Überarbeitung von Statuten und Verordnung
Refonte des statuts et de l’ordonnance
Christof Wolfer
Le Comité de la Fédération Suisse de Bridge (FSB) a décidé
de réviser les statuts et l’Ordonnance. La refonte des statuts
doit être approuvée par l’Assemblée générale de cette
année. Le Comité est compétent en matière de modifications
de l’Ordonnance. Il a approuvé celles-ci lors de sa séance du
7 avril. Tant les nouveaux statuts que la nouvelle ordonnance
figurent sur Internet à l’adresse
https://fsbridge.ch/docs/statuten_2020_markiert_fr.pdf
Une version additionnelle statuts met en lumière toutes les
modifications par rapport aux statuts actuels dans une
couleur différente.
La révision des statuts a pour objectif d'adapter ceux-ci aux
dernières exigences de "gouvernement d'entreprise", de les
simplifier et de régler plus clairement les responsabilités et
les compétences.

Aperçu des modifications essentielles:
Corporate Governance
 Le(la) Secrétaire général(e) ne fait plus partie du Comité ni
de la Commission technique. Il (elle) continue évidemment
à participer aux séances du Comité avec voix consultative.
Son élection n’est plus du ressort de l’Assemblée générale,
mais dorénavant du Comité.
 Démarche claire en cas de conflits d’intérêts.
Structure et organisation simplifiées

Suppression des organes suivants
o Le Collège des „Probi Viri“
o Le Conseil exécutif
o Le responsable du bridge féminin
o Le responsable du bridge juniors et jeunes
o Le responsable du bridge séniors
 La Commission d’arbitrage n’est plus convoquée que pour
des cas spécifiques et est automatiquement dissoute une
fois le verdict prononcé.
 Le Comité ne doit plus comporter qu’un minimum de 5
membres au lieu de 8 jusqu’ici.
 Les 7 régions de l’ancien régime sont remplacées par trois
régions linguistiques.
 Tous les organes peuvent conduire des séances,
conférences et votations par télécommunication (y compris
par e-mail).
 La langue officielle n’est plus exclusivement le français,
mais le français ou l’allemand. Avec l’accord de la majorité
des membres, les séances peuvent aussi se dérouler en
anglais.
Réglementation claire des responsabilités et des
compétences
 La plupart des tâches et compétences pouvoirs du Conseil
exécutif sont affectées au président. Ce dernier peut
désormais déléguer des responsabilités individuelles, y
compris les compétences associées, à d'autres membres
du Comité.
 Les Délégués régionaux reprennent une toute nouvelle
tâche, à savoir, celle d’assurer le contact avec les clubs de
leur région, d’encourager la formation et de soutenir
l’acquisition de nouveaux membres.
 Organes décisionnels et instances d’appel clairement
structurés.
o Comité: les décisions du Comité sont finales. On
peut tout au plus introduire une demande de
réexamen.
o Commission d’arbitrage: ses décisions sont finales.
o Commission technique: un appel de ses décisions
de première instance peut être adressé à la
Commission de recours.
o Commission de recours: un appel de ses décisions
de première instance peut être adressé au Comité.
Elle est l’instance finale en matière de recours
contre des décisions de la Commission technique.
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Der Vorstand des Schweizerischen Bridge Verbands (FSB) hat
sich entschieden, die Statuten und die Verordnung zu
überarbeiten. Die überarbeiteten Statuten müssen von der
diesjährigen Generalversammlung genehmigt werden. Die
Kompetenz zur Änderung der Verordnung liegt beim Vorstand,
der diese in seiner Sitzung vom 7. April gutgeheissen hat.
Sowohl die neuen Statuten als auch die neue Verordnung sind
im Internet unter
https://fsbridge.ch/docs/statuten_2020_markiert_de.pdf
aufgeschaltet. Bei den Statuten gibt es zusätzlich eine Version,
wo die Veränderungen zu den aktuellen Statuten farbig
markiert sind.
Das Ziel der Statutenrevision ist es, die Statuten den neusten
„Corporate Governance“ Anforderungen anzupassen, sie zu
vereinfachen und Verantwortlichkeiten und Kompetenzen
klarer zu regeln.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:
Corporate Governance
 Die Generalsekretärin ist nicht mehr Mitglied des Vorstands
und der technischen Kommission. Selbstverständlich nimmt
sie weiterhin mit beratender Stimme an den Vorstandssitzungen teil. Die Wahl erfolgt nicht mehr durch die Generalversammlung, sondern durch den Vorstand.
 Klare Handhabung bei Vorliegen von Interessenskonflikten.
Vereinfachung von Struktur und Organisation

Streichung folgender Organe
o Das Kollegium der „Probi Viri“
o Der Exekutivrat
o Der Verantwortliche für Frauen Bridge
o Der Verantwortliche für den Nachwuchs und Junioren
o Der Verantwortliche für den Senioren Bridge
 Die Schiedsrichter Kommission wird neu nur noch "ad hoc"
vom Vorstand für ein konkretes Geschäft gewählt und löst
sich nach dessen Abschluss automatisch wieder auf.
 Der Vorstand muss minimal nur noch aus 5 statt wie bisher
aus 8 Mitgliedern bestehen.
 Anstelle der bisherigen 7 Regionen gibt es neu nur noch die
3 Sprachregionen.
 Alle Organe können Sitzungen, Diskussionen und Abstimmungen per Telekomunikation (inkl. E-Mail) abhalten.
 Die offizielle Sprache ist nicht mehr ausschliesslich Französisch, sondern Deutsch oder Französisch, wobei Sitzungen
mit Mehrheitsentscheid auch auf Englisch abgehalten werden können.
Klare Regelung von Verantwortung und Kompetenzen
 Die meisten Aufgaben und Kompetenzen des Exekutivrats
werden dem Präsidenten übertragen. Dieser kann neu einzelne Verantwortlichkeiten, inklusive der dazugehörigen
Kompetenzen, an andere Vorstandsmitglieder delegieren.
 Die Regionaldelegierten übernehmen eine ganz neue Aufgabe. Ihre zukünftige Aufgabe ist es, den Kontakt zu den Clubs
in ihrer Region zu halten, Ausbildung zu fördern und die Gewinnung von Neumitgliedern zu unterstützen.
 Klare Struktur bezüglich Entscheidungs- und Beschwerdeinstanzen.
o Vorstand: Vorstandsentscheide sind abschliessend
und es kann höchstens eine Wiedererwägung beantragt werden.
o Schiedsrichter-Kommission: Die Entscheide sind abschliessend.
o Technische-Kommission: Die Entscheide können an
die Beschwerdekommission weitergezogen werden.
o Beschwerdekommission: Erstinstanzliche Entscheide
können an den Vorstand weitergezogen werden.
Entscheide, welche von der Technischen Kommission weitergezogen wurden sind abschliessend.
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