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1. Name, Sitz  

Unter der Bezeichnung "Freunde des Wassersports" (nachstehend Verein genannt) 
besteht ein Verein gemäss dem Schweiz. Zivilgesetzbuch Art. 60 ff mit Sitz in Bern 
bzw. an der jeweiligen Wohnadresse des Präsidenten/der Präsidentin . 
 
Der Verein ist politisch und konfessionell neutral und unabhängig. 

2. Zweck 

Der Verein bezweckt  

 die Förderung des Wassersports, inbesondere des Wasserballs, des Wassersprin-
gens und des Schwimmsports 

 die finanzielle Unterstützung von Projekten, Trainingslagern, Turnieren, besonderen 
Wettkämpfen sowie Material und Ausrüstung etc. der obigen Sportarten, soweit 
nicht andere Quellen dafür aufkommen können 

 die Förderung des Nachwuchses in den drei Sportarten 

 die Pflege kameradschaftlicher Beziehungen unter den Mitgliedern sowie des 
Vereinslebens durch entsprechende Anlässe 

3. Mitgliedschaft 

Der Verein besteht aus natürlichen und juristischern Personen. Minderjährige (Perso-
nen unter 18 Jahren) benötigen die schriftliche Zustimmung der Eltern bzw. des Inha-
bers der elterlichen Gewalt. 
Vorstandsmitglieder sind von Amtes wegen automatisch Vereinsmitglieder. 

4. Beitritt, Austritt 

Bei- und Austritt kann jederzeit erfolgen. 
Für den Beitritt ist dem Vorstand ein ausgefülltes Formular mit Personendaten einzu-
reichen; der Vorstand entscheidet über die Aufnahme in den Verein und teilt den Ent-
scheid dem Antragsteller schriftlich mit. 
Der freiwillige Austritt hat schriftlich an den Vereinsvorstand zu erfolgen und ist gültig, 
sobald der Vorstand davon Kenntnis hat. 

5. Ausschluss 

Der Vorstand kann den Ausschluss eines Mitgliedes verfügen, wenn 

 die Statuten oder Beschlüsse der Generalversammlung oder des Vorstandes in 
grober Weise verletzt wurden 

 die finanziellen Verpflichtungen (insbesondere die rechtzeitige Zahlung des jährli-
chen Mitgliederbeitrages) nicht erfüllt werden 

 das Mitglied durch sein Verhalten dem Ansehen und den Interessen des Vereins 
Schaden zufügt 

 
Der Ausschluss wird dem Mitglied durch den Vorstand schriftlich mitgeteilt. Das Mit-
glied hat die Möglichkeit, einen Rekurs an die nächste Generalversammlung einzu-



reichen, aber eine solche Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. Der Be-
schluss der GV ist endgültig und kann nicht weitergezogen werden. 

6. Stimm- und Wahlrecht 

Jedes Mitglied ist an der Generalversammlung stimm- und wahlberechtigt und verfügt 
über eine Stimme. Mitglieder, die das 18. Altersjahr noch nicht erreicht haben, können 
durch einen Elternteil oder Inhaber der elterlichen Gewalt vertreten werden. Pro Person 
kann nur eine einzige Stimme abgegeben werden, d.h. Mehrfach-Stellvertretungen 
sind nicht möglich. Jede weitere Stellvertretung (z.B. durch ein anderes Mitglied) ist 
ausgeschlossen. 
 
Mitglieder haben das Recht, der Generalversammlung Anträge zu unterbreiten und 
können diese an der GV auch mündlich erläutern. Die Mitglieder des Vorstandes ha-
ben ebenfalls ein uneingeschränktes Stimm- und Wahlrecht. 
Mitglieder, die vom Vorstand gemäss Art. 5 vom Verein ausgeschlossen wurden, ha-
ben kein Stimm- oder Wahlrecht. 

7. Abstimmungen und Wahlen 

Abstimmungen zu Sachgeschäften (z.B. Jahresrechnung) erfolgen in der Regel offen, 
ausser wenn die Mehrheit der anwesenden Mitglieder geheime Abstimmung verlangt.  
 
Es gilt das einfache Mehr, d.h. 50% der Stimmenden plus eine Stimme. Für allfällige 
Statutenänderungen oder den Beschluss zur Vereinsauflösung ist eine 2/3 Mehrheit 
notwendig. Bei Stimmengleichheit hat der Vorsitzende den Stichentscheid. 
 
Die Generalversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren: 

 den Präsidenten/die Präsidentin 

 die übrigen Vorstandsmitglieder 

 die Rechnungsrevisoren/-innen 
 
Die Wahlen erfolgen offen, wenn nicht eine Mehrheit der Mitglieder eine geheime Wahl 
verlangt. Die Vorstandsmitglieder und Rechnungsrevisoren können sich beliebig oft zur 
Wiederwahl stellen. 
 
Im ersten Wahlgang gilt das absolute Mehr (50% plus 1 Stimme), bei einem allfälligen  
zweiten Wahlgang gilt das relative Mehr der abgegebenen Stimmen. 

8. Vereinsjahr 

Das ordentliche Vereinsjahr entspricht dem Kalnderjahr, es beginnt am 1. Januar und 
endet am 31. Dezember. Im Gründungsjahr kann das Vereinsjahr weniger als 12 Mo-
nate umfassen, aber nicht mehr als 18 Monate bzw. 1 1/2 Jahre.  



 

9. Organe  

Die Organe des Vereins sind: 

 die Generalversammlung (Mitgliederversammlung) 

 der Vereinsvorstand (Geschäftsleitung) 

 die Rechnungsrevisoren 

10. Generalversammlung (GV) 

Die Generalversammlung findet in der Regel einmal jährlich statt. Der Vorstand legt 
Rechenschaft ab über seine Tätigkeit und diejenige des Vereins. 
 
Die GV entscheidet endgültig über alle Angelegenheiten des Vereins, die gemäss  die-
sen Statuten nicht ausdrücklich einem anderen Organ übertragen sind.  
 
Der Vorstand hat die Mitglieder innert drei Monaten nach Ende des Vereinsjahres zur 
ordentlichen Generalversammlung einzuladen, und zwar mit Ankündigung der zu ver-
handelnden Sachgeschäfte und Wahlen (Traktandenliste).  
Anträge von Mitgliedern sind mindestens 15 Tage vor der GV dem Vorstand schriftlich 
und begründet einzureichen. 
 
Die GV ist durch den Vorstand vorzubereiten, die Traktandenliste wird den Mitgliedern 
mindestens 30 Tage vor Durchführung der Generalversammlung bekannt gegeben.  
 
Über jede Generalversammlung ist ein Protokoll zu führen, das in geeigneter Weise zu 
veröffentlichen ist. Das Protokoll ist an der nächsten ordentlichen GV zur Abstimmung 
zu unterbreiten. 
 
Auf Antrag von 20% der Vereinsmitglieder ist eine ausserordentliche GV einzuberufen. 
Ein entsprechender Antrag ist zu begründen und mit den Unterschriften der Antragstel-
ler schriftlich dem Vorstand einzureichen. Der Vorstand ist verpflichtet, eine ausseror-
dentliche GV innert zwei Monaten nach Eingang des Antrages durchzuführen.  
Eine ausserordentliche GV kann auch auf Vorstandsbeschluss einberufen werden. 

11. Vorstand 

Der Vorstand besteht aus mindestens drei Mitgliedern: Präsident/-in, Vizepräsident/-in, 
Aktuar/-in. Mit Ausnahme des Präsidenten/der Präsidentin, der/die durch die GV zu 
wählen ist, konstituiert sich der Vorstand selber, d.h. die übrigen Funktionen werden 
durch die Vorstandsmitglieder selber bestimmt.  
 
Bei Bedarf können weitere Vereinsmitglieder in den Vorstand berufen werden, deren 
Aufgaben und Befugnisse durch den Vorstand festgelegt werden. 
 
 
Auf Einladung des Präsidenten oder Verlangen von zwei Vorstandsmitgliedern tritt der 
Vorstand zu einer Sitzung zusammen. Es können auch weitere Personen, die nicht 



dem Vorstand angehören müssen, zu einer Vorstandssitzung eingeladen werden, 
wenn dies der Sache dienlich erscheint (z.B. Vertreter der zu fördernden Sportarten).  
Über Vorstandssitzungen wird ein Protokoll geführt, das den Vorstandsmitgliedern zu-
gestellt wird. 
 
Der Vorstand ist insbesondere für die folgenden Angelegenheiten zuständig: 

 Festlegen der Strategie zur Erreichung des Vereinszweckes 

 Beschlussfassung über alle Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung, ins-
besondere das Festlegen von Unterstützunsbeiträgen gemäss Art. 2 dieser Statu-
ten 

 Festlegen der Aufgaben und Befugnisse der Vorstandsmitglieder (z.B. durch Orga-
nigramm und/oder Pflichtenhefte) 

 Leitung/Durchführung des Tagesgeschäfts 

 Führung einer Mitglieder- und Adressverwaltung 

 Führung der Vereinsbuchhaltung inkl. Budgetierung 

 Vorbereitung und Einberufung der ordentlichen und eventuell ausserordentlichen 
Generalversammlung 

 Bezeichnung der für den Verein unterschriftsberechtigten Personen 

 alle weiteren Tätigkeiten, die dem Vereinszweck dienen 

 Entscheid über Ausschluss von Vereinsmitgliedern (Art. 5 dieser Statuten) 
 
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder rechtzeitig zur Sitzung eingela-
den worden sind und mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Vorstandsbe-
schlüsse können auch auf dem Zirkularweg erfolgen, wenn ein Beschlussentwurf 
zugestellt wurde und mehr als die Hälfte der Mitglieder innerhalb einer festgelegten 
Frist dem schriftlichen Verfahren zustimmt. 
 
Die Arbeit des Vorstandes erfolgt ehrenamtlich, es werden keine Entschädigungen     
(z.B. Sitzungsgelder) ausgerichtet. Ggfs. können belegte Spesen zu Lasten der       
Vereinsrechnung übernommen werden. 

12. Rechnungsrevisoren 

Die GV wählt zwei Rechnungsrevisoren, die nicht Mitglied des Vorstandes sein dürfen. 
Die Revisoren prüfen die Jahresrechnung des Vereins, erstatten der GV Bericht und 
stellen Antrag über Genehmigung oder allenfalls Ablehnung.  
 
Die Revisoren können vom Vorstand als Berater in finanziellen und ggfs. steuerlichen  
Angelegenheiten beigezogen werden. Die Arbeit der Revisoren erfolgt ehrenamtlich. 

13. Finanzielles 

Die Aktivitäten des Vereins werden finanziert durch: 

 Mitgliederbeiträge (Jahresbeiträge) 

 Beiträge von Gönnern 

 Spenden von privaten und juristischen Personen 

 Sponsoringeinnahmen 

 Erträge aus dem Vereinsvermögen (Zinsen) 
 



Die Mitgliederbeiträge werden für jedes Vereinsjahr durch die ordentliche General-
versammlung festgelegt und den Mitgliedern anschliessend in Rechnung gestellt. 
Die Mitglieder des Vorstandes haben keinen Jahresbeitrag zu entrichten. 
 

Die Einnahmen sind vor allem zu verwenden für: 

 Beiträge an besondere Projekte der Sportarten 

 Beiträge an die Kosten von Trainingslagern (Reise, Unterkunft, Verpflegung,    
Wassermiete, Trainerkosten, Ausflüge, etc.) 

 Beiträge an die Organisation und Durchführung von Turnierveranstaltungen 
und/oder Wettkämpfen 

 Beiträge für den Erwerb von speziellen Einrichtungen resp. Material (z.B. Matchuhr 
beim Wasserball, Ersatz von Sprungbrettern für das Wasserspringen), sofern diese 
nicht durch andere Institutionen übernommen werden 

 Beiträge an die Kosten von Sportbekleidung, die für die Ausübung der entspre-
chenden Sportart notwendig sind (z.B. Kappen für Wasserball) 

 Beiträge an die Aus- und Weiterbildung von Trainern/Trainerinnen und Rich-
ter/Richterinnen, sofern diese nicht vom Verband oder Verein übernommen werden 

 Beiträge an Sportler/Sportlerinnen, für die die Ausübung der gewählten Sportart ei-
ne allzu grosse finanzielle Belastung bedeutet 

 Beiträge an alle weiteren vom Vorstand als unterstützungswürdig qualifizierten    
Tätigkeiten und Anlässe 

14. Haftung 

Nur das Vereinsvermögen haftet für die Verbindlichkeiten des Vereins, eine persönli-
che Haftung der Vereinsmitglieder wird ausdrücklich ausgeschlossen. 

15. Auflösung des Vereins 

Für die Auflösung des Vereins oder die Fusion mit einer anderen Institution, die ähliche 
Ziele verfolgt, ist durch den Vorstand eine ausserordentliche GV einzuberufen. Ein 
derartiger Beschluss benötigt die Zustimmung von 2/3 der anwesenden Mitglieder.       
Die GV entscheidet auch über die Verwendung des restlichen Vereinsvermögens, d.h. 
dieses muss den drei Sportarten zukommen. Mit einer geordneten Liquidation kann der 
Vorstand oder ein anderes Vereinsmitglied beauftragt werden. 

16. Schlussbestimmungen 

Die vorliegenden Statuten wurden durch die Gründungsversammlung vom 28. August 
2013 genehmigt und treten per sofort in Kraft.  
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