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Revision TLAV Verbandsstatuten 2023 
Argumentarium 
 
Die aktuellen Verbandsstatuten datieren aus dem Jahr 2008. Die verpflichtende Aufnahme des 
sogenannten Ethik-Status hat der Vorstand zum Anlass genommen, die Statuten einer 
gesamtheitlichen redaktionellen wie auch inhaltlichen Überarbeitung zu unterziehen.  
 
Nachfolgend werden die wichtigsten Änderungen kurz erläutert:  
 
Redaktionelle Überarbeitung 
Die Statuten wurden generell einer redaktionellen Überarbeitung unterzogen. Verschiedene 
Begrifflichkeiten und Formulierungen wurden an heutige Gegebenheiten angepasst. Dabei wurde 
insbesondere auf eine geschlechterneutrale beziehungsweise beide Geschlechter einschliessende 
Sprache geachtet. 
 
Art. 2.1  Zweck 
In Bezug auf den Verbandszweck wurde eine vereinfachte und komprimierte Formulierung gewählt. 
 
Art. 2.3  Zusammenarbeit 
Mit der neuen Formulierung wird die Basis für künftige Zusammenarbeiten mit anderen 
Organisationen (und nicht nur wie bis anhin mit anderen Sportverbänden) geschaffen. Eine über die 
Kantonsgrenze hinausgehende Zusammenarbeit wird – insbesondere im Leistungssportbereich – 
zunehmend wichtiger. Über Anschlüsse und Beitritte in andere Organisationen hat in jedem Fall die 
Delegiertenversammlung zu entscheiden. Dieser Punkt wurde in den Befugnissen der DV (Art. 4.3.7 
lit. l) entsprechend ergänzt. 
 
Art. 2.4  Ethik Statut 
Alle Sportverbände sind verpflichtet, die aktuelle Ethik-Charta des Schweizer Sports anzuerkennen 
und als verbindliches Element in die Verbandsstatuten aufzunehmen. Sie unterstehen dem Doping- 
und Ethik-Statut von Swiss Olympic. Für die TLAV Statuten wurde entsprechend Empfehlung von 
swiss athletics eine gekürzte Formulierungsversion gewählt.  
 
Art. 3.2.1 Vereine und Leichtathletikriegen  
Präzisierend wird ergänzt, dass der Vorstand über die Neuaufnahme von Vereinen und 
Leichtathletikriegen entscheidet. Gleiches gilt sinngemäss auch für Organisatoren von 
Veranstaltungen (Art. 3.2.2) sowie für Passivmitglieder und Gönnerinnen und Gönner (Art. 3.2.5) 
 
Art. 3.7  Beiträge 
Die Mitgliederbeiträge sollen nicht durch eine Maximalsumme gedeckelt werden. Der TLAV ist so 
flexibler, um zum Beispiel in finanziell schwierigen Zeiten entsprechend reagieren zu können. Nach 
wie vor entscheidet die Delegiertenversammlung jährlich über die Festlegung der Mitgliederbeiträge. 
 
Art. 4.3.2 Ausserordentliche Delegiertenversammlung 
Bezüglich einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung wurde eine Präzisierung zum Verfahren 
ergänzt. 
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Art. 4.3.3 Stimmrecht und Stimmenzahl 
Diese Bestimmung wurde grundlegend überarbeitet beziehungsweise stark vereinfacht. Neu sollen 
grundsätzlich alle Mitgliedervereine – unabhängig deren Grösse - eine Delegiertenstimme erhalten. 
Die zusätzlichen Stimmen werden nicht mehr auf die Anzahl Vereinsmitglieder abgestützt, sondern 
berechnen sich anhand der aktuellen Lizenzzahlen gemäss Stichtag 30. November. Die 
entsprechenden Zahlen werden dem TLAV jeweils durch swiss athletics zur Verfügung gestellt. Das 
minimiert sowohl den Vereinen, wie auch dem TLAV den administrativen Aufwand enorm. Auf die 
Zustellung von Mitgliederlisten, wie das die bisherigen Statuten vorsehen, kann so nämlich künftig 
verzichtet werden.  
 
Ausserdem hält es der Vorstand für sinnvoll, wenn Vereine, welche aktiv Leichtathletik betreiben, 
sich stärker einbringen können. Mit dem vorgeschlagenen Faktor (10% der Anzahl Lizenzen) wird 
diesem Umstand Rechnung getragen. 
 
Je eine Stimme haben weiterhin die sogenannten Einzelmitglieder. Dazu gehören die Mitglieder des 
Vorstandes sowie alle Mitarbeitenden des TLAV. 
 
Nicht mehr stimmberechtigt sind Ehrenmitglieder. Diese sollen sich jedoch beratend einbringen 
können. 
 
Künftig soll grundsätzlich auch ermöglicht werden, dass ein Delegierter oder eine Delegierte ab 
vollendetem 15. Altersjahr alle Stimmen für den Verein wahrnehmen kann. Bisher durften maximal 5 
Stimmen pro Person vertreten werden. 
 
Art. 4.3.6 Beschlussfähigkeit und Durchführung der Abstimmungen und Wahlen 
Anstelle des absoluten Mehrs ist künftig bei sämtlichen Abstimmungen und Wahlen das einfache 
Mehr erforderlich. Einzige Ausnahme ist eine allfällige Verbandsauflösung. Hierzu ist eine 
Stimmenmehrheit von mindestens 2/3 notwendig. 
 
Art. 4.3.7 Befugnisse der Delegiertenversammlung 
Ergänzt werden die Bestimmungen, dass über Einmalausgaben ab CHF 20'000 sowie wiederkehrende 
Ausgaben ab CHF 10'000 mit separatem Kreditbegehren abstimmt werden muss. Entsprechende 
Ausgaben können also nicht einfach «im Budget versteckt werden». 
 
Art. 4.4.3 Zusammensetzung (des Vorstandes)  
Die Zusammensetzung des Vorstandes soll künftig flexibler gestaltet werden können. So soll dieser 
die nötigen Funktionen innerhalb des Gremiums künftig bedarfsweise selbst festlegen können. Auch 
punkto Anzahl Personen im Vorstand (5-7) soll künftig eine gewisse Flexibilität möglich sein. 
 
Art. 4.4.5 Befugnisse des Vorstandes 
Die Befugnisse wurden mit Änderungen aus der Statuten Überarbeitung abgeglichen und ergänzt.  
 
Art. 4.5  Rechnungsrevision 
Im Sinne einer Vereinfachung sollen die Rechnungsrevisorinnen und Rechnungsrevisoren künftig 
analog des Vorstandes (jedes zweite Jahr) gewählt werden. Auf eine Amtszeitbeschränkung soll 
künftig verzichtet werden. Bei Bedarf kann die Delegiertenversammlung im Rahmen von 
Erneuerungswahlen mit einer Abwahl regulierend eingreifen.  
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Art. 5.3  Finanzkompetenz des Vorstandes ausserhalb Budget 
Die Finanzkompetenz des Vorstandes ausserhalb Budget soll neu von CHF 2'000 auf CHF 5'000 erhöht 
werden. Diese Erhöhung ermöglicht es dem Vorstand bedarfsweise flexibler und vor allem schneller 
nötige Mittel zur Verfügung zu stellen. Das finanzielle Risiko hält sich weiterhin in Grenzen. 
Selbstverständlich wird diese Option nur in dringlichen und begründeten Fällen gezogen.  
 
Art. 6.1  Verbandsauflösung 
Bezüglich der Verwendung von verbleibendem Verbandsvermögen bei einer allfälligen Auflösung, 
schlägt der Vorstand eine neue Lösung vor. So soll ein Teil des Vermögens (1/3) nach einem durch die 
Delegiertenversammlung zu bestimmenden Verteilschlüssel an die aktiven Mitgliedervereine 
zurückfliessen. Über die Verwendung des rechtlichen Betrags entscheidet ebenfalls die 
Delegiertenversammlung. Der automatische Rückfluss des gesamten Verbandsvermögens würde erst 
kürzlich eingetretene Vereine starke bevorteilen. Diesen Automatismus möchte der Vorstand 
vermeiden. 
 
 
 
Michael Christen 
Präsident Thurgauer Leichtathletikverband TLAV 
 


