Protokoll der Delegiertenversammlung (DV) 2017 vom 29. April 2017
Ort: Haus des Sports, Talgutzentrum, Ittigen (BE)
Procès-verbal de l’Assemblée des délégués (AD) 2017 du 29 avril 2017
Lieu: Haus des Sports, Talgutzentrum, Ittigen (BE)
Traktandenliste

Ordre du jour

Begrüssung durch den Präsidenten,
Apell, Bezeichnung der Stimmenzähler

Salutation du président, appel,
désignation des scrutateurs

Genehmigung des Protokolls der DV
vom 20. April 2013
Genehmigung der Jahresberichte 2013
bis 2016

Approbation du procès-verbal de l‘AD
du 20 avril 2013
Approbation des rapports annuels 2013
à 2016

4.

Genehmigung der Jahresrechnungen
2013/2014/2015/2016

Approbation des comptes annuels
2013/2014/2015/2016

5.

Beschlussfassung über die Budgets
2017/2018/2019/2020

Propositions des budgets
2017/2018/2019/2020

6.

Statutenänderung

Modification des statuts

7.

Wahl des Präsidenten des
Verbandsrates

Election du président du conseil de la
fédération

8.

Wahl der übrigen Mitglieder des
Verbandsrates

Election des autres membres du conseil
de la fédération

Wahl von vier bis sechs
Regionaldelegierten
Wahl von Kandidaten für die
internationalen Verbände
(AIBA/EUBC/EBU/WBC)

Election de quatre à six délégués
régionaux
Election des candidats pour les
organisations internationales
(AIBA/EUBC/EBU/WBC)
Election des membres de l’organe de
contrôle

1.
2.
3.

9.

a)
b)
c)

Wahl der Mitglieder der Kontrollstelle

10.

Beratung und Beschlussfassung über
Anträge

Discussions et décisions à la suite des
requêtes

11.

Beschlussfassung über Anträge
ausserhalb der Eingabefrist /
Behandlung der Anträge

Prise de décision au sujet des
demandes présentées en dehors de la
date limite / traitement des demandes

12.

Festsetzung der Meisterschaften 2018
und 2019

Fixation des dates des championnats
2018 et 2019

13.

Ehrungen

Honneurs

14.

Diverses

Divers
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1. Begrüssung durch den Präsidenten, Appell,
Bezeichnung der Stimmen-zähler

1. Salutation du président, appel, désignation des
scrutateurs

Es wird ein Kurzfilm (Boxen bewegt) gezeigt, welcher
die Verfassung dokumentiert.

Un court-métrage est présenté (La boxe se
déplace) qui documente la constitution.

Präsident Andreas Anderegg begrüsst die Mitglieder
von SwissBoxing zur Delegiertenversammlung 2017. Er
erklärt, dass wir den Boxsport an die Leute bringen
müssen. Zu diesem Zweck hat der Verbandsrat das
Konzept „Boxen bewegt“ verabschiedet. Das Boxen
in der Schweiz hat definitiv Potenzial. Die SupportVereinigung SwissBoxing Friends, welche dafür
gegründet wird, kommt ebenfalls kurz zur Sprache.
Anschliessend erklärt er die Delegiertenversammlung
für eröffnet.

Le Président Andreas Anderegg salue les
Membres présents à l’Assemblée des Délégués
2017. Il explique que nous devons populariser la
boxe. A cette fin, le Conseil a adopté le concept
« La boxe se déplace ». La boxe suisse a un
certainement du potentiel. La mise en place de
l’Association de soutien des Amis de SwissBoxing,
est brièvement abordée. Il déclare ensuite que
l’Assemblée des Délégués est ouverte.

A. Anderegg stellt fest, dass die Einladungen gemäss
Statuten fristgerecht verschickt wurden.

A. Anderegg note que les invitations ont été
envoyées dans les temps en toute conformité.

Stimmberechtigte Mitglieder anwesend: 58

Membres votants présents :

58

Absolutes Mehr:

Majorité absolue :

30

30

2/3 Mehrheit (gem. Statuten für ausserordentliche
Beschlüsse):
44

2/3 majorité (selon les statuts pour les décisions
extraordinaires) :
44

Stefan Spiess und Tobias Kron werden zu
Stimmenzähler gewählt.

Stefan Spiess et Tobias Kron nommés vérificateurs
des voix.

2. Genehmigung des Protokolls der DV vom 20. April
2013

2. Approbation du procès-verbal de l‘AD du 20
avril 2013

Das Protokoll vom 20. April 2013 wird einstimmig
genehmigt.

Le procès-verbal du 20 avril 2013 est accepté à
l’unanimité.

3. Genehmigung der Jahresberichte
2013 – 2016

3. Approbation des rapports annuels 2013 à 2016

Es werden alle Berichte ohne Gegenstimme
genehmigt.

Tous les rapports ont été acceptés sans
opposition.

4. Genehmigung der Jahresrechnungen
2013/2014/2015/2016

4. Approbation des comptes annuels
2013/2014/2015/2016

Werden ohne Gegenstimme angenommen.

Acceptés sans opposition.
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5. Beschlussfassung über die Budgets

5. Propositions des budgets 2017/2018/2019/2020

2017/2018/2019/2020
Budgets wurden mit den Unterlagen verschickt.
C. Nigg: Frage betreffend die Position Kampfrichter
und Delegierte inkl. Ausbildung (4900) – Wenn SB
Team einen Kampfrichter an eine internationale
Veranstaltung mitnimmt, wird dieser dann über
dieses Budget finanziert und nicht über das Budget
des SB Teams?
A. Anderegg: Ja, das ist der Fall. Da die Delegierten
nicht unter Sportler gehen, wird das separat
verbucht.

Les budgets ont été envoyés avec les
documents.
C. Nigg : Question concernant les Juges et les
Délégués, y compris l’éducation (4900) – Si lors
d’un événement international le SBT prend avec
un Arbitre, cela est financé par le budget de
l’événement et pas par le budget du SBT ?
A. Anderegg : Oui, cela est le cas. Comme les
Délégués ne sont pas des athlètes ils sont
comptabilisés séparément.

Die Budgets werden ohne Gegenstimme
angenommen.

Les budgets sont acceptés à l’unanimité.

6. Statutenänderung

6. Modification des statuts

Gemäss Swiss Olympic muss eine Ethik-Charta in die
SwissBoxing-Statuten aufgenommen werden, was
der gesamte Verbandsrat unterstützt.

Selon Swiss Olympic une Charte Ethique doit être
incluse dans les statuts de SwissBoxing, ce que
l’ensemble du Conseil soutient.

Der Verbandsrat möchte neu auch das Fitnessboxen
in die Statuten aufnehmen.

Le Conseil veut également inclure la Boxe Fitness
dans les statuts.

T. Kron: Was bringt das?
A. Anderegg: Die Idee ist, dass die Ausbildung der
Fitnesstrainer in Mitgliedervereinen, die das FitnessBoxen anbieten, eine strukturierte Ausbildung haben,
da das Fitnessboxen bis anhin häufig von Dilettanten
vermittelt wurde und somit eine falsche Art von
Boxen gelernt wird. Ausserdem bietet das
Fitnessboxen die Chance, das Verständnis für den
Boxsport als Ganzes zu fördern.
T. Kron: Wenn sich jemand im Fitnessbereich auch
beim Zürcher Kantonalverband ansiedeln möchte,
kann man diese Leute von nun an aufnehmen?
A. Anderegg: Selbstverständlich.
W. Fischer: Möchte die Aufnahme dieses Artikels in
die Statuten sehr unterstützen, da dies eine gute
Werbung für den Sport ist.

T. Kron : A qui ça sert ?
A. Anderegg : L’idée est que la formation des
entraîneurs fitness des Club membres qui
proposent de la Boxe Fitness, aient une formation
structurée, car jusqu’à présent ce type de boxe
est enseignée par des amateurs et donc est
enseigné un mauvais type de boxe. En outre, la
Boxe fitness est l’occasion de promouvoir la
compréhension de la boxe dans son ensemble.
T. Kron : Si quelqu’un veut installer une salle de
fitness gym aussi près de la fédération cantonale
zuriquoise, vous pouvez dès à présent aussi les
enregistrer ?
A. Anderegg: Naturellement.
W. Fischer : L’inclusion de cet article dans les
statuts serait très favorable, cela est une bonne
publicité pour le sport.
Les deux points ont été acceptés à l’unanimité.

Beide Punkte werden einstimmig aufgenommen.
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7. Wahl des Präsidenten des Verbandsrates
P. Stucki übernimmt. Er lobt A. Anderegg für die gute
Leistung in den letzten Jahren und empfiehlt der
Versammlung, ihn erneut zu wählen.
Andreas Anderegg:

54 Stimmen

7. Election du président du conseil de la
fédération
P. Stucki prend le relais. Il fait l’éloge de A.
Anderegg pour le bon travail accompli au cours
de ces dernières années et recommande à
l’Assemblée de le réélire.
Andreas Anderegg:
54 voix

A. Anderegg ist ausserordentlich froh, dass sich alle
Mitglieder für die Wiederwahl zur Verfügung stellen.
Er empfiehlt der Versammlung, alle erneut zu
wählen.

8. Election des autres membres du conseil de la
fédération
A. Anderegg est extrêmement heureux que tous
les Membres se présentent pour être réélus et
recommande à l’Assemblée de tous les choisir à
nouveau.

Ueli E. Adam
Dominique Barcellona
Bernard Chabal
Dr. Geoffrey Delmore
Fabian Guggenheim
Thomas Marthaler
Domenico Savoye
Jack Schmidli
Pierre-Alain Schneeberger
Peter Stucki
Urs Walder
Marcel Werder

Ueli E. Adam
Dominique Barcellona
Bernard Chabal
Dr. Geoffrey Delmore
Fabian Guggenheim
Thomas Marthaler
Domenico Savoye
Jack Schmidli
Pierre-Alain Schneeberger
Peter Stucki
Urs Walder
Marcel Werder

8. Wahl der übrigen Mitglieder des Verbandsrates

58 Stimmen
56 Stimmen
52 Stimmen
57 Stimmen
57 Stimmen
56 Stimmen
57 Stimmen
57 Stimmen
57 Stimmen
56 Stimmen
55 Stimmen
57 Stimmen

58 voix
56 voix
52 voix
57 voix
57 voix
56 voix
57 voix
57 voix
57 voix
56 voix
55 voix
57 voix

9.
a) Wahl von vier bis sechs Regionaldelegierten

9.
a) Election de quatre à six délégués régionaux

Jack Schmidli
Bernard Chabal
Pierre-Alain Schneeberger
Urs Walder
Fabian Guggenheim
Marcel Werder

Jack Schmidli
Bernard Chabal
Pierre-Alain Schneeberger
Urs Walder
Fabian Guggenheim
Marcel Werder

55 Stimmen
48 Stimmen
52 Stimmen
55 Stimmen
56 Stimmen
56 Stimmen

55 voix
48 voix
52 voix
55 voix
56 voix
56 voix

b) Wahl von Kandidaten für die internationalen
Verbände

b) Election des candidats pour les organisations
internationales (AIBA/EUBC/EBU/WBC)

Andreas Anderegg:
AIBA, EUBC

56 Stimmen

Andreas Anderegg:
AIBA, EUBC

56 voix

Peter Stucki:
EBU, WBC

54 Stimmen

Peter Stucki :
EBU, WBC

54 voix

c) Wahl der Mitglieder der Kontrollstelle

c) Election des membres de l’organe de contrôle

Markus Schefer

Markus Schefer

54 Stimmen

54 voix
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Benjamin Jagel

56 Stimmen

Benjamin Jagel

56 voix

C. Nigg und D. Hartmann (nicht anwesend) werden
verabschiedet.

C. Nigg et D. Hartmann (pas présent) sont
adoptés.

10. Beratung und Beschlussfassung über Anträge

10. Discussions et décisions à la suite des
requêtes
Requête de Boxing Kings :

Anträge Boxing Kings:
Antrag 1, Berufsboxen: Verbandsabgaben:
P. Stucki: Der Bund Deutscher Berufsboxer ist kein
führender EBU-Verband. Dem Verband droht der
Ausschluss da er vor allem medizinische Regeln
ausser Acht lässt und nicht genügend für die
Gesundheit der Boxer sorgt. Zudem kommt, dass der
BDB ein reiner Berufsboxverband ist und mit
Amateurboxen nichts zu tun hat. Bei SwissBoxing
handelt es sich jedoch um einen gemischten
Verband.
Als Vergleich müsste man z.B. Frankreich nehmen,
da die Struktur des Verbandes gleich ist. P. Stucki hat
die Abgaben verglichen und kann mitteilen, dass
diese in Frankreich höher sind als jene in der Schweiz.
Auch der italienische Verband hat höhere Abgaben
als SwissBoxing. In der Schweiz haben wir zudem
höhere Kosten.

Requête1, Boxe pro : Frais de la Fédération :
P. Stucki : La Fédération allemande de boxe pro
n’est pas une référence pour l’EBU. L’Association
est menacée d’expulsion car elle ne tient pas
compte des règles médicales concernant les
examens et ne fournit pas assez de protections
médicales pour les boxeurs. De plus, le BDB ne
concerne que la boxe pro et n’a rien à voir avec
la boxe amateur. Chez SwissBoxing, l’Association
est mixte. A titre de comparaison, on pourrait
prendre exemple de la France car sa structure
est la même. P. Stucki a comparé les charges et
peut dire que celles de la France sont plus
élevées que celles de la Suisse. La Fédération
italienne a des frais plus élevés que SwissBoxing.
En Suisse, nous avons aussi des coûts plus élevés.
P. Stucki recommande de rejeter la requête.

P. Stucki empfiehlt, den Antrag abzulehnen.
O. Dütschler: Man muss bedenken, dass wir in der
Schweiz eine etwas andere Situation haben. Wir
haben nur sehr wenige Profiboxer und diese boxen
mehr oder weniger um sonst. Wenn Boxer dann
auch noch etwas abgeben müssen, ist dies nicht
sehr solidarisch. Die Gefahr besteht darum, dass die
Profiboxer an Piratenveranstaltungen teilnehmen, da
sie dort keine Abgaben bezahlen müssen. Dies sollte
verhindert werden.

O. Dütschler : Nous devons constater que nous
avons une situation légèrement différente en
Suisse. Nous avons très peu de boxeurs
professionnels en ils combattent plus ou moins
peu selon les cas. Si le boxeur doit en plus donner
quelque chose, cela n’est pas beaucoup
solidaire. Le danger est donc que les boxeurs
pros participent à des combats pirates car ils ne
sont pas taxés. Cela doit être évité.

P. Stucki: Fast alle bei SB lizenzierten Profis haben als
Amateure bei SB angefangen und wurden somit
auch unterstützt. Es ist also nur fair, dass der Profi
nach seiner Ausbildung einen Teil an die Amateure
zurückgibt. Es wurde auch noch nie verlangt oder
gesehen, dass der Boxer die Abgaben selbst bezahlt.
Im Normalfall gehen diese zu Lasten des
Veranstalters.

P. Stucki : Presque tous les pros avec licence SB
ont commencé comme amateurs et donc
également été pris en charge par le SB. Il est
donc juste que le pro rembourse en partie les
frais qu’a couté sa formation en tant
qu’amateur. On n’a également jamais vu que le
boxeur paye lui-même les taxes SB.
Normalement c’est l’organisateur qui les prends
en charge.

Der Antrag wird deutlich abgelehnt.

Le demande est clairement rejetée.
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Antrag 2, Berufsboxen: Medizinische Untersuchung
Profilizenz:
P. Stucki erklärt, dass dieser Antrag eigentlich nicht in
die Kompetenz der Delegiertenversammlung fällt,
sondern in jene des Verbandsrates, der die
Reglemente genehmigt. Im Antrag wird von einem
MRT gesprochen, jedoch wird ein MRI verlangt, dass
zu keinen Strahlenbelastungen führt. Was SB jährlich
verlangt ist europäischer Standard und ist wichtig,
weil damit der Gesundheitszustand des Gehirns eines
Boxers über Jahre verfolgt werden kann. Als
Verband müssen wir den Boxer so gut es geht
schützen. Er ist der Meinung, dass SB von der EBU
ausgeschlossen werden könnte, sofern der Antrag
angenommen werden sollte, da wir die
medizinischen Standards nicht mehr einhalten. Es ist
auch erlaubt, ein MRI im Ausland zu machen, da
dies in der Schweiz sehr teuer ist. Es wird dringendst
empfohlen, den Antrag abzulehnen.
O. Dütschler: Es stimmt, dass ein jährliches MRI von
der EBU reglementarisch festgehalten ist. In der Praxis
wird das jedoch nicht immer so gemacht. Wenn es
jedoch um die Gesundheit geht, müsste überlegt
werden, auch bei den Amateuren ein MRI zu
verlangen, da diese ebenfalls auf überlegene
Gegner treffen können, wenn sie an einem
internationalen Turnier teilnehmen und dies nicht
weniger gefährlich ist.

Requête 2, Boxe pro : Examen médical pour la
licence pro :
P. Stucki explique que la réponse à cette
demande n’est pas de la compétence de
l’Assemblée des Délégués mais de celle du
Conseil qui approuve les règlements. Dans la
requête il est question de l’IRM, cependant un
IRM est nécessaire et ne conduit pas à une
exposition aux radiations. Ce que le SB exige est
une importante norme européenne annuelle car
ainsi la santé du cerveau du boxeur peut être
suivie pendant des années. En tant que
Fédération nous devons protéger le plus possible
nos boxeurs. Nous sommes d’avis que SB pourrait
être exclu de l’EBU, à condition que cette
demande soit acceptée, car nous ne
repondérions plus aux normes médicales. Il est
également autorisé de faire l’IRM à l’étranger,
car cela est très cher en Suisse. Il est très
fortement recommandé de refuser la demande.
O. Dütschler : Il est vrai que l’EBU demande dans
ses statuts un IRM annuel. En pratique, cela n’est
pas toujours fait. Cependant, en matière de
santé il devrait être considéré le fait d’exiger
également un IRM annuel pour les amateurs car
ces derniers aussi peuvent rencontrer des
adversaires supérieurs et, lorsqu’ils participent à
des tournois internationaux cela n’est pas moins
dangereux.

A. Büchi bittet um die Äusserung von Dr. G. Delmore.
A. Büchi demande l’avis du Dr. G. Delmore.
G. Delmore: MRI Untersuchungen sind mit überhaupt
keinen Strahlenbelastungen verbunden und jeder
Kampfsportler sollte sich einer solchen Untersuchung
primär unterziehen (auch Amateure). Eine jährliche
Untersuchung ist vertretbar.
A. Walser: Weshalb dürfen Profis die ärztliche
Untersuchung im Ausland machen, Amateure aber
nicht?
G. Delmore: Ist sich betreffend Statuten nicht ganz
sicher ob dies so ist, hätte persönlich jedoch nichts
dagegen. Dieser Punkt kann gerne einmal
angeschaut werden. Ihm als Arzt wäre es jedoch
lieber, wenn die Untersuchungen vorerst in der
Schweiz gemacht werden.

G. Delmore : l’IRM n’est associée à aucune
exposition aux rayonnements et chaque
combattant devrait se soumettre à cet examen
(même les amateurs). Un examen annuel est
recommandé.
A. Walser : Pourquoi les pros peuvent faire des
examens à l’étranger et pas les amateurs ?
G. Delmore : On ne sait pas si cela figure dans les
statuts, personnellement je ne le sais pas. Ce
point devrait être vérifié. Cependant, en tant
que médecin référent, je suggère que les IRM
soient d’abord faites en Suisse.
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F. Guggenheim: In den Statuten steht nirgends
geschrieben, dass die Untersuchung in der Schweiz
gemacht werden muss.

F. Guggenheim : Dans les statuts il n’est écrit nulle
part que les analyses doivent être faites en
Suisse.

S. Hotic: Wäre es möglich, dass sich die Profi- und die
Amateurboxer in Zukunft annähern und es eventuell
gemischte Kämpfe geben würde. Wenn das der Fall
wäre, möchte er noch wissen, ob die
Arztuntersuchungen dann auch gleich gehandhabt
werden würden. Des Weiteren bedankt er sich beim
Verband für die gute Arbeit.

S. Hotic : Serait-il possible qu’à l’avenir soient
disputés des combats mixtes amateurs et pro.
Dans tels cas, il aimerait savoir si la visite
médicale serait traitée de la même façon. Il
remercie également la Fédération pour le bon
travail.

P. Stucki: Der Amateur- und der Profiboxsport sind
zwei unterschiedliche Sportarten und sollten daher
auch nicht zusammengefügt werden. Die ärztlichen
Untersuchungen werden ebenfalls separat
gehandhabt, da es unterschiedliche Anforderungen
gibt.

P. Stucki : Ce sont deux sports différents et ne
devraient donc pas être combinés. Les examens
médicaux sont également traités de manière
différente car les exigences sont aussi différentes.
La requête est clairement rejetée.

Der Antrag wird klar abgelehnt.

Requête du Boxteam Thun Oberland :

Anträge Boxteam Thun Oberland:

Requête 1, Championnats suisses : 2
engagement d’un Juge étranger :
F. Guggenheim souligne au cours des 35
dernières années jamais aucun Juge étranger
n’a été engagé dans des Championnats suisses.
E, Suisse, nous avons 40 Juges et Arbitres qui
travaillent très bien. Si vous insérez des Juges
étrangers, cela serait un important effort
d’organisation et aussi des coûts plus élevés. De
plus, cela ne signifie pas qu’ils sont meilleurs.

Antrag 1, Schweizermeisterschaften: 2 ausländische
Punktrichter einsetzen:
F. Guggenheim weist darauf hin, dass in den letzten
35 Jahren sicher nie ein ausländischer Punktrichter
bei den Schweizermeisterschaften eingesetzt wurde.
In der Schweiz gibt es ca. 40 Ring- und Punktrichter,
die sehr gut werten. Würde man noch ausländische
Punktrichter einsetzten, gäbe das einen grösseren
organisatorischen Aufwand und höhere Kosten.
Zudem heisst das nicht, dass diese dann auch besser
sind.
A. Schenk: Es wäre gut bei den Finalkämpfen, da es
zwischen den Deutsch- und Westschweizern oft zu
Gruppierungen kommt und mit einem ausländischen
Punktrichter noch eine neutrale Person dazu
kommen würde.

A. Schenk : Ce serait bon lors des finales car il y a
souvent des combats entre suisses allemand et
romands et donc une personne neutre pourrait
être un Juge étranger.

F. Guggenheim: Bei den Finalkämpfen werden alle 5
Punktrichter – gemischt, nicht nur Deutsch- oder
Westschweizer) in die Wertung integriert. Der Antrag
sollte abgelehnt werden.

F. Guggenheim : Lors des finales, en ce qui
concerne les décisions, les 5 Juges sont mixtes,
pas seulement allemands ou romands. La
demande doit être rejetée.

D. Barcellona: Wir haben genügend gut
ausgebildete und neutrale Punktrichter in der

D. Barcellona : Nous avons assez de Juges bien
formés et neutres en Suisse. L’engagement de
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Schweiz. Zusätzlich Punktrichter aus dem Ausland zu
engagieren, ist nicht nötig.

Juges étrangers n’est pas nécessaire.

P. Stucki: Wir sind gut genug, dass wir unsere Kämpfe
selbst bewerten können.

P. Stucki : Nous sommes assez bons pour pouvoir
évaluer nous-mêmes nos boxeurs.

S. Hotic: Es wäre eine bessere Lösung, wenn unsere
Punktrichter öfter ins Ausland gehen und nicht
umgekehrt.

S. Hotic : Ce serait une meilleure solution si nos
Juges se rendaient à l’étranger plus souvent et
non vice versa.

C. Coppey teilt die Meinung von S. Hotic.

C. Coppey partage l’avis de S. Hotic.

Der Antrag wird abgelehnt (4 Gegenstimmen, 3
Enthaltungen).

La requête est rejetée (4 voix contre, 3
abstentions).

Antrag 2, Delegiertenversammlung: Mindestens alle
2 Jahre, wenn nicht sogar jährlich, durchführen:
A. Anderegg: Die Delegiertenversammlung wählt nur
den Verbandsrat, für alle anderen Entscheidungen
ist dann der Verbandsrat zuständig. Eine DV alle 2
Jahre ist nicht nötig und würde nur mehr Geld
kosten.

Requête 2, Assemblée des Délégués : Tenue au
moins tous les deux ans, sinon annuelle.
A. Anderegg : L’Assemblée des Délégués élit
seulement les Membres du Conseil, pour les
autres décisions c’est le Conseil qui est
responsable. Une AG tous les deux ans n’est pas
nécessaire et couterait plus d’argent.

A. Schenk: Ein Sport der immer in Bewegung bleiben
muss, sollten auch bei den Beschlüssen beweglich
sein.

A. Schenk : Un sport doit toujours continuer
d’avancer, il dev rait donc également être
mobile dans les décisions.

C. Nigg: Viele Vereine sind sich wahrscheinlich nicht
bewusst, dass sie das oberste Organ an der DV sind.
Sie sollten ihre Anträge unbedingt einreichen, damit
man an der DV darüber abstimmen kann. Zudem
kann solch ein Anlass auch kostengünstiger gestaltet
werden, zum Beispiel ohne Kaffee und Gipfeli usw.
A. Anderegg: Es gibt keine Beschlüsse, über die an
der DV abgestimmt werden müsste.

C. Nigg : De nombreux Clubs ne sont
probablement pas conscients du fait qu’ils sont
l’organe suprême de l’AD. Assurez-vous de
soumettre leurs applications, afin que vous
puissiez voter sur l’AD à ce sujet. En outre, un tel
événement pourrait se passer de café et de
croissants pour être moins cher.
A. Anderegg : il n’y a pas de résolutions qui
doivent être votées à l’AD.

T. Marthaler ermuntert die Vereine, ihre Anträge in
den Verbandsrat zu tragen. Er unterstützt den Antrag
nicht.

T. Marthaler encourage les Club à soumettre
leurs demandes au Conseil. Il ne soutient pas la
requête.

C. Nigg: Die Präsidenten der Vereine sollten
Verantwortung übernehmen. Wenn die DV nur alle 4
Jahre stattfindet, sollte zumindest alle 2 Jahre ein
Treffen mit den Vereinspräsidenten organisiert
werden.

C. Nigg : Les Présidents des Clubs devraient
assumer leurs responsabilités. Si l’AD n’a lieu que
tous les 4 ans, une rencontre entre les Présidents
des Clubs devrait être organisée tous les deux
ans.

Antrag wurde mit 31 Stimmen abgelehnt (9 dafür).

La requête est rejetée avec 31 voix (9 pour).
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Antrag 3, Ämter als Funktionäre: Trainer, usw. offiziell
ausschreiben (richtiges Bewerbungsverfahren):
A. Anderegg: Es ist einfacher, wenn der Verbandsrat
direkt Leute anspricht, die für ein Amt in Frage
kommen. Ansonsten kommen Bewerbungen von
ungeeigneten Personen herein, denen gleich von
Beginn weg eine Absage erteilt werden muss.
C. Nigg: Das ist kein modernes Verfahren. Es sollten
alle die gleichen Chancen erhalten.

Requête 3, Postes de fonctionnaires : entraîneurs,
etc. annonces officielles (processus
d’application correcte) :
A. Anderegg : Il est plus facile si le Conseil parle
directement aux personnes concernant leur
admissibilité. Dans le cas contraire, peuvent venir
des personnes inadaptées et qui doivent être
rejetées dès le début.
C. Nigg : Ce n’est pas une méthode moderne.
Tous devraient avoir les mêmes possibilités.

A. Büchi: Spricht etwas dagegen, dass die Stellen
öffentlich ausgeschrieben werden?

A. Büchi : Y a-t-il des objections aux fait que les
postes soient annoncés publiquement ?

A. Anderegg: Der Verbandsrat hat die Kompetenz,
einzuschätzen wer der Beste für die verschiedenen
Stellen ist. Es wurden sehr gute Erfahrungen
gemacht, wenn die Personen direkt angesprochen
wurden.

A. Anderegg : Le Conseil a la compétence pour
déterminer qui est le meilleur pour les différents
postes. L’expérience montre que c’est très bon
quand les personnes s’adressent directement au
Conseil.

J. Schmidli: Es würde einen administrativen
Mehraufwand bedeuten, wenn man eine Stelle
ausschreibt für die man bereits weiss, wen man
gerne als Nachfolger hätte. Sollte dies nicht der Fall
sein, kann eine Ausschreibung gemacht werden.
B. Mathis, T. Marthaler, B. Hausammann (nicht
stimmberechtigt) unterstützen den Antrag.

J. Schmidli : Cela signifierait davantage de
tracasseries administratives si l’on devait publier
une annonce pour une personne et que vous
connaissez déjà celui que vous voulez comme
successeur. Si ce n’est pas le cas, une annonce
peut être faite.
B. Mathis, T. Marthaler, B. Hausammann (non
votant) soutiennent la requête.

Der Antrag wird mit 39 Stimmen angenommen.
Zusätzlich wird festgehalten, dass die Stellen nur
übers Internet ausgeschrieben werden.

La requête est acceptée avec 39 voix. De plus, il
est à noter que les annonces seront publiées
uniquement sur Internet.

11. Beschlussfassung über Anträge ausserhalb der
Eingabefrist / Behandlung der Anträge

11. Prise de décision au sujet des demandes
présentées en dehors de la date limite /
traitement des demandes
Il doit être donné le mandat au Conseil d’exclure
les Clubs Box Club Burgdorf et Boxing Club
Bajrami de SwissBoxing car ces derniers se
joignent à des associations qui organisent des
manifestations pirates. La prise en charge
générale est trop faible pour protéger les
boxeurs.
P. Stucki : Le BC Burgdorf a pendant des années
organisées des combats sous la supervision de
l’Association pirate GBA (Association allemande
de boxe). SwissBoxing n’a aucune influence sur
le choix des combattants de ces rencontres qui
sont souvent déséquilibrés et complétement à

Der Verbandsrat stellt den Antrag, die Kompetenz zu
erhalten, die Vereine Box Club Burgdorf und Boxing
Club Bajrami von SwissBoxing auszuschliessen, weil
sie bei Veranstaltungen von sogenannten Piraten
verbänden mitmachen. Diese kümmern sich in der
Regel zu wenig um den Schutz der Boxer.
P. Stucki: Der BC Burgdorf hat bereits seit Jahren
Kämpfe unter der Aufsicht des Piratenverbandes
GBA (German Boxing Association) durchgeführt.
SwissBoxing hat dabei keinen Einfluss auf die
Kampfpaarungen, die häufig völlig einseitig
zusammengestellt werden und für einzelne
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Teilnehmer gesundheitsgefährdend sind. Das ist nicht
vertretet bar, gefährlich und darf nicht toleriert
werden. Er empfiehlt, dass die DV den Verbandsrat
ermächtigt, diese 2 Vereine auszuschliessen, sollten
sie weiterhin Veranstaltungen unter Aufsicht von
unseriösen Verbänden durchführen. Da der Antrag
nicht ordnungsgemäss eingegangen ist, wird eine
2/3 Mehrheit benötigt.

sens unique et nocifs pour les participants
individuels. Ce n’est pas sportif mais dangereux
et ne doit pas être toléré. Il recommande que le
Conseil puisse exclure ces deux Clubs s’ils
continuent de participer sous la supervision
d’associations douteuses. Etant donné que la
requête n’a pas été reçue dans les temps, il est
nécessaire la majorité de 2/3.

C. Nigg: Der BC Burgdorf hat auch eine AmateurAbteilung. Bei einem Ausschluss würden diese
benachteiligt werden. Der Profibereich sollte den
Amateurbereich nicht tangieren.

C. Nigg : Le BC Burgdorf a également une
section amateur. Lors d’une exclusion, ils seraient
désavantagés. Le secteur pro ne devrait pas
affecter le niveau amateur.

P. Stucki: Primär ist nicht geplant, die Vereine
auszuschliessen. Der Verbandsrat wird das Gespräch
suchen und schauen, dass eine Lösung gefunden
werden kann. Die DV wird nur gebeten, den VR zu
ermächtigen, bestmöglich zu handeln. Der
Ausschluss wäre der letztmögliche Ausweg.

P. Stucki : Premièrement, il n’est pas prévu
d’exclure les Clubs. Le Conseil cherchera le
dialogue afin que l’on puisse trouver une
solution. Il est uniquement demandé à l’AD
d’autoriser le Conseil d’agir le plus vite possible.
L’exclusion sera le dernier recours possible.

T. Kron: Werden gemischte Veranstaltungen (z.B.
englisches Boxen + K-1) trotzdem noch möglich sein,
wenn der Antrag angenommen wird?

T. Kron : Des manifestations mixtes, ex. boxe
anglaise + K-1, seront encore possibles si la
demande est acceptée ?

P. Stucki: SwissBoxing kann keinen Einfluss auf andere
Sportarten nehmen, deswegen wird das auch in
Zukunft noch toleriert werden.

P. Stucki : SwissBoxing n’a pas d’influence sur
d’autres sports de sorte que cela sera toléré à
l’avenir.

Der Antrag wird mit 50 Stimmen klar angenommen.

La requête est clairement acceptée par 50 voix.

12. Festsetzung der Meisterschaften 2018 und 2019

12. Fixation des dates des championnats 2018 et
2019

2018:
JSM:
DTSM:
WSM:
Nat. Ausscheidungen:
Halbfinal/Finale:
2019:
JSM:
DTSM:
WSM:
Nat. Ausscheidungen:
Halbfinal/Finale:

1

BC Luzern
BR Zürichsee Horgen
BC Monthey
BTO Thun
BC Locarno

BC Schaffhausen
BC Rheintal
noch offen
BTO Thun
BC Martigny

2018:
JSM:
DTSM:
WSM:
Elimin. Nationales :
Demi-finales / finales :

BC Luzern
BR Zürichsee Horgen
BC Monthey
BTO Thun
BC Locarno

2019:
JSM:
DTSM:
WSM:
Elimin. Nationales :
Demi-finales / finales :

BC Schaffhausen
BC Rheintal
noch offen
BTO Thun
BC Martigny

10/1

Der BC Brugg feiert 2020 sein 75-Jahr Jubiläum und
möchte darum gerne das Halbfinal/Final
durchführen. Dies wurde von J. Schmidli so notiert.

Le BC Brugg célèbre en 2020 ses 75 ans et
souhaite donc organiser les demi-finales / finales.
Jack Schmidli en a pris bonne note.

13. Ehrungen

13. Honneurs

Folgende Ehrenmitglieder wurden gewählt:

Ont été élus Membres honoraires :

Daniel Gillièron (in Abwesenheit)
Aldo Homberger
Ueli E. Adam
André Schenk

Daniel Gillièron (en son absence)
Aldo Homberger
Ueli E. Adam
André Schenk

14. Verschiedenes

14. Divers

Es gibt keinen Einspruch gegen die
Versammlungsführung.

Il n’y a pas d’objections contre la direction de
l’Assemblée.

SwissBoxing Friends soll eine Gönnervereinigung
werden, bei der Privatpersonen, Firmen und
Organisationen zu einem günstigen Preis Mitglied
werden können. Voraussichtlich wird es bei den
Meisterschaften einen reservierten Sitzbereich für
diese Member geben. Es sind auch diverse andere
Events geplant. Sobald ein Entwurf vorhanden ist,
werden alle SwissBoxing-Mitglieder informiert
werden.

SwissBoxing Friends est une association
patronale dont peuvent devenir Membres des
particuliers, des entreprises et des organisations
pour un prix abordable. Pour les Membres, il est
probable qu’il y aura des zones de places
réservées lors de championnats. Plusieurs autres
événements seront aussi prévus. Dès que le
projet sera présenté, tous les Membres de
SwissBoxing en seront informés.

Zum Abschluss wird ein Referat von Anti Doping
Schweiz gehalten.

A la fin, est présenté un rapport de Anti Doping
Suisse.

Die Sitzung schliesst um 12.45Uhr
Protokoll: Sina Rüsi
Ursprungssprache des Protokolls deutsch /
Übersetzung französisch

La séance s’est terminée à 12h45.
Procès-verbal : Sina Rüsi
Langue originale d procès-verbal :
allemand/traduction en français
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