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Antrag des Yacht Club Locarno betreffend Restrukturierung der  
Swiss Sailing Familie (siehe Beilagen 8.1.1, Teil 1 und 8.1.2, Teil 2) 
 
 
Antrag A 
 

Rücktritt des ZV, und Wahl des neuen 7-köpfigen ZV an der kommenden Generalversammlung. 

Dadurch können die von der Arbeitsgruppe Restrukturierung entwickelten Konzepte zügig und 

effektiv umgesetzt werden. Selbstverständlich können sich auch bestehende ZV-Mitglieder zur 

Wiederwahl melden. 

 

 

Stellungnahme des Zentralvorstandes: 
 
Dieser Antrag ist in dieser Form nicht zulassungsfähig, da ein Rücktritt nicht beantragt werden 
kann. Der Antrag hätte auf „Abwahl“ lauten müssen.  

 

Wie bereits verschiedentlich kommuniziert, hat der Zentralvorstand folgenden Vorschlag der 

Arbeitsgruppe Restrukturierung angenommen: Reduktion der Anzahl auf 7 ZV-Mitglieder und 

zukünftig Wahl der ZV-Mitglieder nach Knowhow und spezifischer Erfahrung. Dazu soll im 

Rahmen der a. o. Generalversammlung im Frühling 2017 Gelegenheit gegeben werden.  

 

 

 

Antrag B 
 
Behandlung der durch die Arbeitsgruppe modifizierten Statuten und Genehmigung dieser.  

 

 

Stellungnahme des Zentralvorstandes: 
 

Dieser Antrag ist in den Augen des Zentralvorstandes aus folgenden Gründen abzuweisen.  
 

Wie im Rahmen der Roadshows in den Regionen und in den Schreiben an die Präsidenten 

informiert, will der Zentralvorstand im Rahmen einer a. o. Generalversammlung im Frühling 2017 

unter anderem über die Revision der Statuten beschliessen lassen.  

 

Bis zu dieser a. o. GV sollen neben der abschliessenden Redaktion der Statuten auch ganz 

konkrete strategische Projekte für den Verband bzw. pro Ressort erarbeitet und an der besagten 

a. o. GV präsentiert werden. Zudem sollen neue Mitglieder des Zentralvorstandes sich in 

Kenntnis dieser Entwicklung und Projekte zur Wahl bereit erklären können.  

 

Die Statutenänderungen sind nur ein Teilaspekt dieses Prozesses. Einen Teilaspekt ohne Kenntnis 

des Gesamtbildes zu ändern bzw. vorab zu verabschieden ist riskant. 

 

Dem Zentralvorstand ist es zudem ein Anliegen, den Clubs, Klassen und Regionen durch diesen 

Zeitplan nochmals Zeit zu geben, um sich Gedanken machen und sich gegebenenfalls in 

geeigneter Form in den Prozess eingeben oder Vorschläge bezüglich ZV Mitglieder unterbreiten 

zu können. 


