zusammen einen Fünftel der Delegiertenstimmen
vertreten, geheime Abstimmung oder Wahl verlangen.

Les votations et elections se font en scrutin ouvert,
pour autant que le vote secret ne soit pas demande
par le cinquierne des sections presentes ou des sections qui totalisent ensemble un clnquierne des voix
presentes,

3.1.13

Die Delegiertenversammlung hat folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben:

l.'assernblee des delegues a les cornpetences intransmissibles et inalienables suivantes :

a

a

a

a

a

•

Festsetzung und Änderung des Leitbilds;

•

Adoption et modification du principe
directeur;

•

definitive Aufnahme von Sektionen;

•

Dscislon sur l'admission de sections
definitif :

•

Beschlussfassung über Rekurse betreffend
den Ausschluss von Mitgliedern;

•

Declsion sur les recours concernant
l'exclusion de membres ;

•

Ernennung von Ehrenmitgliedern auf Antrag
des Vorstands;

•

Nomination de membres d'honneur sur
proposition du comite ;

•

Abnahme des Jahresberichts des
Vorstands;

Approbation du rapport annuel du comite ;

•

Abnahme der Jahresrechnung und des Berichts der Revisionsstelle;

•
•

•

Entlastung des Vorstands, der Revisionsstelle und der Geschäftsführung
(Decharge);

•

Octroi de la decharqe au cornite, l'organe de
revlslon et l'administration ;

•

Beschlussfassung über Anträge des Vorstands und der Sektionen;

•

Decision sur les propositions du comite et
des sections ;

•

•

Decision sur le budget annuel ;

Beschlussfassuno über das Budaet;

a titre

Approbation des comptes annuels et du rapport de l'organe de revislon ;

a
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•

Abnahme der Protokolle der ordentlichen
und ausserordentlichen Delegiertenversammlungen;

•

Approbation des procss-verbaux des assernblees ordinaires ou extraordinaires des
delegues;

•

Wahl und Abberufung des/ der Präsidentin,
der weiteren Mitglieder des Vorstands sowie
der Revisionsstelle;

•

Election et revocation du·de la president-e,
des autres membres du comite, ainsi que de
l'organe de revision ;

•

Festsetzung und Änderung der jährlichen
Mitgliederbeiträge;

•

Fixation et modification des cotisations de
membre;

•

Bildung und Auflösung von durch den Verband gebildeten Fonds sowie Festsetzung
und Änderung der entsprechenden Reglemente;

•

Decision sur la constitution et la dissolution
de fonds constitues par la federation, ainsi
que sur les reglements y relatifs ;

•

Beschlussfassung über die Fusion, Umwandlung oder Auflösung des SKV sowie
über dessen Beitritt zu anderen Organisationen;

•

Declsion sur la fusion, la transformation ou
la dissolution de la FSCK, ou sur son
adhesion a d'autres organisations ;

•

Festsetzung und Änderung der Statuten.

•

Adoption et modification des statuts .

3.2.

Vorstand

Comite

3.2.1

Der Vorstand besteht aus dem / der Präsidentin und
mindestens zwei weiteren Mitgliedern. Er arbeitet
ehrenamtlich.

Le comite se compose du·de la presidente et d'au
moins deux autres membres. II n'est pas rernunere
pour ses activites.

3.2.2

Der / die Präsidentin und die weiteren Mitglieder des
Vorstands werden durch die Delegiertenversammlung
gewählt. Die Amtsdauer beträgt drei Jahre.
Wiederwahl ist möglich.

La·le presidente et les autres membres du cornite
sont etus par l'assemblee des delegues. Leur duree
de fonction est de trois ans. lls sont reeligibles.

3.2.3

Der Vorstand konstituiert sich (mit Ausnahme des /
der Präsidentin) selbst. Er kann aus seiner Mitte
einen oder mehrere Vizepräsidenten, eine oder
mehrere Vizepräsidentinnen bestimmen. Er regelt die
interne
Organisation
in
einem
Organisationsreglement.

Le comite se constitue lui-mäme (sauf en ce qui
concerne la deslqnation du·de la president-e). II peut
deslqner en son sein un·e ou plusieurs vicepresident-e-s, II fixe son fonctionnement interne dans
le cadre d'un reglement d'organisation.

3.2.4

Der Vorstand tritt auf Einladung des/ der Präsidentin
zusammen, so oft es die Geschäfte erfordern. Jedes
Mitglied des Vorstands kann unter Angabe der
Gründe vom / von der Präsidentin die unverzügliche
Einberufuna einer Sitzung verlangen.
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn wenigstens die
Hälfte der Mitglieder anwesend ist.

Le cornite est convoque par la · le president- e autant de
fois que les affaires le demandent. Chaque membre
du comite peut, en indiquant les motifs d'une teile
demande, exiger du·de la presidente la convocation
immediate d'une seance,
Le quorum est atteint lorsqu'au moins la rnoitie des
membres du cornlte directeur sont presents,

3.2.6

Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfachem
Mehr der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stirnmengleichheit
hat
der
/ die
Präsidentin
Stichentscheid. Jedes Mitglied des Vorstands kann
eine geheime Abstimmung verlangen.

Les declslons du cornite sont prises a la rnajorlte
simple. En cas d'eqalite des voix, c'est celle du·de la
presidsnt-e qui tranche. Chaque membre du cornite
peut exiger le vote au bulletin secret.

3.2.7

Beschlüsse können auch auf dem Weg der schriftlichen Zustimmung zu einem gestellten Antrag gefasst
werden, sofern nicht ein Mitglied die mündliche Beratung verlangt.

Des declsions peuvent aussi etre prises sous forme
d'approbation ecrite d'une proposition forrnulee, pour
autant qu'aucun membre ne demande une discussion
de vive voix.

3.2.8

Über die Verhandlungen und Beschlüsse ist ein Protokoll zu führen, das durch die vorsitzende Person und
den / die Protokollführer:in unterzeichnet wird.

Les deliberations et decisions font l'objet d'un procesverbal signe par la·le presidente ou sa·son
representant- e et par la·le redacteur-trice de ce
document.

3.2.5
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Der Vorstand kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten
der Delegiertenversammlung zugeteilt sind. Er führt
die Geschäfte des Verbands, soweit er die Geschäftsführung nicht übertragen hat.

Le cornite peut decider dans toutes les affaires que la
loi ou les statuts n'attribuent pas
l'assernblee des
delegues. II gere les affaires de la federation dans la
mesure ou il n'a pas deleque des täches de gestion.

Der Vorstand hat folgende
unentziehbare Aufgaben:

Le comite a les competences intransmissibles et
inalienables suivantes :

unübertragbare und

a

•

die Oberleitung des SKV und die Erteilung
der nötigen Weisungen;

•

exercer la haute direction de la FSCK et
etablir les instructions nscessaires:

•

die Festlegung der Organisation;

•

fixer l'organisation;

•

die Ausgestaltung des Rechnungswesens,
der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung;

•

Fixer les principes de la cornptabülte et du
contröle financier, ainsi que le plan financier

•

die Ernennung und Abberufung der mit der
Geschäftsführung betrauten Personen;

•

•

die Oberaufsicht über die mit der Gechäftsführung betrauten Personen, namentlich im
Hinblick auf die Befolgung der Gesetze,
Statuten, Reglemente und Weisungen;

Nommer et revoquer les personnes chargees de la gestion et de la representation ;

•

die Erstellung des Geschäftsberichts sowie
die Vorbereitung der Delegiertenversammlung und die Ausführung ihrer Beschlüsse;

Exercer la haute surveillance sur les
personnes charqees de la gestion pour
s'assurer notamment qu'elles observent la
loi, les statuts, les reglements et les
instructions donnees ;

•

die Benachrichtigung des Richters / der
Richterin im Falle der Überschuldung
(analog Art. 725 Abs. 2 OR).

Etablir le rapport de gestion, preparer
l'assernblee des deleques et executer ses
decisions ;

•

lnformer la·le juge en cas de
surendettement (l'art. 725 al. 2 CO
s'applique par analogie).

•

•

Der Vorstand kann die Vorbereitung und die Ausführung seiner Beschlüsse oder die Überwachung von
Geschäften Ausschüssen oder einzelnen Mitgliedern
zuweisen. Er hat für eine angemessene Berichterstattung an seine Mitglieder zu sorgen.

Le cornlte peut repartir entre ses membres, individuellement ou reqroupes en deleqations, la charge de
preparer et d'executer ses decislons ou de surveiller
certaines affaires. II veille
ce que ses membres
soient convenablement informes.

a

a

3.2.11

Der Vorstand legt fest, welche seiner Mitglieder kollektiv zu zweien den SKV nach aussen vertreten.

Le cornite designe les membres appeles representer
la FSCK a l'exterieur, collectivement, a deux.

3.2.12

Der Vorstand kann die Geschäftsführung und Vertretungsbefugnis nach Massgabe eines Organisationsreglements ganz oder zum Teil an einzelne Mitglieder
oder Dritte übertragen. Dieses Reglement ordnet die
Geschäftsführung, bestimmt die hierfür erforderlichen
Stellen und deren Entschädigung, umschreibt deren
Aufgaben und regelt insbesondere die Berichterstattung. Soweit die Geschäftsführung nicht übertragen
worden ist, steht sie allen Mitgliedern des Vorstands
gesamthaft zu.

Le cornlte peut delequer taut ou partie de la gestion et
de la representatlon un ou plusieurs de ses membres ou des tiers conforrnernent
un reglement
d'organisation.
Ce reglement fixe les modalites de la gestion, determine les postes necessaires ainsi que la remuneration
de leurs titulaires, definit les attributions et regle en
particulier l'obligation de faire rapport. Lorsque la
gestion n'a pas ete deleguee, eile est exercee
conjointement par tous les membres du cornlte.

3.2.13

Zur Konsultation der Sektionen kann der Vorstand
Verbandsausschuss-Sitzungen einberufen.

Le cornlte peut convoquer des seances de delegations federatives en vue de consulter les sections.

3.3.
3.3.1

Revisionsstelle
Die Revisionsstelle wird durch die Delegiertenversammlung gewählt. Die Amtsdauer beträgt ein Jahr.
Wiederwahl ist möglich.

Oraane de revision
L'assernblee des delegues ellt l'organe de revision, La
duree de fonction de celui-ci est d'une annee, II est
reeligible.

a

a

a
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3.3.2

Die Revisionsstelle hat die Grundsätze des schweizerischen Berufsstands bezüglich fachlicher Kompetenz
und Unabhängigkeit sowie die Anforderungen gemäss
Rechnungslegungshandbuch Swiss GAAP Fer 21 der
Swiss Olympic Association zu erfüllen.

L'organe de revlsion est tenu de respecter les standards suisses de la branche en mattere de qualifications professionnelle et d'independance, et de satisfaire aux exigences ftxees par le Manuel comptable
GAAP Fer 21 de la Swiss Olympic Association.

3.3.3

Die Revisionsstelle prüft, ob die Buchführung und die
Jahresrechnung Gesetz und Statuten sowie dem
Rechnungslegungshandbuch Swiss GAAP Fer 21 der
Swiss Olympic Association entsprechen.

L'organe de revision verifie si la cornptabilite et
comptes annuels sont conformes
la loi et aux statuts, ainsi qu'au Manuel comptable GAAP Fer 21 de
la Swiss Olympic Association.

3.3.4

Sie erstattet der Delegiertenversammlung schriftlich
Bericht. Sie empfiehlt Abnahme, mit oder ohne Einschränkung, oder Rückweisung der Jahresrechnung.

L'organe de revision etablit un rapport ecrlt
l'intention de l'assemblee des delegues. II recommande l'approbation des comptes annuels, avec ou
sans reserve, ou leur renvoi au comite.

3.4

Athlet:innenkommission
Die Athletinnenkommission setzt sich aus zwei
Vertreter:innen jeder bei Swiss Olympic eingestuften
und dem SKV angehörigen Wettkampfdisziplin
zusammen. Die Geschlechter müssen innerhalb
dieser Vertretungen ausgeglichen repräsentiert
werden. Die Vertretungen werden von den
Kaderathlet:innen der jeweiligen Wettkampfdisziplin
gewählt. Die Amtsdauer beträgt zwei Jahre.
Wiederwahl ist rnöqlich.
Die Athletinnenkommission hat das Recht, Anträge
an den Vorstand des SKV zu stellen. Anträge müssen
schriftliche einaereicht werden.
Die weiteren Kompetenzen und Aufgaben der
Athletinnenkommission sind in einem separaten
Realement festzuleaen.
Finanzen
Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Commission des athletes
La commission des athletes se compose de deux
representant-es de chaque discipline de cornpetition
classee par Swiss Olympic et affiliee la FSCK. Les
sexes doivent ötre representes de rnanlere equilibree
au sein de ces representations. Les representations
sont elues par les athletes cadres de la discipline de
competltion concernee. La duree du mandat est de
deux ans. La reelection est possible.

4.2

Für die Verbindlichkeiten des SKV haftet ausschliesslieh das Vereinsvermögen. Art. 55 Abs. 3 ZGB bleibt
vorbehalten.

Les engagements de la FSCK ne sont garantis que
par sa fortune. Demeure reservs l'art. 55 al. 3 CCS.

4.3

Die Einnahmen des SKV setzen sich zusammen aus:

Les recettes de la FSCK se composent des :

3.4.1

3.4.2
3.4.3
4.
4.1

•
•

4.4

a

a

a

La commission des athletes a le droit de soumettre
des propositions au cornite directeur de la FSCK. Les
demandes doivent ötre soumises par ecrit.
Les autres cornpetences et täches de la commission
des athletes doivent etre deflnies dans un reglement
seoare.
Finances
L'exercice annuel correspond l'annee civile.

a

Mitgliederbeiträgen;

•

cotisations des membres;

Beiträgen und Subventionen
öffentlichrechtlicher Organisationen;

•

Contributions et subventions d'organisations
de droit public ;

•

Beiträgen und Subventionen
privatrechtlicher Organisationen;

•

Contributions et subventions d'organisations
de droit prlve ;

•
•
•

Werbeerträgen;
Spenden und sonstigen Zuwendungen;

•
•

dons et autres attributions;

sonstigen Erträgen.

•

autres recettes .

Das Vermögen des SKV setzt sich zusammen aus frei
verfügbarem Verbandskapital, Fonds von Spendern
(zweckgebunden) und durch den Verband gebildeten
Fonds (zweckgebunden). Die Beschlussfassung über
die Bildung und Auflösung von durch den Verband
gebildeten Fonds und über die entsprechenden
Reglemente obliegt der Delegiertenversammlung.
Eine Gewinnausschüttung an die Mitglieder ist ausgeschlossen.

recettes publicitaires;

La fortune de la FSCK se compose des capitaux dont
la federation peut librement disposer, de fonds de
donateurs (a affectation llee) et de fonds constltues
par la federation (a affectation liee). La decision sur la
constitution et la dissolution de fonds par la federation
est de la cornpetence de l'assemblee des delegues,
de rnerne que les reglements y relatifs. Une
distribution du beneflce aux membres est exclue.
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4.5

Bei Auflösung des SKV geht ein allfälliges Vermögen
nach Abschluss der Liquidation an die Swiss Olympic
Association zur Verwaltung bis zur Neugründung
eines Vereins mit gleichem oder ähnlichem Zweck.
Eine Rückerstattung an die Mitglieder ist ausgeschlossen.

En cas de dissolution de la FSCK, un eventual solde
actif de liquidation sera remis
la Swiss Olympic
Association qui l'administrera jusqu'ä la fondation
d'une nouvelle association ayant un but semblable ou
analogue. Une restitution aux membres est exclue.

5.
5.1

Verschiedenes
Doping widerspricht den fundamentalen Prinzipien
des Sports und der medizinischen Ethik und ist deshalb verboten. Doping ist unter anderem die Anwendung oder der Versuch der Anwendung einer verbotenen Substanz oder Methode gemäss der DopingListe von Antidoping Schweiz. Doping ist namentlich
auch das Vorhandensein einer verbotenen Substanz
im Körper eines Sportlers.
Einzelheiten werden durch das Doping-Statut von
Swiss Olympic Association sowie durch die dazugehörigen, von Antidoping Schweiz erlassenen, Ausführungsbestimmungen geregelt.
Für die Beurteilung von Verstössen gegen DopingBestimmungen ist die Disziplinarkammer für Dopingfälle von Swiss Olympic Association zuständig. Diese
wendet ihre Verfahrensvorschriften an und spricht die
im Doping-Statut beziehungsweise im allenfalls anwendbaren Reglement des internationalen Verbandes
festgelegten Sanktionen aus. Gegen den Entscheid
der Disziplinarkammer kann ausschliesslich an das
Tribunal Arbitral du Sport in Lausanne rekurriert werden.

Divers
Le dopage est contraire aux principes fondamentaux
du sport ainsi que de l'ethique en medecine et par
consequent interdit. Est notamment considere comme
acte de dopage l'utilisation ou la tentative d'utilisation
d'une substance interdite ou d'une rnethode interdite
conforrnernent la Liste des interdictions d'Antidoping
Suisse. Est egalement consldere comme acte de
dopage, entre autres, la presence d'une substance
interdite dans l'organisme de l'athlete.
Les detalls sont regis par le Statut concernant le
dopage de Swiss Olympic Association et par les
Prescriptions d'executions d'Antidoping Suisse y
relatives.
Le jugement de violations des regles antidopage est
du ressort de la Chambre disciplinaire pour les cas de
dopage de Swiss Olympic Association. La Chambre
disciplinaire applique ses regles de procedure et
prononce les sanctions prevues par le statut concernant le dopage respectivement, le cas echeant, par le
reglement applicable de la federation internationale.
Les dscisions de la Chambre disciplinaire peuvent
exclusivement etre contestees devant le Tribunal
Arbitral du Sport Lausanne.

5.2

Offizielle Sprachen des SKV sind Deutsch und Französisch. Bestehen zwischen der deutschen und der
französischen Version der Statuten oder sonstiger
Dokumente sprachliche Unklarheiten oder Abweichungen, so geht die deutsche Version vor.

Les langues officielles de la FSCK sont le francais et
l'allemand. En cas de divergence entre la version
francalse et la version allemande des statuts ou
d'autres documents, ou si ces textes presentent des
obscurltes d'ordre linguistique, la version allemande
est determinante,

5.3

Diese Statuten sind von der Delegiertenversammlung
am 19. März 2022 in Rapperswil genehmigt worden
und gleichzeitig in Kraft getreten. Sie ersetzen alle
bisherigen Statuten.

Les presents statuts ont ete approuves par
l'assernblee des deleques le 19 mars 2022
Rapperswil et sont entres en vigueur sirnultanement.
lls remplacent tous les statuts preceoents.

a
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Rapperswil, 19. März 2022
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