
Teneur actuelle Proposition Commentaire

Art. 9 Convocation

L’assemblée des délégués est convoquée par le 

comité au minimum une fois par an.

Art. 9 Convocation

L’assemblée des délégués est convoquée par le 

comité si la marche de l'Association l'exige.

Voir aussi art. 10, al. 3, qui permet la prise de

décision par circulaire, sans devoir organiser

physiquement une séance.

Art. 18 Rapport

Au minimum une fois par an, lors de l’assemblée 

des délégués, le comité informe les délégués sur 

ses activités et celles de l’Association.

Art. 18 Rapport

Au minimum une fois par an, en général durant 

le 1er semestre de l'année, le comité informe les 

délégués sur ses activités et celles de 

l’Association. La communication est transmise 

par courrier électronique.

Le comité se réunira toujours une fois par an et le 

contrôle des comptes sera excercé à cette 

occasion.

L'art. 27 prévoit que la communication 

électronique fait office de forme écrite.

Les délégués et membres sont responsables de 

communiquer tout changement d'adresse e-mail.

Plus de 66% des suffrages exprimés sont 

nécessaires pour l'acceptation des modifications.

Gegenwärtiger Wortlaut Vorschlag Kommentar

Art. 9 Einberufung Art. 9 Einberufung

Die Delegiertenversammlung wird durch den 

Vorstand einmal im Jahr einberufen.

Die Delegiertenversammlung wird durch den 

Vorstand einberufen, sofern die 

Verbandsgeschäfte es erfordern.

Art. 18 Bericht Art. 18 Bericht

Mindestens einmal im Jahr, an der 

Delegiertenversammlung, berichtet der Vorstand 

den Mitgliedern über seine Aktivitäten und 

diejenigen des Vereins.

Mindestens einmal im Jahr, im allgemeinen in 

der 1. Jahreshälfte, berichtet der Vorstand den 

Mitgliedern über seine Aktivitäten und diejenigen 

des Vereins. Die Übermittlung erfolgt mittels 

elektronischer Post.

Der Vorstand wird immer einmal im Jahr 

zusammen-kommen um bei dieser Gelegenheit 

die Rechnung abzunehmen.

Art. 27 sieht vor, dass die elektronische 

Übermittlung als schriftliche Form gilt. Die 

Delegierten und Mit-glieder sind für die Über-

mittlung aller Adressän-derungen verantwortlich.

Für die Annahme der Änderungen sind mehr als 

66% der abgegebenen Stimmen erforderlich.

Association de soutien de la Fête Fédérale de Tir Valais 2015 

Assemblée des délégués du 8 mars 2016

Propositions de modifications des statuts  *

*Art. 28 Révision des statuts (extrait)

La révision des statuts peut être proposée à l’assemblée des délégués par le comité ... 

Une révision des statuts doit être acceptée à la majorité des deux tiers des suffrages

*Art. 28 Statutenrevision

Die Revision der Statuten kann der Delegiertenversammlung durch den Vorstand beantragt 

werden…

Eine Statutenrevision muss mit einer Zweidrittelmehrheit angenommen werden.

Deutsche Text
Trägerverein des Eidgenössischen Schützenfestes Wallis 2015

Delegiertenversammlung – 8. März 2016

Änderungsvorschläge zu den Statuten  *

Siehe auch Art. 3 Abs. 3, welches die Beschluss-

fassung auch per Zirkular erlaubt, ohne eine 

Sitzung organisieren zu müssen.


