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Statutenanpassung - Kurzübersicht 

 

Sicherstellung und Beibehaltung der Steuerbefreiung 

I. Zweck / Ziele 

1.1 Art. 3 - Zweck 

Bisheriger Passus Ergänzter Absatz 

Der ZSV hat eine führende Position im Wettkampf-, Breiten- und Jugendsport und er-
möglicht die Vermarktung des Schneesports. Er richtet sich nach den Vorgaben von 
Swiss Ski. 

Er schafft die Grundlagen für erfolgreichen Sport durch Förderung der Clubs, der Spit-
zensportler, des Nachwuchses und der Mitarbeiter sowie durch Gestaltung eines opti-
malen Umfeldes.  

Er fördert über die Clubs die Kameradschaft, die Freude und das Verständnis für den 
Schneesport.  

Er fördert und unterstützt Massnahmen für Sicherheit und Gesundheit im Schneesport.  

Er achtet Natur und Umwelt. 

Er verfolgt keine kommerziellen Zwecke und 
erstrebt keinen Gewinn. 

 

1.2 Art. 17 – Befugnisse und Entschädigung 

Bisheriger Passus Ergänzter Absatz 

Der Verbandsvorstand führt den Regionalverband strategisch. Er überwacht und beauf-
sichtigt eine allfällige Geschäftsstelle. Er legt die mittel- und langfristige Planung fest 
und überwacht und fördert dabei die einzelnen Disziplinen. Er zeichnet sich verantwort-
lich für die Förderung des Breitensports. 

Der Verbandsvorstand vertritt den ZSV nach aussen. Er besorgt alle Geschäfte, die nicht 
einem anderen Organ übertragen sind. 

Er ist befugt, für seine Mitglieder und die Kommissionen Reglemente und Pflichtenhefte 
zu erlassen. 

Er kann weitere ihm nötig erscheinende Reglemente erlassen oder auch die Kommissio-
nen dafür ermächtigen. 

Er kann Leistungsvereinbarungen mit den Regionalen Leistungszentren abschliessen. 

Die Mitglieder des Vorstandes sind ehren-
amtlich tätig und haben grundsätzlich nur An-
spruch auf Entschädigung ihrer effektiven 
Spesen und Barauslagen. Für besondere Leis-
tungen einzelner Vorstandsmitglieder kann 
eine angemessene Entschädigung ausgerich-
tet werden. 

 

 

VII – Verschiedenes - Art. 27 – Auflösung 
 

Bisheriger Passus Ergänzter Absatz 

Der Verband kann nicht aufgelöst werden, solange sich fünf Clubs zur Weiterführung 
desselben verpflichten. 

Für den Fall der Auflösung des ZSV geht dessen Vermögen zur Verwaltung an Swiss-Ski 
über, bis sich ein neuer Verband mit gleichen Zielen und Zwecken gebildet hat. 

Kommt eine solche Gründung eines neuen Verbandes mit vergleichbaren Zielen und 
Zwecken innerhalb von fünf Jahre nicht zustande, so ist das gesamte Vermögen zu liqui-
dieren und der Erlös von Swiss Ski zur Förderung des Schneesports einzusetzen. 

.. und die verbleibenden Mittel einer steuer-
befreiten Institution, mit Sitz in der Schweiz, 
mit gleicher oder ähnlicher Zwecksetzung zu-
zuwenden. Eine Verteilung unter den Mitglie-

dern ist ausgeschlossen. 
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Ethik – Statut  

 

              VI. – Werte & Ethik 

 

Neuer Passus 

Der ZSV 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 ZSV anerkennt die aktuelle «Ethik-Charta» 

des Schweizer Sports und verbreitet deren Prinzipien in seinen Mitgliedern. 

Der ZSV, 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 Do-
ping-Statut bzw. dem Ethik-Statut. Der ZSV sorgt dafür, dass alle diese Personen, soweit sie dem ZSV ange-
hören 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 Integrity 

untersucht. Die Disziplinarkammer des Schweizer Sports (nachfolgend: Disziplinarkammer) ist für die Beur-
teilung und Sanktionierung von festgestellten Verstössen gegen das Doping-Statut und das Ethik-Statut zu-
ständig. Die Disziplinarkammer wendet ihre Verfahrensvorschriften. 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. 

 

 
 
 


