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STATUTEN 
 
 

DER INTERNATIONAL DART 
 

ASSOCIATION SWITZERLAND 
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ALLGEMEINES 
 

Art .1  Name 
 Die Internat ional Dar t Associat ion Switzer land ( IDAS) ist  e in Verein ohne 

Erwerbszweck im Sinne von Ar t.  60 f f  des ZGB  
 
Art .2  Sitz  
 Der  Sitz  des Vereins ist  ident isch mit  dem Wohnsitz  des Präs identen  
 
Art .3  Zweck 
 Die IDAS fördert  den DART 18 a ls  Einhei tsk lasse insbesondere durch 

organisator ische Unterstützung von Regat ten in der Schweiz , durch 
Vertretung der  Klasseninteressen gegenüber den Segelc lubs, dem 
Schweizer ischen Segelverband Swiss Sai l ing (SSV) und der Internat ionalen 
Dar t Assoc iat ion ( IDA)  sowie durch Pf lege des gesel lschaft l ichen Gedankens 
unter den Mitg l iedern.  

 
Art . 3*  Ethik und Wert  
 Die IDAS setz t s ich für  e inen sauberen,  res pektvol len,  fa iren und 

erfo lgre ichen Spor t e in.  Sie setzt  d iese Werte um, indem s ie anderen mit  
Respekt  begegnet und transparent handelt  und kommuniz iert .  Dasselbe g i l t  
für  ihre Organe und Mitg l ieder.  Die IDAS anerkennt d ie aktuel le Eth ik -Charta 
des Schweizer  Spor ts und verbre itet  deren Grundsätze unter  ihren 
Mitg l iedern.  

 

 GENERALVERSAMMLUNG 
 

Art .4  Einberufung 
 Die ordent l iche Generalversammlung f indet innerhalb von 3 Monaten nach 

Ablauf  des Rechnungs jahres,  welches mit  dem Kalender jahr zusammenfäl l t ,  
s tatt .  

 
 Eine ausserordent l iche Generalversammlung f indet  auf  Begehren von mind.  

10 Mitgl iedern oder auf Vorstandsbeschluss h in stat t .  
 
Art .5  Einladung 
 Die Ein ladung muss dre i Wochen vor  der Generalversammlung  mit  der  

Traktandenl iste versendet sein.  
 
 Ergänzungen zur Traktandenl is te müssen dem Vorstand spätestens 2 

Wochen vor der Generalversammlung zur Kenntnis  gebracht werden.  Die 
zusätz l ichenTraktanden müssen 1 Woche vor  der Generalversammlung 
versendet sein.  

 
Art .6  Leitung 
 Der  Präs ident le i tet  die Generalversammlung.  Es wird e in St immenzähler 

gewähl t .  Über d ie Reihenfo lge der  Traktanden wird Beschluss gefasst .  
 
Art .7  Kompetenzen 
 Die Generalversammlung nimmt das Protokol l  der letz ten 

Generalversammlung ab und beschl iesst  über d ie ihr  durch Gesetz, Statuten 
oder  Vors tandsbeschluss zugewiesenen Geschäfte. Sie kann in d ie 
Kompetenzen des Vorstandes e ingrei fen. Die Generalversammlung 
beschl iesst mi t  re lat ivem Mehr . Der  Präsident  hat den St ichentscheid.  

 
 Die ordent l iche Generalversammlung nimmt d ie Ber ichte des Präs identen,  

des Kass iers  und der Rev isoren e inzeln ab und er te i l t  den 
Vorstandsmitg l iedern und den Rev isoren Decharge.  Sie wähl t  den Vorstand 
und d ie Rev isoren und fasst  Beschluss über  das Budget.  
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 VORSTAND 
 

Art .8  Zusammensetzung 
 Der  Vors tand besteht  aus:  
 

-  Präs ident /  - in,  
-  Vizepräs ident /  - in,  
-  Kassier /  - in,  
-  Redaktor/  - in  Klassenzeitschr i f t .  
 
Für  weitere Aufgaben können Beis i tzer /- innen in den Vors tand gewähl t  
werden.  
 
Die Präs identin oder der Präs ident  wird durch d ie GV gewählt .  Der  Rest des 
Vorstandes konst i tu ier t  s ich selbst.  Vakanzen ergänzt  oder  überbrückt  er  bis  
zur nächsten Generalversammlung ebenfa l ls  selbst.  
 
Der  Vors tand is t  mit  3 st immberecht igten Mitg l iedern beschlussfähig .  Der 
Präs ident  hat  den St ichentscheid. Es wird e in Protokol l  geführ t.  
 

Art .9  Kompetenzen 
 Der  Vors tand führ t  a l le Geschäfte im Hinbl ick auf  die Erre ichung des 

Vereinszweckes und vertr i t t  d ie IDAS nach aussen. Er  or ient ier t  d ie 
Mitg l ieder regelmässig über d ie Klassenakt iv i tä ten.  

 
 Der  Vors tand is t  befugt,  d ie budget ier ten Ausgaben ohne Erhöhung der 

budget ier ten Einnahmen um 20% zu überschreiten, sofern dadurch keine 
Überschuldung e intr i t t .  

 
 Die rechtsverbindl iche Unterschr if t  führen Präs id ent  bzw. Vizepräs ident 

kol lek t iv  mit  e inem wei teren s t immberecht igten Vorstandsmitg l ied.  
 

 REVISOREN 
 

Art .10 Wählbarkeit  
 Die Rev isoren müssen n icht  Mitg l ieder  der  IDAS sein.  
 
Art .11 Funkt ion 
 Die Rev isoren prüfen d ie Bi lanz und d ie Er fo lgsrechnung zuhan den der 

Generalversammlung.  Der  Kass ier ste l l t  ihnen d ie notwendigen Unter lagen 2 
Wochen vor der Generalversammlung zur Verfügung.  

 

 MITGLIEDSCHAFT 
 

Art .12 Aufnahme 
 Um die Mitg l iedschaf t  kann sich jede natür l iche oder jur ist ische Person 

bewerben.  Die Aufnahme erfo lgt durch den Vorstand und muss durch d ie GV 
bestät igt  werden.  

 
 Minder jähr ige benöt igen die schr i f t l iche Zust immung ihres gesetz l ichen 

Vertreters .  
 
Art .13 Kategorien 
 Die IDAS umfasst folgende Mitg l iederkategor ien:  
 

a)  Akt ivmitg l ieder  
b)  Passivmitg l ieder  
c)  Juniorenmitg l ieder  
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d)  Ehrenmitg l ieder  
 
Die Beit räge werden jähr l ich durch Vereinsbeschluss an der 
Generalversammlung festgesetzt .  Pass ivmitg l ieder entr ichten e inen 
reduz ierten Beitrag. Junioren bes i tzen mit  e inem reduzier ten B ei trag die 
Rechte und Pf l ichten e ines Akt ivmitg l ieds.  Ehrenmitg l ieder haben die Rechte 
von Akt ivmitg l iedern, s ind jedoch von der  Beitragspf l icht befrei t .  Sie werden 
durch d ie Generalversammlung ernannt.  
 

Art .14 Austritt ,  Ausschluss  
 Der  Austr i t t  er fo lgt  durch schr if t l iche Mit tei lung an den Vorstand immer auf 

Ende eines Vereinsjahres.  
 
 Der  Vors tand kann e in Mitg l ied aus dem Verein ausschl iessen,  wenn dieses 

gegen den Sinn und Geist  des Vereines vers tösst,  Entscheide nicht 
beachtet ,  den Interessen des Segelsportes schadet  oder trotz  Mahnungen 
den f inanz ie l len Verpf l ichtungen nicht nachkommt.  

 

 SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 

Art .15 Haftung 
 Für  d ie f inanzie l len Verbindl ichkeiten haf tet d ie IDAS ausschl iess l ich mit  

dem Vereinsvermögen.  
 
Art .16 Statutenänderung 
 Statutenänderungen, Auf lösung oder  Zusammenschluss werden durch d ie 

Generalversammlung mit  2/3 Mehr  der  anwesenden St immberecht igten 
beschlossen.  

 
 Im Falle  der Auflösung beschl iesst  die Generalversammlung über  das 

Vereinsvermögen. Kann kein Beschluss gefasst we rden, fä l l t  das 
Vereinsvermögen einer den Regat tasport  fördernden Inst i tu t ion zu.  

 
Art .17 Übergangsbestimmung 
 Diese Statuten ersetzen die b isher ige Fassung und treten durch Beschluss 

der  Generalversammlung vom 28. Januar 2022 in Kraf t .  Massgebend ist  der  
deutsche Text.  

 
    INTERNATIONAL DART ASSOCIATION SWITZERLAND  
 
 
 
 
 
    Michie l Fehr     Kar in Sommer  
    Präs ident     Vizepräs ident in  
 
 Generalversammlung vom 28. Januar  2022 


