EHC Uzwil Hawks 1941 gegründet am 11. Oktober 1941

Statuten
1. Allgemeine Bestimmungen
Art. 1 Name und Sitz
Unter dem Namen "EHC Uzwil (EHCU)" besteht seit dem 11.10.1941 ein Verein im Sinne von
Art. 60 f f des Schweizerischen Zivilgesetzbuches mit Sitz in Uzwil.
Der EHCU ist politisch und konf essionell neutral.

Art. 2 Zweck
Der EHCU bezweckt allgemein die Ausübung und Förderung des Eishockeysports namentlich durch:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Teilnahme an Meisterschaf ts- und Spielbetrieb des Schweizerischen Eishockey-Verbandes
gezielte Nachwuchsf örderung
Teilnahme an Freundschaf tsspielen und Turnieren sowie die Organisation von solchen
Imagef örderung bei Behörden und in der Öf f entlichkeit
Förderung der Kameradschaf t und der Geselligkeit
Förderung des Schiedsrichterwesens

Der EHCU kann andere Sportarten unterstützen, mit anderen Sportvereinen und Institutionen zusammenarbeiten und entsprechenden Institutionen beitreten.

Art. 3 Verbandszugehörigkeit
Der EHCU ist Mitglied des Schweizerischen Eishockeyverbandes sowie des Kantonalen
Eislauf - und Eishockeyverbandes St. Gallen/Appenzell; er ist als solches den Statuten und
Reglementen dieser Verbände unterstellt.

2. Mitgliedschaft
2.1 Allgemeines
Art. 4 Arten der Mitgliedschaft im allgemeinen
Als Vereinsmitglieder können Einzel- und Kollektivmitglieder auf genommen werden.
Einzelmitglieder sind natürliche Personen; als Kollektivmitglieder gelten juristische Personen
und Personenverbindungen des Privatrechts sowie Körperschaf ten des öf f entlichen Rechts.

Art. 5 Mitgliederkategorien
Der EHCU umf asst f olgende Mitgliederkategorien:
a) Aktivmitglieder (f ür den EHCU lizenzierte Erwachsene, inkl. Leihspieler)
b) Nachwuchsmitglieder
(f ür den EHCU lizenzierte Jugendliche, die gemäss den Reglementen/Bestimmungen des
SEHV altersmässig in einer Nachwuchswuchsmannschaf t spielen können, inkl. Leihspieler)
d) Vorstandsmitglieder
(von der HV f ür die Dauer eines Jahres als Vorstand gewählte Einzelmitglieder)
e) Ehrenmitglieder
(Mitglieder mit ausserordentlichen Verdiensten um den EHCU oder den Eishockeysport; eine
Ernennung zum Ehrenmitglied kann auf Antrag eines Mitgliedes oder des Vorstandes durch die
HV erf olgen)
f ) Schiedsrichtermitglieder
(im gültigen Schiedsrichterverzeichnis des SEHV f ür den EHCU eingeschriebene
Schiedsrichter)
g) Passivmitglieder
(den EHCU durch Bezahlung eines jährlichen Mitgliederbeitrages f inanziell unterstützende
Mitglieder.)
h) Trainermitglieder
(ausgebildete und vom Verband und von J+S als hinreichend qualif iziert bewertete Coaches
und Trainer)
i) Seniorenmitglieder
(Teilnahme am Senioren-Trainingsbetrieb)
Aktiv-, Nachwuchs- ,Trainer- und Vorstandsmitglieder dürf en keinem anderen Eishockey -Verein als
Als Mitglied angehören. Über Ausnahmen entscheidet der Vorstand.

2.2 Erwerb der Mitgliedschaft
Art. 6 Aufnahmegesuch
Auf nahmegesuche f ür eine Mitgliedschaf t gemäss Art. 5 lit. a) und b) sind dem Vorstand
schrif tlich einzureichen; dieser entscheidet über die Auf nahme endgültig. Er kann
Auf nahmegesuche ohne Begründung ablehnen. Ein entsprechender Entscheid des Vorstandes
kann vom Betrof f enen mit Rekurs an die HV weitergezog en werden.
Das Auf nahmegesuch eines handlungsunf ähigen Mitgliedes muss vom Inhaber der elterlichen
Gewalt bzw. vom gesetzlichen Vertreter mitunterzeichnet sein. Der Auf nahmebeschluss ist dem
Gesuchsteller unter Beilage der Statuten schrif tlich mitzuteilen.
Aktiv unterstützende Mitglieder und Passivmitglieder erwerben die Mitgliedschaf t durch die
Bezahlung des entsprechenden Beitrages sowie durch eine ausdrückliche Willensäusserung.
Art. 7 Anerkennung der Statuten
Mit dem Auf nahmegesuch bzw. der Annahme einer Ernennung anerkennt das Mitglied
Statuten, Reglemente und anderweitige Vereinsbeschlüsse. Die Mitglieder sind damit
verpf lichtet, die Interessen des Vereins zu wahren, die Statuten zu beachten,
Vereinsbeschlüssen nachzuleben, sich den Anordnungen des Vereinsvorstandes zu
unterziehen und die statutarischen Beiträge zu bezahlen.
Neue Mitglieder zahlen f ür das lauf ende Vereinsjahr grundsätzlich den vollen Jahresbeitrag
2.3 Rechte und Pflichten der Mitglieder
Art. 8 Teilnahme an der Hauptversammlung, Stimmrecht
Mit Ausnahme der Nachwuchsmitglieder, welche das 15. Altersjahr noch nicht beendet
haben, sind alle Einzelmitglieder an den Vereinsversammlungen teilnahmeberechtigt; alle
Einzelmitglieder - ausgenommen die Passivmitglieder - sind stimm- und
wahlberechtigt. Für jedes Nachwuchsmitglied, welches das 15. Altersjahr noch nicht beendet hat, sind die
gesetzlichen Vertreter teilnahme- und stimmberechtigt. Das passive Wahlrecht setzt Handlungsf ähigkeit
voraus. Die Mitglieder sind auch berechtigt, dem Vorstand und den Vereins -Versammlungen Anträge zu
unterbreiten.
Die übrigen Mitgliedschaf tsrechte richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen des
ZGB.
Jedes Kollektivmitglied kann sich an der Hauptversammlung durch einen Delegierten
vertreten lassen. Im Übrigen ist Stellvertretung ausgeschlossen.
Mitglieder, die ihre f inanziellen Verpf lichtungen gegenüber dem EHCU trotz Mahnung nicht
bis Ende eines Vereinsjahres erf üllen, werden in ihren Mitgliedschaf tsrechten suspendiert.

Art. 9 Mitgliederbeiträge
Unter Vorbehalt von Art. 10 sind Mitglieder verpf lichtet, jährlich einen Mitgliederbeitrag zu
entrichten. Die Höhe dieses Beitrages wird durch die Hauptversammlung f estgesetzt, darf
aber f ür Aktivmitglieder bzw. f ür Nachwuchsmitglieder f olgende Beträge nicht übersteigen:
a) f ür Aktivmitglieder Fr. 1000.-b) f ür Nachwuchsmitglieder Fr. 900.-Die Mitglieder sind verpf lichtet, die Mitgliederbeiträge jeweils bis spätestens am 31. August
eines jeden Jahres zu bezahlen.
Art. 10 Befreiung vom Mitgliederbeitrag
Ehrenmitglieder sowie Mitglieder des aktuellen Vorstandes sind von der Bezahlung des
Mitgliederbeitrages bef reit.
An andere und von anderen Vereinen ausgeliehene Mitglieder, Trainer und lizenzierte Schiedsrichter
können durch den Vorstand von der Bezahlung des Mitgliederbeitrages bef reit werden.
In besonderen Härtef ällen kann der Vorstand anderen Einzelmitgliedern auf begründetes
Gesuch hin den Mitgliederbeitrag ausnahmsweise und f ür eine beschränkte Dauer ganz oder
teilweise erlassen.
Art. 11 Versicherungen
Jedes Aktiv-, Nachwuchs- und Schiedsrichter-Mitglied des EHCU ist verpf lichtet, sich gegen
Unf all zu versichern; der EHCU empf iehlt, sich auch gegen Ansprüche aus Haf tpf licht zu
versichern.
Der EHCU lehnt jegliche Schaden- bzw. Haf tpf lichtansprüche der Spieler/Schiedsrichter bei
Unf ällen/Schäden im Zusammenhang mit dem Spielbetrieb ab. Vorbehalten bleiben die
zwingenden gesetzlichen Bestimmungen über die Sozialversicherungen sowie besondere
Vorschrif ten des SEHV.
Alle Spieler sind verpf lichtet, während den Spielen wie den Trainings die vom SEHV
verbindlich vorgeschriebenen Schutzausrüstungen zu tragen
Für den unf allbedingten Ausf all von Erwerbseinkünf te aus Arbeitsverhältnissen, die Spieler, Trainer oder
Schiedsrichter mit Dritten eingegangen sind, verschaf f t der EHC Uzwil keine Deckung.

2.4 Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaf t endigt grundsätzlich mit dem Tod, dem Austritt oder dem Ausschluss aus
dem Verein; mit einer Beendigung der Vereinsmitgliedschaf t erlöschen alle Rechte und
Ansprüche gegenüber dem EHCU.

Art. 12 Austritt
Austritte aus dem EHCU und Übertritte in andere Mitgliederkategorien können grundsätzlich nur auf Ende
eines Vereinsjahres erf olgen, sie sind dem Vorstand oder der Leitung Nachwuchs schrif tlich mitzuteilen.
Austretende Mitglieder sind wie f olgt kostenpflichtig:
Erf olgt ein Austritt bis zum 31. Juli der jeweiligen Saison ist die Hälf te des Mitgliederbeitrages geschuldet,
erf olgt der Austritt nach dem 1. August ist der komplette Jahresbeitrag geschuldet.
Austrittsgesuche von Aktiv- und Nachwuchsmitgliedern, die einen Vereinswechsel bezwecken,
sind auf Ende des Vereinsjahres bzw. innerhalb der Transf erf risten des SEHV einzureichen;
solche Vereinswechsel werden nach den Bestimmungen des SEHV behandelt. B esondere
Abmachungen mit Aktivmitgliedern und Mitgliedern, welche eine administrative Funktion
ausüben, bleiben vorbehalten.
Art. 13 Sanktionen/Ausschluss
Mitglieder, die den Statuten, Reglementen, Beschlüssen oder den Interessen des EHCU
zuwiderhandeln oder die dem Ansehen des Vereins Schaden zuf ügen, können vom
Vereinsvorstand mit Sanktionen belegt werden.
Je nach der Art bzw. der Schwere der Zuwiderhandlung bzw. der Pf lichtverletzung bestehen
die Sanktionen in Verweis, Busse, vorübergehendem oder dauerndem Ausschluss eines
Mitgliedes; jede Sanktion ist dem bzw. den Betrof f enen mit eingeschriebenem Brief mitzuteilen.
Einem Auszuschliessenden wird vor der Beschlussf assung Gelegenheit zur mündlichen oder
schrif tlichen Stellungnahme gegeben.
Einem gebüssten und/oder ausgeschlossenen Mitglied steht das Rekursrecht an die der
Bussenvertügung /dem Ausschluss f olgende Hauptversammlung of f en. Der Rekurs ist innert
10 Tagen seit der schrif tlichen Mitteilung des Beschlusses dem Vorstand schrif tlich zu
erklären. Der Rekurs hat keine auf schiebende Wirkung. Die Hauptversammlung entscheidet
über den Rekurs endgültig.
Die f inanziellen Verpf lichtungen ausgeschlossener Mitglieder mit Einschluss derjenigen f ür
das lauf ende Vereinsjahr, werden durch den Ausschluss nicht hinf ällig.
Art. 14 Verlust der Mitgliedschaft
Wer mit der Bezahlung des Mitgliederbeitrages f ür zwei Vereinsjahre trotz Mahnung im
Rückstand ist, verliert die Mitgliedschaf t ohne weitere Nachricht auf Ende des zweiten
Vereinsjahres, f ür welches das Mitglied säumig ist. Die ausstehenden Mitgliederbeiträge
bleiben gleichwohl geschuldet.

Art. 15 Lizenzfreigabe
Einem ausgetretenen oder ausgeschlossenen Aktiv - oder Nachwuchsmitglied wird die
Freigabeerklärung zuhanden des neuen Vereins nur erteilt, wenn es seinen Verpf lichtungen
gegenüber dem EHCU restlos nachgekommen ist; die jeweils massgeblichen Bestimmungen
des Lizenz-, Transf er- und Qualif ikationsreglementes des SEHV sind anwendbar.

3. Organisation
3.1 Im Allgemeinen
Art. 16 Organe
Organe des EHCU sind:
a) Vereinsversammlung
b) Vorstand
c) Rechnungsrevisoren
3.2 Die Hauptversammlung
Art. 17 Hauptversammlung
Das oberste Organ ist die Hauptversammlung; sie setzt sich aus sämtlichen
stimmberechtigten Mitgliedern des EHCU zusammen. Die ordentliche Hauptversammlung
f indet alljährlich innert drei Monaten nach Abschluss des Vereinsjahres (Art. 33) statt.
Ausserordentliche Hauptversammlungen kann der Vorstand einberuf en; er muss dies tun,
wenn wenigstens 1/5 der stimmberechtigten Mitglieder oder die Rechnungsrevisoren dies
schrif tlich unter Angabe der Traktanden beim Vorstand verlangen.
Ausserordentliche Hauptversammlungen auf Verlangen der Mitglieder oder der
Rechnungsrevisoren müssen innerhalb von 45 Tagen nach Eingang des Begehrens
durchgef ührt werden.
Das genaue Datum wird in jedem Fall durch den Vorstand bestimmt.
Die Einladungen erf olgen schrif tlich mindestens 14 Tage vor der Versammlung unter
Bekanntgabe der Traktanden sowie Ort und Zeit der Durchf ührung; diese Angaben können
auch durch eine of fizielle Vereinszeitschrif t erf olgen.

Art. 18 Antragsrecht, Traktandenliste
Anträge der Mitglieder an die ordentliche Hauptversammlung müssen dem Präsidenten
mindestens 10 Tage vor der Hauptversammlung schrif tlich und ausreichend begründet
eingereicht werden (Ausnahme gemäss Art. 39 Abs. 2). Verspätet eingegangene Anträge
können an der Hauptversammlung nicht behandelt werden.
Über Geschäf te, die nicht auf der Traktandenliste f igurieren bzw. nicht rechtzeitig und
qualif iziert als Anträge eingereicht wurden, kann an einer ordentlichen oder ausserordentlichen
Hauptversammlung nicht Beschluss gef asst werden.

Art. 19 Kompetenzen
Der Hauptversammlung steht die Erledigung f olgender Geschäf te zu:
a) Genehmigung des Protokolls der letzten Hauptversammlung
b) Abnahme des Jahresberichts des Präsidenten sowie des Junioren-Obmanns
c) Abnahme der Jahresrechnung(en) und des Revisorenberichts bzw. der
Revisorenberichte
d) Genehmigung von Reglementen
e) Genehmigung der Budgets und Festsetzung der Mitgliederbeiträge Rahmen der
statutarischen Bestimmungen
f ) Wahl der Vorstandsmitglieder
g) Wahl der Rechnungsrevisoren
h) Revision der Statuten
i) Fusionen und Auf lösung des Vereins
k) Rekursentscheid über den Vereinsausschluss und Bussenverf ügungen
l) Ernennung von Ehrenmitgliedern und Ehrenpräsidenten
m)Beschlussf assung über Anträge der Mitglieder und des Vorstandes

Art. 20 Ständige Traktanden der ordentlichen Hauptversammlung
a) Appell und Wahl der Stimmenzähler, Feststellung der anwesenden
Stimmberechtigten
b) Genehmigung des Protokolls der letzten Hauptversammlung
c) Abnahme der Jahresberichte
d) Abnahme der Jahresrechnung und des Berichtes der Rechnungsrevisoren
e) Festsetzung der Jahresbeiträge
f ) Mutationen
g) Wahlen das Vorstandes
- des Präsidenten sowie der Vorstandsmitglieder (als Gremium)
- der Rechnungsrevisoren
h) Ehrungen
i) Anträge
j) Allgemeine Umf rage
Art. 21 Beschlussfassung
Jede statutengemäss einberuf ene Hauptversammlung ist beschlussf ähig. Unter Vorbehalt von
Art. 8 hat jedes Mitglied eine Stimme.
Soweit die Statuten nichts Abweichendes f estlegen, entscheidet bei allen Abstimmungen das
Mehr der Stimmenden (relatives Mehr). Stimmenthaltungen werden nicht ausgezählt. Bei
Stimmengleichheit gibt der Vorsitzende den Stichentscheid.
Art. 22 Wahlen
Bei Wahlen entscheidet im ersten Wahlgang das Mehr sämtlicher anwesender
Stimmberechtigten (absolutes Mehr), im zweiten das relative Mehr.
Art. 23 Statutenrevision; Abberufung von Vorstandsmitgliedern, anderen Vereinsorganen

Beschlüsse über die Abberuf ung von einzelnen oder mehreren Vorstandsmitgliedern oder anderer
Vereinsorgane vor Ablauf der Amtszeit
bedürf en einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Stimmberechtigten.
Art. 24 Geheime Stimmabgabe
Wahlen und Abstimmungen erf olgen durch Handmehr, wenn nicht 2/3 der anwesenden
Stimmberechtigten eine geheime Stimmabgabe verlangen.
Art. 25 Vorsitz, Protokoll
Den Vorsitz f ührt der Präsident, bei seiner Abwesenheit, ein vom Vorstand bezeichneter
Tagespräsident.
Das Protokoll f ührt eine vom Vorstand bezeichnete Sekretärin bzw. ein Sekretär.
Die Versammlung wählt die erf orderliche Anzahl der Stimmenzähler in of f ener Abstimmung.
3.3 Der Vorstand
Art. 26 Zusammensetzung, Amtsdauer
Der Vorstand besteht aus mindestens 5 Mitgliedern. Mit Ausnahme der Wahl des Präsidenten konstituiert
er sich selbst und bildet Ressorts nach eigenen Zweckmässigkeitsüberlegungen.
Die Amtsdauer beträgt ein Jahr. Eine Wiederwahl ist unbeschränkt möglich.
Scheidet ein Mitglied während der Amtsdauer aus, ergänzt sich der Vorstand bis zur nächsten Wahl
selbständig.
Die Mitglieder werden über unterjährige Wechsel von Vorstandsmitgliedern ausreichend inf ormiert.
Art. 27 Pflichten und Kompetenzen
Der Vorstand ist das Führungs-, Vollzugs- und Verwaltungsorgan des Vereins. Er erledigt alle
nicht der Hauptversammlung durch die Statuten oder im Einzelf all durch den Vorstand selber
überwiesenen Geschäf te, insbesondere:
a) Festlegung der Vereinsziele und der zu deren Realisierung erf orderlichen
Mittel und Massnahmen, insbesondere Meldung,Nichtmeldung, Zusammenlegung von
Mannschaf ten mit Kooperationspartnern, gemeinsamen Trainingsbetrieb und den Einsatz von
eigenen Spielern in Lizenzmannschaf ten von Partnervereinen.
b) Besorgung der lauf enden Geschäf te, Vertretung des Vereins nach aussen
c) Vollziehung der Vereinsbeschlüsse
d) Auf stellung aller erf orderlichen Reglemente, wobei ein Geschäf tsreglement
von der Hauptversammlung zu genehmigen ist
e) Auf nahme und Ausschluss von Mitgliedern, letzteres unter Vorbehalt des
Rekurses an die Hauptversammlung (Art. 13 Abs. 4)
f ) Sicherstellung einer genügenden Anzahl hinreichend qualif izierter trainer zur
Nachwuchsf örderung und zur Beantragung von möglichen Zuschüssen von J+S und SEHV und
anderen Fördergeldern
g) Behandlung von Rekursen gegen Entscheide der Disziplinarkommission
h) Inf ormationswesen
i) Abschluss und Auf lösung von Verträgen mit Spielern und Trainern,
Transf erwesen
j) Sicherstellung der steuer- und sozialversicherungskonf ormen Ausgestaltung der

Lohnbuchhaltung und der Verbuchung von Erlösen.
k) Auf sicht über die Einhaltung der Statuen
l) Wahl der Disziplinar- und Transf erkommission
m) Vorbereitung und Einberuf ung der Hauptversammlung und der durch diese zu
entscheidenden Angelegenheiten
Art. 28 Kompetenzdelegation
Der Vorstand ist berechtigt, die Geschäf tsf ührung an einen Ausschuss (Geschäf tsleitung) zu
delegieren, welchem zwingend der Präsident, der Finanzchef und der Sportchef angehören
müssen. Der Vorstand kann auch f ür bestimmte Zweige ständige Kommissionen und
Abteilungen - insbesondere eine selbständige Nachwuchsabteilung - bilden, welche unter der
Leitung eines Vorstandsmitgliedes stehen müssen.
Für besondere, bef ristete Auf gaben kann der Vorstand spezielle Kommissionen bilden, denen
auch ausschliesslich Dritte angehören können.
Auf gaben und Kompetenzen der Geschäf tsleitung und der ständigen Kommissionen regelt der
Vorstand in einem Geschäf tsreglement.
Für den EHCU sind nur Vorstandsmitglieder rechtsverbindlich zeichnungsberechtigt.
Es gilt ausnahmslos Kollektivunterschrif t. Der Vorstand legt die Zeichnungsberechtigungen
selbständig f est.
Der Vorstand kann zur Abwicklung der Tagesgeschäf te ein Sekretariat f ühren.

Art. 29 Einberufung und Beschlussfassung
Der Vorstand bzw. die Geschäf tsleitung wird durch den Präsidenten oder seinen
Stellvertreter bei Bedarf oder auf Verlangen von zwei anderen Vorstandsmitgliedern
einberuf en.
Für Beschlüsse und Wahlen ist die Anwesenheit der Mehrheit der Mitglieder des
Vorstandes bzw. der Geschäf tsleitung erf orderlich.
Der Vorstand bzw. die Geschäf tsleitung beschliessen mit dem einf achen Mehr der
abgegebenen Stimmen. Die Stimme des Vorsitzenden gibt bei Stimmengleichheit den
Stichentscheid.
Über die Verhandlungen des Vorstandes und der Geschäf tsleitung ist ein Beschlussprotokoll
zu f ühren.

3.4 Rechnungsrevisoren
Art. 30 Wahl
Die Hauptversammlung bestellt aus den Einzelmitgliedern zwei ordentliche
Rechnungsrevisoren. Mindestens einer der ordentlichen Rechnungsrevisoren muss ein
Büchersachverständiger sein. Die Amtsdauer der Revisoren beträgt zwei Jahre.
Anstelle von Einzelmitgliedern sind auch ein Kollektivmitglied oder eine Aussenstehende
natürliche oder juristische Person als Rechnungsrevisor wählbar.
Art. 31 Auftrag
Die Rechnungsrevisoren haben analog den aktienrechtlichen Bestimmungen (Art. 728
OR) zu prüf en, ob
- die Bilanz und Erf olgsrechnung mit den Büchern übereinstimmen,
- die Buchhaltung ordnungsgemäss gef ührt ist, und
- die Darstellung der Vermögenslage und des Geschäf tsergebnisses den
allgemeinen Buchf ührungs- und Bewertungsvorschrif ten (Art. 957 f f . OR)
entsprechen.
Die Revisoren haben der Hauptversammlung über die Ergebnisse ihrer Prüf ung schrif tlich
Bericht zu erstatten, worin sie die Abnahme der Jahresrechnung, mit oder ohne Vorbehalt,
oder deren Rückweisung an den Vorstand zu empf ehlen haben.
Die Revisoren haben bei der Ausf ührung ihres Auf trages wahrgenommene Mängel der
Vereinsf ührung oder die Verletzung von gesetzlichen oder statutarischen Vorschrif ten dem
Vorstand, in ausserordentlichen Fällen auch der Hauptversammlung, mitzuteilen.

4. Finanzen
Art. 32 Vereinseinnahmen
a) den Mitgliederbeiträgen (Art. 9)
b) den Einnahmen aus sportlichen und anderen Veranstaltungen
c) den Transf ereinnahmen
d) den Einnahmen aus Werbe- und Sponsoring-Verträgen
e) den Beiträgen der den EHCU unterstützenden Vereinigungen
f ) Schenkungen, Legaten und anderen f reiwilligen Zuwendungen
Art. 33 Haftung
Für Verbindlichkeiten des EHCU haf tet ausschliesslich das Vereinsvermögen. Eine persönliche
Haf tung der Mitglieder über die statutarisch f estgelegte maximale Beitragspf licht hinaus ist
ausgeschlossen (ausgenommen bei straf baren Handlungen).
Art. 34 , Vereinsjahr
Das Vereinsjahr dauert vom 1. Mai bis 30. April des nächsten Jahres.

5. Rechtspflege
Art. 35 Rechtspflege des SEHV
Alle Streitigkeiten, die sich aus der Anwendung der Rechtssätze des SEHV zwischen
streitenden Parteien ergeben und die dem sportlichen Bereich angehören, unterliegen nicht
der zivilen sondern ausschliesslich der Verbandsgerichtsbarkeit des SEHV (Art. 66 f f . SEHV Statuten). Vorbehalten bleibt das zwingende Recht.

Art. 36 Schlichtungsstelle SEHV
Bei Zuständigkeit der ordentlichen staatlichen Gerichte ist eine Streitigkeit zwischen einem
Mitglied und dem Verein vorgängig der Schlichtungsstelle des SEHV mit Sitz in Zürich zu
unterbreiten (Art. 69 der Statuten SEHV).
Art. 37 Disziplinarkommission
Für die Behandlung von Disziplinarf ällen bestellt der Vorstand eine Disziplinarkommission
(Art. 27, lit. k), bestehend aus einem Vorsitzenden, zwei ordentlichen Mitgliedern und zwei
Ersatzmitgliedern.

6. Schlussbestimmungen
Art. 38 Auflösung des Vereins, Fusion
Die Auf lösung des EHCU oder eine Fusion kann nur von einer eigens daf ür einberuf enen,
ausserordentlichen Hauptversammlung beschlossen werden, an welcher mindestens 3/4
aller stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Ist diese Hauptversammlung
beschlussf ähig, entscheidet das absolute Mehr.
Ist die erste ausserordentliche Hauptversammlung nicht beschlussf ähig, so muss innert 4
Wochen eine zweite einberuf en werden, an welcher das absolute Mehr entscheidet.
Die ausserordentliche Hauptversammlung bestimmt f ür die Vereins -Liquidation einen
Ausschuss aus mindestens zwei Personen. Die Liquidation ist grundsätzlich nach den
Bestimmungen des Aktienrechtes durchzuf ühren (Art. 742 f f . OR).
Ein allf älliger Liquidationsüberschuss ist durch die Hauptversammlung zur gezielten
Förderung des Eishockey-Sports zu verwenden.
Art. 39 Revisionsbestimmungen der Statuten
Einzelne Artikel dieser Statuten können durch die Hauptversammlung mit einer 2/3
Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten abgeändert werden.
Eine Totalrevision der Statuten muss eingeleitet werden, wenn der Vorstand oder 1/4 der
Stimmberechtigten mindestens f ünf Wochen vor der Hauptversammlung ein
entsprechendes Begehren stellen.
Total revidierte Statuten müssen von der Hauptversammlung mit einer Mehrheit von
mindestens 2/3 der anwesenden Stimmberechtigten genehmigt werden.

Art. 40 Uebergangsbestimmung
Die vorliegenden Statuten treten durch die Genehmigung der Hauptversammlung in Kraf t und ersetzen
die bisherigen Statuten.
Vorliegende Statuten wurden von der Hauptversammlung vom 02.09.2021 genehmigt und sof ort in Kraf t
gesetzt.
Uzwil, 02.09.2021
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