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12. Generalversammlung vom 11. März 2021;  
Schriftliche Beschlussfassung   
 
Aufgrund der COVID-bedingten Lage konnte keine Generalversammlung durchgeführt werden. Alle Dokumente 
wurden den Mitgliedern fristgerecht zugestellt. Das Beschlussblatt wurde bis am 8. März 2021 zurück erwartet.  
En raison de la situation liée au COVID, aucune Assemblée générale n'a pu être organisée. Tous les documents 
ont été envoyés aux membres en temps voulu. Le retour de la feuille de résolution était attendu pour le 8 mars 
2021. 
 
Stimmrecht : Vereine und Verbände je 1 Stimme / Eltern 1 Stimme pro aktives Kind / Gymnastinnen über 16 
Jahre 1 Stimme 
Droits de vote : clubs et associations 1 vote chacun / parents 1 vote par enfant actif / gymnastes de plus de 16 
ans 1 vote 
 
Appell :    
 26 Personen mit Stimmrecht haben eine Rückmeldung gemacht.  
   7 Personen haben nicht geantwortet.  
Appel nominal :    
 26 personnes ayant le droit de vote ont répondu.  
   7 personnes n'ont pas répondu. 
 

 
1. Protokoll der 11. GV vom 5. März 2020 / Protocole de l’AG du 5 mars 2020 
Das Protokoll wird mit 26 Stimmen genehmigt.  
Le procès-verbal est approuvé par 26 voix. 

 
 
2. Jahresberichte / rapports annuels  
Die Jahresberichte der Präsidentin, der Sportchefin Birgit Buntschu und der Trainerinnen sind 
zugestellt worden.  
Les rapports annuels du président, de la directrice sportive Birgit Buntschu et des entraîneurs ont été 
envoyés. 
 
Der Jahresbericht der Präsidentin wird mit 24 Stimmen und 2 Gegenstimmen genehmigt.  
Le rapport annuel du Président est approuvé par 24 voix pour et 2 voix contre. 
 
Der Jahresbericht Technik wird mit 18 Stimmen, 7 Enthaltungen und 1 Gegenstimme genehmigt.  

Le rapport annuel technique est approuvé par 18 voix, 7 abstentions et 1 voix contre. 
 
 
3. Jahresrechnung / comptes annuels 
Die Jahresrechnung, die Bilanz und die Erläuterungen wurden zugestellt. 
Les comptes annuels, le bilan et les explications ont été envoyés. 
 
Einnahmen / recettes CHF 249'813.01 
Ausgaben / dépenses CHF 290'377.69 
 
Vereinskapital / capital 01.01.2020  CHF 111'695.72 
Verlust / perte 2020 CHF 40'564.68 
Vereinskapital /capital per 31.12.2020 CHF    71‘131.04 
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Die Revisoren, Regula Siegenthaler Lüthy und Manuela Bundeli, haben am 09.02.2021  
die Rechnung geprüft. Der Revisorenbericht wurde allen zugestellt. 
Le résultat de la révision a été envoyé par mail. 
 
Die Rechnung 2020, mit den oben aufgeführten Zahlen, sowie der Revisorenbericht werden mit 26 
Stimmen genehmigt.  
Les comptes 2020, avec les chiffres ci-dessus, et le rapport des vérificateurs sont approuvés par 26 
voix. 

  
 
4. Mitgliederbeiträge / Cotisations   
Aufgrund des Budgets 2021 wird der Versammlung die Beibehaltung der Mitgliederbeiträge 
empfohlen. 
Selon le budget 2021 nous vous proposons les mêmes cotisations. 
 
Bis 4.5 Stunden /jusqu’à 4.5 heures  CHF   60.00 
5 – 7.5 Std / h     CHF 100.00 
8 – 12.5 Std / h    CHF 150.00 
13 – 16.5 Std / h    CHF 200.00 
17 – 20.5 Std / h    CHF 240.00 
21 – 25 Std und mehr / h et plus  CHF 280.00 
 
Ausserkantonale Gymnastinnen haben einen Zuschlag von 50%. Grund: keine kantonalen 
Subventionen. 
Les gymnastes hors du canton de Berne paient une augmentation de 50%. La raison : nous ne 
recevons pas de subventions cantonales.  
 
Die Beiträge werden mit 24 Stimmen genehmigt bei 2 Gegenstimmen.  
Les contributions sont approuvées par 24 voix pour et 2 contre. 
 
 
5. Budget 2021 / budget 2021  
Wie alle Jahre, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt, wie viele Mädchen neu ins Zentrum kommen 
oder wiederkommen und wie viele Mädchen per Ende Juli 2021 das Zentrum verlassen.  
Comme chaque année, on ne sait pas à ce stade combien de filles viendront ou reviendront au centre 
et combien de filles le quitteront à la fin du mois de juillet 2021. 
 
Das Budget 2021 sieht Einnahmen von CHF 247’000.-, Ausgaben von CHF 244’50.- mit einem 
Gewinn von CHF 2’950.- vor.  
Le budget 2021 prévoit des recettes de 247 000 francs, des dépenses de 244 50 francs et un 
bénéfice de 2 950 francs. 
 
Das Budget 2021 wird mit 25 Stimmen bei 1 Enthaltung angenommen.  
Le budget 2021 est approuvé par 25 voix et 1 abstention. 

 
 
6. Wahlen Vorstand / Election du comité  
Keine Wahlen im Jahr 2021 / Pas d’élections en 2021. 

 
 
7. Jahresprogramm / Programm annuel 
Das Jahresprogramm wird laufend aktualisiert und ist auf der Memberzone auf der Website RLZ zu 
finden.  
Le programme annuel est constamment mis à jour et peut être consulté dans la Memberzone sur le 
site web de RLZ. 
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8. Ergänzung Statuten Art. 12.1 / Modification des status art. 12.1. 
Wir haben am 4. Februar 2021 vom Sportfonds des Kanton Bern eine Mail mit folgendem Inhalt 
erhalten:  
In den Statuten des RLZ Gymnastik Biel und Region, Artikel 12.1., steht, dass bei einer Auflösung des 
Vereins die Generalversammlung auf Antrag des Vorstandes über die Verwendung des 
Vereinsvermögens entscheidet. Dies ist mit dem Gebot der Gemeinnützigkeit nicht vereinbar. Um 
weiterhin Beiträge aus dem Sportfonds erhalten zu können, muss in den Statuten festgehalten 
werden, dass bei einer Auflösung des Vereins das bestehende Vereinsvermögen ausschliesslich 
einer anderen gemeinnützigen Organisation mit ähnlicher Zwecksetzung zugutekommt oder für 
gemeinnützige Zwecke eingesetzt wird. 
  
Wir bitten Sie, an der nächsten Delegiertenversammlung eine Anpassung der Statuten vorzunehmen 
und uns anschliessend die angepassten Statuten zukommen zu lassen. Falls keine Anpassung 
vorgenommen wird, können wir leider in Zukunft keine Beiträge mehr in Aussicht stellen. 
 
 
Wir stellen daher unseren Mitgliedern folgenden Antrag für Ergänzung des Artikels 12.1:  
Nous soumettons donc à nos membres la proposition d'amendement suivante à l'article 12.1: 
 
Bisher Art. 12.1.      Neu Art. 12.1. 

 
Die Auflösung des Vereins kann an einer 
ausserordentlichen GV mit einer Zweidrittels-
mehrheit der Vereinsmitglieder beschlossen 
werden. 
Bei einer Auflösung des Vereins beschliesst die 
GV auf Antrag des Vorstandes über die 
Verwendung eines allfälligen Vereinsguthabens. 
Die Verteilung des Vereinsvermögens unter den 
Mitgliedern ist ausgeschlossen.  

 
Die Auflösung des Vereins kann an einer 
ausserordentlichen GV mit einer Zweidrittels-
mehrheit der Vereinsmitglieder beschlossen 
werden. 
Bei einer Auflösung des Vereins beschliesst die 
GV auf Antrag des Vorstandes über die 
Verwendung eines allfälligen Vereinsguthabens 
zugunsten einer anderen gemeinnützigen 
Organisation mit ähnlicher Zwecksetzung.  
Die Verteilung des Vereinsvermögens unter den 
Mitgliedern ist ausgeschlossen.  

 
La dissolution de l‘association peut être décidée 
lors d’une assemblée générale extraordinaire à 
la majorité des deux tiers des membres de 
l’association. 
En cas de dissolution de l’Association, 
l’Assemblée générale décide de l’utilisation des 
biens de l’Association à la demande du Comité 
exécutif.  
La répartition des biens de l'association entre 
les membres est exclue.  
 

 
La dissolution de l‘association peut être décidée 
lors d’une assemblée générale extraordinaire à 
la majorité des deux tiers des membres de 
l’association. 
En cas de dissolution de l’Association, 
l’Assemblée générale décide de l’utilisation des 
biens de l’Association à la demande du Comité 
exécutif au profit d’une autre organisation sans 
but lucratif ayant un objet similaire.   
La répartition des biens de l'association entre 
les membres est exclue.  

 
 
Die Änderung der Statuten wurde mit 26 Stimmen einstimmig genehmigt.  
La modification des statuts est approuvée à l'unanimité par 26 voix. 
 

 
Verantwortlich für das Protokoll und die Zusammenfassung der Rückmeldungen per Mail war 
Elisabeth Gehrig-Bossi, kontrolliert von Andrea Meister-Kissling.  
Elisabeth Gehrig-Bossi était responsable du procès-verbal et de la synthèse des retours d'information 
par courrier, contrôlés par Andrea Meister-Kissling. 
 
Lyss / Dotzigen, 26. März 2021 


