
Antrag an die Generalversammlung des Bergclubs Züri vom 12. November 2021 
 
Bis dato sind keine personellen Vorschläge für die Besetzung der Ämter Präsident und 
Vizepräsident eingegangen. 
 
Die Vorstands- und Tourenkommissionsmitglieder beantragen der Generalversammlung vom 
12. November 2021 wie folgt: 
 
1) Falls die Generalversammlung (GV) nicht in der Lage ist, den Vorstand statutengemäss 

zu besetzen, wird beantragt, die Vereinsstrukturen zu vereinfachen und die Statuten per 
1. Januar 2022 anzupassen. Den Entwurf der neuen Statuten erhält ihr als Beilage im 
Monatsheft.  
Auf der Webseite des Bergclubs findet ihr einerseits die noch gültigen Statuten von 2010, 
sowie eine Vergleichsversion der bisherigen mit den neuen Statuten:  
https://www.bergclub-zueri.ch/page.php/doks  
 
Grundzüge der neuen Statuten: 

 
• Der Rumpfvorstand besteht aus 3-5 Mitgliedern, welche die minimalen Funktionen 

erfüllen, wie die Koordination von Touren und Veranstaltungen, Organisation und 
Leitung der GV und die Verwaltung der Finanzen. 

• Die Tourenkommission wird aufgelöst. 
• Freiwillige Mitwirkende gestalten weitere Vereinsaktivitäten und leiten Touren (und 

bestimmen damit die Art der Touren). 
• Eine Mitgliederliste wird in einfacher Form geführt. Mitglied ist, wer sich dem Verein 

verbunden fühlt und/oder an seinen Aktivitäten teilnimmt. 
• Mitgliederbeiträge werden aufgehoben und durch freiwillige Spenden ersetzt. 
• Das Budget, die Rechnungsführung und die Jahresrechnung werden vereinfacht. 
• Alle Fonds werden aufgelöst. 
• Die Jahresrechnung wird in einfacher Form der GV vorgelegt 
• Weitergeführt werden Versicherungen, der Internetauftritt und ein Anlass für 

Mitwirkende an den Vereinsaktivitäten. 
• Die Vereins-Mitgliedschaft für den Zürcher Schneesportverband (ZSV) und für 

SwissSki werden zum nächstmöglichen Termin aufgehoben. Wer möchte, kann sich 
für eine individuelle Mitgliedschaft an ZSV und SwissSki wenden. 

• Das gedruckte Tourenprogramm könnte gegebenenfalls reduziert werden, oder ganz 
entfallen. Ein Jahresprogramm und weitere Korrespondenz werden voraussichtlich in 
elektronischer Form verteilt. 

 
Vorgehen: 
 
Falls die Generalversammlung diesen Antrag annimmt, 
• wird der jetzige Vorstand und die Tourenkommission per sofort aufgelöst, 
• wird sofort ein neuer Rumpfvorstand gewählt, der sich selbständig die Aufgaben und 

Funktionen aufteilt. 
 
Gelingt es am 12. November 2021 nicht, einen Rumpfvorstand zu wählen, gilt dieser Antrag 
als abgelehnt. 
 
  



 

2) Falls die GV erneut nicht in der Lage ist, den Vorstand statutengemäss zu besetzen und 
der Antrag 1) von der Generalversammlung abgelehnt wurde, beantragen die Vorstands- 
und Tourenkommissionsmitglieder: 
 

• Einen Ausschuss von 3-5 Mitgliedern zu bestimmen, der die Modalitäten der 
Vereinsauflösung regelt, die Verwendung des Vereinsvermögens festlegt und an 
einer kommenden Generalversammlung 2022 die Auflösung des Vereins 
beantragt. 

 
Ob nach der offiziellen Auflösung des Vereins eine informelle Gruppe weiterbesteht 
und in welcher Form sie sich organisiert, ist nicht Inhalt dieses Antrages. 


