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1. Grundlage 

Der Vorstand des Vereins für eine Schweizer Olympiakandidatur erlässt das vorliegende 

Reglement in Anwendung von Artikel 12 der Statuten.  

Dieses Reglement legt die Grundsätze der Vereinsführung, die Organisation, die Aufgaben und 

Zuständigkeiten des Vorstands, des Präsidenten, des Büros, der Präsidentschaft des Büros und 

der Direktion der Kandidatur fest.  

Der Audit- und Compliance-Ausschuss sowie der Ausschuss Vermächtnis erlassen jeweils ein 

eigenes Reglement. 

Zu den Honoraren der Vereinsorgane wurde am 2. Februar 2018 ein spezifisches Reglement 

erlassen und bestätigt. 

Zu den Spesen und Auslagen wurde am 1. März 2018 ein spezifisches Reglement erlassen und 

bestätigt. 

2. Zuständigkeiten der verschiedenen Parteien 

Artikel 3 der Statuten führt die Mitglieder des Vereins auf: 

• Verein Swiss Olympic Association (nachstehend SOA) 

• Stiftung Swiss Paralympic Committee (nachstehend SPC) 

• andere nationale Sportverbände (nachstehend Verbände) 

• Kanton Wallis (nachstehend VS) 

• andere Durchführungskantone (nachstehend andere Kantone) 

• Stadt Sitten (nachstehend Sitten) 

• andere Durchführungsstädte und -gemeinden (nachstehend andere Stadt) 

• die Eidgenossenschaft (nachstehend CH) 

Diese Mitglieder bilden den Verein für eine Schweizer Olympiakandidatur (nachstehend Sion 

2026) und stellen die Generalversammlung. 

Das diesbezügliche Kompetenzraster befindet sich im Anhang. 

 

  



  

 
 
 

 

 

 

 VEREIN FÜR EINE SCHWEIZER OLYMPIAKANDIDATUR 

 Rue de la Dixence 10 • 1950 Sitten • Tel. +41 (0)27 323 20 26  Seite| 2  

3. Der Vorstand 

Der Vorstand führt und administriert den Verein. Er kann Entscheidungen zu treffen, die nicht der 

Mitgliederversammlung vorbehalten sind. 

Laut Statuten verfügt er über folgende Zuständigkeiten: Er 

a. sorgt für die Umsetzung der gesetzlichen und statutarischen Vorgaben (insbesondere 

statutarische Zweckbestimmungen) und erstattet der Mitgliederversammlung 

diesbezüglich Bericht; 

b. erlässt das Organisationsreglement und die weiteren notwendigen Reglemente 

(insbesondere für Ausschüsse und Personal); 

c. trifft alle notwendigen Vorkehren zur Wahrung der Interessen des Vereins und zur 

Verhinderung von Interessenskollisionen; 

d. entscheidet über die Aufnahme neuer Mitglieder; 

e. entscheidet über die Begründung, die Änderung und die Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses mit der Direktorin oder dem Direktor; 

f. entscheidet auf Antrag der Direktorin oder des Direktors über die Begründung, die 

Änderung und die Beendigung des Arbeitsverhältnisses der weiteren Mitglieder der 

Direktion; 

g. beaufsichtigt die Direktion; 

h. koordiniert die Tätigkeiten des Vereins mit den Bestrebungen des Bundes, der Kantone 

und der vorgesehenen Durchführungsgemeinden;  

i. bestimmt den Rechnungslegungsstandard (true & fair als Vorgabe) und sorgt für ein dem 

Verein angemessenes internes Kontrollsystem und Risikomanagement; 

j. bestimmt die Verwendung der Reserven im Rahmen der Vorgaben; 

k. verabschiedet das Budget und beantragt die notwendigen Mittel für die Finanzierung; 

l. erstellt und verabschiedet für jedes Geschäftsjahr einen Geschäftsbericht; 

m. unterbreitet der Mitgliederversammlung den revidierten Geschäftsbericht zur 

Genehmigung, mit den Anträgen auf Entlastung und auf die Verwendung eines allfälligen 

Gewinns; 

n. veröffentlicht den Geschäftsbericht nach der Genehmigung; 

o. kann dem Büro einzelne Aufgaben übertragen. 

Zudem verfolgt der Vorstand das Ziel, den Verein auf die Verwirklichung der in Artikel 2 der 

Statuten niedergelegten Ziele vorzubereiten und die Struktur zur Durchführung der Spiele und 

ihres Vermächtnisses zu erarbeiten und umzusetzen. 
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4. Vertreter der Kantone im Vorstand 

Die Vertreter der Kantone können sich im Vorstand durch eine/n Delegierte/n mit 

Entscheidungsbefugnis ersetzen lassen. 

5. Präsidentschaft 

Im Einvernehmen mit dem Vorstand verfügt der Präsident über die folgenden Aufgaben und 

Verantwortungen: Er 

a. leitet die Sitzungen des Vorstands; 

b. ist für die Einberufung der Sitzungen des Vorstands verantwortlich; 

c. ist für die Richtigkeit und Qualität der Protokolle verantwortlich; 

d. achtet darauf, dass die Vorbereitung, Beratung, Beschlussfassung und Durchführung der 

Sitzungen ordnungsgemäss erfolgen; 

e. überprüft und kontrolliert die Beschlüsse des Vorstandes; 

f. sorgt im Zusammenwirken mit dem Büro für eine rechtzeitige Information über alle für die 

Entscheidungsbildung und Beaufsichtigung erheblichen Aspekte des Vereins. Die 

Unterlagen werden in klarer und knapper Form präsentiert und dem Vorstand vor den 

Sitzungen übermittelt; 

g. sichert die ordentliche Zusammenarbeit zwischen dem Vorstand, dem Büro und der 

Direktion; 

h. gewährleistet die Einhaltung der Vorschriften der Vereinsführung; 

i. sorgt für die Unabhängigkeit der Vorstandsmitglieder; 

j. wird zu Repräsentationsaufgaben für den Verein herangezogen; 

k. legt etwaige Interessenskollisionen dem Vorstand vor, der eine Entscheidung trifft. 

Bei Abwesenheit wird der Präsident des Vorstands vom Präsidenten des Büros vertreten. 

6. Das Büro 

Zuständigkeiten: 

Das Büro führt gemäss den Statuten die laufenden Geschäfte des Vorstands und koordiniert 

diese mit denjenigen der Direktion. Insbesondere 

a. berät es alle Geschäfte des Vorstandes vor und nimmt die ihm vom Vorstand 

übertragenen Aufgaben wahr;  

b. sorgt es im direkten Zusammenwirken mit der Direktion für eine rechtzeitige Information 

über alle für die Willensbildung und die Überwachung erheblichen Aspekte des Vereins. 

Generell verfügt das Gesamtbüro über die folgenden Aufgaben und Zuständigkeiten: Es 

a. kontrolliert die Einhaltung des Compliance-Reglements und des Verhaltenskodex; 

b. kontrolliert die Einhaltung des Organisationsreglements; 

c. beantragt die Nominierung der Revisionsstelle; 

d. legt die Ziele der Direktion fest und beurteilt deren Leistung; 
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e. koordiniert die notwendigen Mittel für die Finanzierung; 

f. genehmigt die Einführung eines internen Kontrollsystems und Risikomanagements. Das 

interne Kontrollsystem muss der Grösse, der Komplexität und dem Risikoprofil des 

Vereins angemessen sein; 

g. erstellt und kontrolliert die Jahresbudgets; 

h. genehmigt das Organigramm und ernennt die Mitglieder der Direktion; 

i. legt die Vergütungen der Mitglieder der Direktion fest; 

j. unterbreitet die Jahresrechnung und den Geschäftsbericht; 

k. überträgt Finanzbefugnisse bis sFr. 300’000.- 

7. Der Präsident des Büros 

Der Präsident des Büros verfügt über die folgenden Aufgaben und Zuständigkeiten: Er 

a. leitet die Sitzungen des Büros; 

b. ist für die Einberufung der Sitzungen des Büros verantwortlich; 

c. ist für die Richtigkeit und Qualität der Protokolle verantwortlich; 

d. achtet darauf, dass die Vorbereitung, Beratung, Beschlussfassung und Durchführung der 

Sitzungen ordnungsgemäss erfolgen; 

e. überprüft und kontrolliert die Beschlüsse des Büros; 

f. sorgt für eine rechtzeitige Information über alle für die Entscheidungsbildung und 

Beaufsichtigung erheblichen Aspekte des Vereins. Die Unterlagen werden in klarer und 

knapper Form präsentiert und dem Büro vor den Sitzungen übermittelt; 

g. sichert die ordentliche Zusammenarbeit zwischen dem Büro und der Direktion; 

h. wird zu Repräsentationsaufgaben für den Verein herangezogen. 

8. Übertragung von Finanzbefugnissen des Büros und der Direktion 

Das ordnungsgemäss genehmigte Budget des Vereins bildet die Grundlage für sämtliche 

Ausgaben. Die Befugnisse werden entsprechend nur im Rahmen des Budgets erteilt. Eine neue 

Budgetzuteilung und/oder Budgetänderung ab sFr. 3’000.- muss dem Büro vorgängig unterbreitet 

werden. Jeder neue Budgetposten muss mit einem Kompensationsvorschlag einhergehen. 

9. Direktion der Kandidatur  

Zuständigkeiten: 

Die Direktion der Kandidatur nimmt laut Statuten die operativen Aufgaben des Vereins wahr. 

Insbesondere: 

a. trifft sie Entscheide nach Massgabe des Organisationsreglements des Vorstands; 

b. erarbeitet sie die Entscheidgrundlagen des Vorstands; 

c. berichtet sie dem Vorstand regelmässig sowie bei besonderen Ereignissen ohne Verzug; 

d. vertritt sie den Verein nach Massgabe des Organisationsreglements gegen aussen;  
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e. entscheidet sie über die Begründung, die Änderung und die Beendigung der 

Arbeitsverhältnisse des Personals des Vereins unter Vorbehalt der Zuständigkeit des 

Vorstands; 

f. erfüllt sie alle Aufgaben, die Gesetz, Statuten und Reglemente nicht einem anderen 

Organ zuweisen. 

Die Direktion der Kandidatur organisiert sich so, dass sie in der Lage ist, die operative Führung 

der Kandidatur wahrzunehmen, insbesondere die Erarbeitung und Weiterentwicklung des 

technischen Dossiers, die Erarbeitung des Budgets, der Rechnungsführung, der Finanzierung 

und der Kommunikation. Sie unterstützt soweit erforderlich den Vorstand in administrativer 

Hinsicht. 

Die Direktion der Kandidatur leitet das operative Team und informiert den Vorstand regelmässig 

über den Fortschritt der Arbeiten. 

 

Generell verfügt die Direktion über die folgenden Aufgaben und Zuständigkeiten: Sie 

a) schlägt das Jahresbudget vor; 

b) erarbeitet die Geschäfte, die den Sitzungen des Büros vorgelegt werden müssen; 

c) erarbeitet die Entscheidgrundlagen für die Organe; 

d) führt die vom Vorstand und vom Büro gefassten Beschlüsse aus; 

e) kontrolliert die vom Büro festgelegten Jahresziele und erstattet darüber Bericht; 

f) stellt die Mitglieder der Organisation ein; 

g) erarbeitet und unterbreitet regelmässige Berichte (Finanzen, Projekte, technisches Dossier, 

Budgetkontrolle, Kontrolle der Finanzierung und der Kommunikationspläne);  

h) schlägt interne Kontroll- und Risikomanagementsysteme vor und setzt sie um. Es soll eine 

Risikokartierung erstellt und vom Büro bestätigt werden. Für jedes Risiko wird eine 

Kontrollliste erstellt. In Bezug auf das interne Kontrollsystems wird für jeden Prozess ein 

schriftliches Verfahren erarbeitet und allen betroffenen Personen übermittelt; 

i) setzt die internen Reglemente um; 

j) vertritt den Verein in den Medien im Zusammenwirken mit dem Präsidenten des Vereins und 

dem Präsidenten des Büros; 

k) gewährleistet die möglichst weitgehende Digitalisierung von Organisation und Prozessen; 

l) überträgt Finanzbefugnisse bis sFr. 100’000.- 

 

 

Dieses Spesenreglement tritt per Beschluss des Vorstands am 1. März 2018 in Kraft. 

 


