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F U S S B ALL C L U B V ARE N 

* * * * * * * * * * * * * . * * * * * 

S TAT U T E N 

FUSSBALLCLUB VAREN 

3941 Varen, den 18. April 1974 

NAME, SITZ und ZWECK 

1. Der Fussballclub Varen, gegründet im Jahre. 1959, bezweckt die Förderung 
des Fussballsportes sowie die Pflege der K~~eradschaft. 

2. Der Fussballclub Varen, nachstehend Verein genan..'1t ist ein Verein im 
Sinne von Art. 60 fE ZGB. 

3. Der Verein ist politisch und konfessionell streng neutral und die Mitglieder 
sind gehalten, keine persönlichen Differenzen in das Vereinsleben zu tragen. 

4. Der Verin ist Mitglied des Schweizerischen Fussballverbandes sowie des 
Walliser Fussballverbandes. 

5. Die Statuten, Reglemente und Beschlüsse des Schweiz. Fussballverbandes, der 
FIFA und des Walliser Fussballverbandes sind für alle Mitglieder des Ver 
eins verbindlich. 

MITGLIEDER 

6. Der Verein besteht aus: 

Junioren 
Aktivmitglieder 
Senioren 
Veteranen 
Ehrenmitglieder 
Vorstandsmitglieder 
Kommissionsmitglieder 
Schiedsrichter 
Funktionäre 
Gönner 
Passivmitglieder 

7. Als Junioren können Jugendliche ausgenommen werden (Alter gemäss den Statuten 
des Schweiz. Fussballverbandes). Junioren sind weder wahl- noch stimmberech 
tigt, werden aber zu den Generalversammlungen des Vereins eingeladen . 

. /. 
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8. Als Aktiva gelten fU5sballar die in einer Aktivrnatschaft mitspielen. Sie 
sind stÜim- und wahlberechtigt. 

9. Senioren sind fussballer, dia das 28. Altersjahr erfUllt h~ban und mit der 
Sanioranmannschaft aktiv mitspielen. Sie sind stimm- und wahlberechtigt. 

10. Zu Veteranen kHnnan solche Spieler durch den Vorst~nd ernannt warden, die 
.dem Verein während minimum 15 Jahren unuriterbrochen angehört und während 
dieser Dauer in mannschaft sn das Vereins aktiv ~itgasp~elt haben. Veteranen 
sind stimm- und wahlberechtigt. 

11. Ehrenmitglieder können Personen werden, dia sich in basadnderar Weise um den 
Verein verdient gemacht haben. Diess werden durcn die Generalversammlung 
mit 2/3 mehr ernannt. Sie haban zu allen Veranstaltungen des VerQins 'reien 
Zutritt und die nötigen untibßt:traqbaran freikarten werden Ihnen durch dan 
Vorstand abgegeben. Ehrenmitglieder sind stimm- und wahlberechtigt. 

12. Vorstandsmitglieder, Kommissionsmitglioder und run~tionäre sind-stimm- und 
iuahlberachtigt. Betreffend Wahl oder Ernennung d.i e s a r mitglieder gelten 
die entsprechenden Artik91n unter der Rubrike VORSTAND. 

13. Schiedsrichter sind die vom Vorstand ernannten und in Spezialkursan ausge 
bildeten Pfeifenmänner. Sie sind stimmberechtigt Jedoch nicht wahlberechtigt. 

14. Gönner. sind filitgliadar, dia den Verein f'inanziall besonders wirksam unter' 
stGtzan~ 5ia·~erden durch den Vorstand durch dia Abgabe eines speZialien 
Ausweises (GHnnarkarte) ausgezeichnet und haben zu allen vom Verein organ1- 
sieten Uettspialen flir sich freien Zutritt und zwar für dis Dauer, für 
welche 8i9 den G8nnarbaitrag geleistet haben. Sie sind ~ur wahlberechtigt 
und werden zu den Versammlungen des V.erains nicht aingaladan. 

15. Passivmitgliadet w9fdan diejenigen P~rsonen, welche die vom Verein ausge 
gebenen, diaasr aber zu kainen GegenleIstungen u~rprlichtandgn Pas9tvkarte 
ainlösan. Sie sind nur wahlberechtigt und warden zu dan \Jel:'s<1mmlungc:n da-s 
Vereins nicht eingeladen. 

Ei.ntritt 

16. UabGr das AufnahmeQesuch von Junioren, Aktiumitglisdarn und Senioren ent 
scheidet dar Vorstand mit 2/3 mehr. Dia Aufnahme ist dan betraffandan 
unter AushsflcHgung der Statuten und bekanntgabe des Eintrittgeldsß mitz.u 
tailen. Neueufgenommene sind erstmals zur Ta-ilnahma an einer VEH."saro!Thlung 
an der dor Aufnahme nächstf'olgendsn Versammlung borechtigt, an walchi:l'I' 
eIe auch erstmals stimmb~rechtigt sind (ausgenommen Junioren dia nicht 
stimmberechtigt sind). 

17. Ein von der Cenaralvaraammlung festgesetztes Eintrittsgeld ist innerhalb 
1 monates nach dar Aufnahme zu entrichten. Kandidaten, dia ihr Eintritts 
geld b18 zu diesem Datum nicht entrichten, gelten als nicht eufgenamman 
und sind vom mitgliederverzeichnis zu streich8n~ 

18. Dwe Aufnahmegasucha aller minder J2:hrigen und endmündeten Spieler (auch der 
Aktivspieler sofern sie minder jährig sind) müssen vcn dan Eltern odar daren 
gesetzlichan Vertreter mitunterzeichnet werden. 

Austritt 

19~ Der Austritt aus dem Verein steht jedem mitglied jederzeit frei. Er ist dem 
Vorstand anzuzeigen. Vorbehalten bleiben dia Bestimmungen des Wettspiel.,; 
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reglementes batr. Boykott und Kontigentspielar. 
Von einem austretenden Vereinsmitglied darf keine Austrittsgebühr 
erhoben IlJsrdsn. 

Ausscheiden 

20. Junioren, Aktivmitglieder und Seniorsn dia nicht mehr aktiv in einer 
Mannschaft mitspielen, scheiden automatisoh aus dan Versin aus, sofern 
sie nicht die mitgliedschaft in einer nndern ffiitgliedskless9 behalten. 
Den Zeitpunkt das Ausscheidans legt dar Vorstand nach Konsultiarung der 
~BttBpialkontrollan uAd unter 89rUcksi~htigung Butl. Verhinderungen (var 
letzungsbedingtar oder anderer Art) fost. 

21. Vorstandsmitglieder, Kommiaeionsmitglieder, Schiedsrichter und runktlon~ra 
die ihre Charge nicht mehr ausGbarnt scheiden ebenfalls automatisch aus 
dem \ta rein aus. 

flusschluss 

22. Aus9chlUsse aua dem Verein erfolgen durch die Generalversammlung mit 
2/3 mehr nach anhören das Antragstellers und sofern anwesend des oder der 
8eantragtan und nach allgemeiner Diskussion. Sofern Ausgsschlosssne der 
cetr. Versammlung nicht b8i~chnan ist ihnen dar Ausschluss durch den Vor- 
stand unter Bekanntgabe der GrUnde mitzuteilen. 

I ' 

23. l'\usg\3;:;chlcssens, dia spät ar wieder in den Vorein ausgenorr;;;,en ,werden haben 
sin Eintrittsgsld zu entrichten. 

24. Dar Ausschluss einsB VsreinsmitgliadB9 kann inbasondsra beschlossen warden 

- wann 89 seinen finanziellen Verpflichtungen dem 
Verein gaganUber nicht nachkommt. 

- wenn 8B sich 0eiq~rt den Vorschriften dar Statutsn, 
den Anordnungsn des Vorstandes und der Kommissionen 
sowie dan BeschlUssen der Generalversammlung nachzukommen. 

- bei schlachter FGhrunq im Zivillabsn. 

Organisation 

25. Dia ORGANE des Vereins sihd; 
dia Generalversammlung 

- der Vorstand 
- dia Kommissionen 
- dia Kontrollstalle 

Generalversammlung 

26. Dia Generalversammlung tritt 

a) ordantlicherw9isa; 

zusammen: 

J~hrlich einmal 

b) ausB8rordantlich9r~8isa: - auf 8a~chlu5s der Generalversammlung 
~ auf Begehren dea Vorstandes 
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S'. Die runktionen der 9inz91~en VQ .. t.·nd.:it~~::~5/i,~i{;~E(:s~~ir ':~"t 

Varelnspräsidant; übe rnimmt dia Gasam.t.lilitung. des Vereins.. dan. ar~.,_aucf1 nach. [ 
auaaan vertritt. Er überwacht .dia Tätigkeit dar -v : übrigen ;Vorstandsmltgliedar, '" . 
undb :o:~~ ~ll~i~ ode~' ~~~al;lmen' 'mit, einem an~~ra'I\. vorBt~i~!~,~;gi~e~,~,,).),~d,i~~: .. ~~c~~.~; I 
:::.:: ä si:e:t . n .:::: i:: d~~: "i~;~;:;~ ~ident~ij:tJ~!~t~· 2:i~, 'vo" .8 l~~:i~i i 
für die Bearbeitung nich.t andarn Chargan fest·.· zug81J1iesener .Aufgeben~:-zur : ,f:.',) 
Verfügung. .... ." . . ., .~~~~~~ 

• ;, """::~":" ." "" • < .'.4""_;,, ~.u~ß~.4~ 
Sekrstär Z· besorgt. dia 8u~~;::<'::~T"''"';:i I 
das Nlitgliedervsrzaichnis und erstellt sr';;'" ::'. ::';-j! 
sammlungen ... " .~- ".:.' : _.: ',.' .. i'j..;.~.$··'~tl 

..... ,. ". ~:~':~. :--'~<, :':~ ,I :~:{, .. /:7?:~:~~:.~,' ,~_;.::.~".;.~ ;\"h~';'t:Z~f~~~f 
vsre~nskasalerl verwaltet d~S Verai!'lsvsrmtlgen ~'~ r' r\lü,:.;; \S.inä·,geor.d!1~a~,~~· ~_!J~,~~':<':;;t 
h~lt,u:ng: und:.ar,stellt. z .• ;~~~n:;.~e::._G:~;,r~lv~rt~~~l;~:'. ~a~~.;;~~;~;~:.~~~. . ~\;~~~J;~;l~.J 
Platzkassieln organisiert den E:inzut;} von Ein.trittsgeld.s-rn.. bai .!lf.t.te:piel:&~,·.-:';--·:;~.~:' 

.,_,~, 'i':' ~. _~.' . _,'-. .. ",~'_'-. ,'-. ' .. ,.~r.~ .. :~.~ _',; "1 .. "",~.:~._; ~:,·~·k~~::.. -: ..... , .~_ ;r'-Jjf>'~i ~·~~ .. t . .-:.,~·,~,:,.j 
Beisltzer: besorgen die' ~~i·ta:'ri3·n, .. thah;'g~;, d1&·<e~. ~\lont' V~r';tä~ci' ba;ti~",:t.·'·:"{ .. :. ,;~ 

15. ;;;;;:~t!~9~~Cn v~~::!::m;!:g' ~i~!!;~.': .. '~~~n~i~'~fL1'~:g~i;;;~;~:I,~;~1::'1~~:r .'·jtl 
:il . wählbar. Gar Verainspräsidant wird durch die G.aneralversammlung galJlählt. ~ im: 

,'. Ubri~an konstituiert der Vorstand sich seIher. 1\ 
~ , ~ - .. ~ j i 

SB. Dia. lUehlen erfolgen im ersten tlJ.ahlgang mit absolut.em, im z-w·siten· Ulahlgang mit 1I 

relativem mahr. ZlUischen Kandidaten mit glaicher St.immanza-hl Findet ein ~ f 
17. :::t::::b:~::~n:o::::~.mit~li"ad~:n während; ~.r Amhd~~~: ~e~de:" d~~~'9 in: -li!" 

der nächsten Generalversammlung durch· Neuw.ahlen er,setzt.. tUr dia Zwi schanz.ait. : ': 
kann der VOl'atand die: bat.!"'. Aufgaben an einen. von .ihm· et'nannten funktionar ! I 
delegieren, dar dem! t. vo-rübergehend zum Vorstandsmitglied wird. 0.,'::':-' .~. ~I 11 . 

"., ':. . '~'>~. :.'.:,~~.. "i' _.:,~.~ i'. ,:t}., I:::, ~·,fl· -f:" • .-_-- .-~. : ~ ~~I 
59 - Dar Vorst.and ist alJ9:f"l2hre·ndas Organ und ist. zuständ.ig für die Erladigun'g '. ! 'I 

aller VSF9inage$chäfta, dis nicht ausdrnckU.ch der Genarelvarsamm'lung vor- 'li; 
bEthalten sind.' .. ·,:'·.i _ 1 " "', ') 

:<:; ... ' ,_ ,.' .. ' Ci -' ~" :, • .' "'. )\1\ 
59. Dar Vorstand kann einen beliebigen Teil seiner--Rechts' und Prlichten an ! 0.1 

einzelne seine. Mitglieder, an Kommissionen. oder an fun'ktion-ära d~:.le<giaten.. ,[11\ 
40.~ Zur gültig~n.Be~chl~ssr~;~lmg i~t\~'.'~He Anwe:~'enOh·8·it: 'von' ~;~'~1g-ste:rie ;~~~,±:.v~;.-q~;:, !';1 

standsmitgliadern erfordar lieh _, Be.s~hlüsae .• ,el'c1ElQ. m.it~ .re-laUuem. ?lehr. gaf'asst S' i·i I1 
vorbehlatan bleibt dia Au'nahmet von· Varsinstl\i.tg:li:'a-darn. sOUtie dia Ve.rhängun9, .;.1') 
von Bussen •. , w.lc.he mit 2/3 mehr ,besc:hlossliln: lIulrden. Sälnt,licha !8h18r- .und .... ; .... tri 
Abstimmungen ."d'im1e:n Offe" .. s.tatt.: Bei ,5 .. t.imrn.ef'!~,~e:.iChh.8~~.,.e."~~,s~ .. ha,~.~ .. ~~t.2 •.. f:~~'J.Stl..m~a. i.ll 
dea Vorsitzen en. .. ", , ..' .. ' H·. ,. '. 'i 

U. Der' vorst.and· ~~hlt a.l·~·~'. ~~'t';:;;d~~~n ~:.~kti~:~:':';i"\.:i':~:. ' :::'.·~~ri:~:.~.'I~1 
Coache, masseur, PlatzUlsrt, JuniorenbatreU91' tJSlII. . ' .. ' .'< ::,' '. '.,·f 11 

" , ,,: •. C.' ~' • • ',:' '., •• '~:':;' i~li '\ ••• - __ .... ~~"·,, ....... · ... ·~l •• • _.. • 

~2. terner wählt. der Voretand auch' aUe Mitgl~sd9.r dar Kommissionen. ,. 

43 " ~ !;:t:~~·;::~~~~ .;:~~:~: =::d~'~r:!;~t' :~i~:~~ :~E ~~~i~!~~~::;~r~:~.~n v::: : [fr 
'.' einsmitgliad.~~n,~: . ',' . ·n.",-'t .. _ ;L~'! '·~~.l,~+\" . .;1''''''1, ... "", .. ': .. ~,-,.,.': •. :r'.;,Ji.,. ~'. i' ';:' . .' " ' .. · ..... '.~:,.: .•• , .... ;.".·.,~.:,·:.:t.,'.[,'\! 

,.' ~ .... ,. ~;' .. 't.~:'~':~"::, '~~~-..~:;:~~~~~":':",: .. ;:.(. _y"~:z-'" _;~ .. ~t -';',:1.-.~_~~}1;·,~~~::~~,:,,:~ _ ' .. _-rn~~ 

.~ " . ~,_ •.. , ••...• ~V"',:- r.~ .. _~ ~ "': y, .;..' ~,._.}. .. ~.~_~' ~' .. :;;:. j',,;.~ ~,' _ ~ ",. ; •••..•.. _.~.'.',~,~_j_ ~':',' "'.','. _',: • , ; .~ f~: ! ;-/:. '~, . :-.:; ,:-" :f I' 
- .:.-l" -, •. r - 'V - - - '. -- ." •• : ;"'- •• ;"~;.::~. .~': ,"_ •• ' ::~~q f 

<"" \~t.·.l/· ~-'. - :-~;:;I-' '.- . .- ·j'(:~'·· ,~·:.{~1 
. :, '- :, .'?.~.'.C.:.·.:: .. ~.;:.'!,;.,:.· .. ·. '," <, J ill 

'Y:- ':' ,:,'y.~"9 -;,::. !'~' ':~'ft: ~.r.~.': ... _ ... _ ' : .... ~ .1r::.r .::';. M,l 
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, ~ ~ ", ,.,~.,I,I\'. 4Bo ~J9ben dem Obmann dsr' Junioren gehÖran der Juniorenkommässion "dia vom Vci'r- 
stand ernannten .Juniorenbatreuer an., aal Badarf" ernennt der Vorstand uisitera" " ,~ 

Kommissionsmit.glieder. 

o i9 J,uniors;nkommissicn, . . .';:.. .~ . -; ... , -.,,,_,, 

, ~f ... 

49. 08~' Juniorankommission: oo.U,egt dia fUhrung d,ar Junio·ranabt.ailung, '-:~ob:~i' , ;:\ 
neben der spotlichen Ertüchtigung besondar-s auf- die cha1"srrkterliche trzaihtmg'!i 
Wart z~ lagen ist. Dia ",ähel'an Ra~h~~;und Pf'lich.tan-sind im J.uniorensta·tut 11 
umschrl,aben .. Bs·treffend ,""< .. .., ~ " I . ,. !t":'1~' ... "_"":O- .,,,'U~r.-o'_' ! . ,! 

01a:): Kontrcllste-lle 
~ ._. ~ .. ;. .. 

... ::; , i 
" ': \;~ ,;. ,~: ,.'~ 

52'. für dia V$rbind,l..ichkeitc des \le4'a1n9 haftet nur das 
.. >'? -"l:.:~~- '~ .. " .. ': ;~-'~.;,'~~ ',,~, ,~~; ;~, ~j,'.~ '.~ ,~: i;-:~ l~!~l.~:~. - ~i~-~ ':i. . 

,53. Oie Einnehl1lan, das Vere·ina bestehsn aus:, . " 

.. ' 
50'. Oie Kontrollstella be.steht.. aus zllt&i qual! fi zl .. su:t9tl Perso-r:lsn un.d ut!,rl'ii,' va,,,,, dar ,- :il 

Generalversammlung rür die Amtsdaue1" von zwar. Jahren, gelllä:hl.t,. wob'Eri" euch . ,'. :l\ 
';.': ';~.flie~tmitglie.~er;,; wählbaJ:, 9i~d ~ VO~9~.andsmit.ali~~Gr<' a~n~ Je3d,~h', n~~,n~~~~lbat'.,.: ~J 
-~t ;_';., .' ".~ _:", :" ",tik'z ,:l"". .,' '_ ", "", y, ... ~ ~:' ! ',.,., d,,';':if~" ';c, 'r:, - :",~ ;J",' :\;~~: :", , :', '. ~"':_"""f ."f:F" ;;,-',::.<;tJ;,;f.{,*,:,,:~:A .. ~ ': -tr 

51.,,0160 Kont rolll!J~alle hat..; dia, Jahfasr.echnuttg w~p:rilr .. ~ und" der' Ceneralv.i-s8l1un-' .. ,~:f , '.lun9 hisJ:'übet' Be4'icht: und' Antrag zti st.allen. Dia Koni:rollastelle lat;_' ge- .: ' .• :: .. k 
'" halten der bet1".· Generalversammlung beizu\tIohn&n, bai Verhinderung tla~ aie. .... ~ :.~ l'j 

ihren Kontrollbericht dem Voatand schriftlich 8bzugaban~ ',', ':. 

, · < '. ;~"~; fin.ni~~'.' , ,'.,h, "" ,/l'\ ~ , :\11 . . .~: - ',.: '. '-, ", ·~~1·1 
Vereinsvermögen • ·,r-·· '. ' .. .:: ':"":~ I 

,.' , ;'~:;};3<' "~~"l; 
~:~t~!~~:~:.~~h~:~' ~~~ ::!::~i:19n"~:~'"':'~d9ran ver~nataltu'n~~n'/ .-:' > .:,~!~.~- 

~~:.:~~,r.tatt~~9:7 ,a:",'~::b~nd.~:~~~rn . '. ,.' . '. ':;:H~~,. '~~~b~~ll 
""'Ai l.d.1 \ tne 8gfträne und, "(aaaten ·,.<.~~,t;'l~::.:-" ,~, .. I It t~;~: 

',. 



- 7 - 

54. Aktivmitglieder und Junioren entrichten jährlich einen Beitrag. Die Höhe 
des Betrages ist durch die Generalversammlung festzusetzen. 

55. Gönner- ~~d Passivrnitgliederbeiträge werden durch den Vorstand festgesetzt, 
welcher auch die Abgabe der entsprechenden Ausweise regelt. Diese Beiträge 
werden bei der Abgabe der entsprechenden Ausweise eingezogen. 

56. Zur Verhängung ev. von der Generalversammlung beschlossener Bussen ist aus 
schliesslich der Vorstand zuständig. 

STATUTENAENDERUNGEN 

57. Die Revision der Statuten kann in jeder Generalversammlung erfolgen. Jedes 
Vereinsmitglied ist antragsberechtigt. Ein entsprechender Antrag muss aber 
dem Vorstand vor der Einladung der Generalversammlung unterbreitet werden 
~~d durch diesen auf der Traktandenliste bei der Einladung zur Generalver 
sammlung ausdrücklich bekannt gegeben werden. In einer Genera.lversam.'Tllung 
erstmals gemachte Anträge auf Abänder~~g der Statuten können somit erst in 
einer späteren Generalversamlung verbindlich behandelt werden. 

58. Die neue oder abgeänderten Statuten bedürf~'1. der Zustimmung von 2/3 Mehr de~ 
in der Generalversammlung anwesenden stimmberechtigte.'1. Vereinsmitglieder. 
Jede Aenderung der Statuten unterliegt ausserdem der Genehmigung durch den 
Schweiz. Fussballverband. 

AUFLOESUNG DES VEREINS 

59. Die Auflösung des Vereins kann nur an einer ordentlichen oder ausserordent 
lichen Generalversamml ung zu der in der Einladu.."'lg speziell auE d.i e ses 
Traktandum hingewiesen worden ist p bean t rac t werden, doch darE eine solche 
nicht erfolgen, solange noch 10 Mitglieder den Fortbestand des Vereins be 
schliessen. In gar-keinem Fall darf das Vereinsvermögen unter die Mitglieder 
verteilt werden. Dieses ist dem SFV zur Verwaltung zu übergeben, zuhanden 
eines allfälligen neuentstehenden Vereins mit gleichem Namen und Zweck. 

SCHLUSSBESTIMMUNG 

60. Ueber alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen Fällen entscheidet der 
jeweilige Vereinsvorstand und erstattet der Generalversammlung hierüber 
Bericht. 

* * * * 
Vorliegende Statuten wurden von der Generalversammlung vom 20. April 1974 
genehmigt und ersetzen alle früheren Statuten des Fussballclub Varen. 
Sie treten sofort nach der Genehmigung durch den Schweiz. Fussballverband 
KraEt. 

F. C. VAREN 

der Präsident: der Sekretär: 

(Roger Varonier) 

,/ . 7J 
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~rüPft und genehmigt! 

(Othmar Loretan) 

Zentrill-Komitee des SFV 
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