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STATÜTS DAL CAS SECZIUN ENGIADINA BASSA
Art. 1
Nom, sez

1 Cul nom CAS secziun Engiadina Bassa exista üna società i'l
sen da l'art. 60 ss dal cudesch civil. Ella s'organisescha
independentamaing i'l rom dals statüts, reglamaints ed
ulteriuras ordinaziuns executivas dal club alpin svizzer (in seguit
nomnà: "CAS"). La società nun es liada ne politicamaing ne
confessiunalmaing.
2 Il sez dal CAS secziun Engiadina Bassa as rechatta al lö da
domicil dal president actual.

Art. 2
Böt e lezchas

1 Il CAS secziun Engiadina Bassa unischa umans cun interess
sportivs, culturals o chi sun interessats scientificamaing vi da la
natüra alpina.
2 Il chomp d'actività includa:
−
−

ils sports alpins classics sco eir fuormas da sports alpins, da
temp liber e da prestaziun
fuormas d'activitats culturalas colliadas cun l'alpinissem,
culla cuntrada alpina e'l mantegnimaint da quella.

3 Sco böt special prouva il CAS secziun Engiadina Bassa da
ragiundscher seguaintas meras:
−
−
−
−
−
−
−

arrandschamaints cun turas, cuors, referats ed inscunters
da cumpagnia
scolaziun e promoziun da la giuventüna chi fa part al CAS
promoziun da la scolaziun tecnica alpina, specialmaing per
manaders da turas e da cuors
construcziun, mantegnimaint e gestiun da chamonnas dal
club
respunsabiltà pel salvamaint in muntogna e sül territori da la
secziun
publicaziun da las infuormaziuns dal club
promoziun d'intenziuns chi han da chefar culla natüra e la
protecziun da l'ambiaint.

4 La lingua dal CAS Engiadina Bassa es il rumantsch ladin. Ils
seguaints documaints vegnan edits o tradüts in tudais-ch:
−
−
−

ils statüts
documaints i'l trafic cun l'administraziun dal CAS e cun
l'associaziun centrala
tenor bsögn documaints drizzats vers uffizis ed instanzas

In cas da differenzas tanter documainta edida in rumantsch e
tradütta in otras linguas vala la versiun rumantscha.
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5 Las noziuns applichadas in quists statüts chi manzunan be il
sex masculin o be üna singula persuna valan per tuots duos
sexs resp. eir per majoranzas da persunas, premiss chi nu
cuntradischan al sen.

Art. 3
Commembranza

1 La commenbranza i'l CAS secziun Engiadina Bassa po gnir
acquistada tenor las categorias giuventüna, famiglia o singul
commember. Üna commembranza es pussibla davent dal 6avel
on da naschentscha. Il dret da vuschar e da tscherner vain
obtgnü davo avair ragiunt il 16avel on da naschentscha.
2 Cun l'entrada i'l CAS secziun Engiadina Bassa es colliada
automaticamaing eir la commenbranza i'l CAS.

Carta da legitimaziun,
plackettas, documaint

3 Mincha commember nouv survain pro si'entrada i'l CAS secziun
Engiadina Bassa üna placketta dal club ed üna carta da
legitimaziun.
lls statüts da la secziun e da l'associaziun centrala pon gnir
retrats da las paginas d'internet www.alpinist.ch resp.
www.sac-cas.ch.
Davo 25, 40 e 50 ons da commembranza survain mincha
commember üna distincziun da sia secziun d'origin.

Commembranza in
plüssas secziuns

4 Üna commembranza in plüssas secziuns dal CAS es pussibla.
Drets e dovairs invers il CAS existan in tals cas be in quella
secziun tschernüda d'origin dal commember.

Müdada da secziun

5 Üna müdada d'üna secziun in ün'otra es pussibla. Ella sto gnir
annunzchada da la secziun nouva a l'actuala sco eir al CAS.

Commembers d'onur

6 La radunanza generala (RG) po undrar sco commembers
d'onur a persunas cun merits tuottafat specials a favur da la
natüra alpina, da l'alpinissem, da la secziun o dal CAS.

Sortida

7 Üna sortida es pussibla a tuots temps. Ella es d'inoltrar in scrit a
la secziun d'origin. In cas da sortida dürant l'on chalendari sun
las contribuziuns listess da pajar; üna restituziun pro rata nu
daja.

Exclusiun

8 Commembers chi nun accumplischan lur dovairs invers la
secziun o il CAS o chi cuntrafan a lur interess pon gnir exclus
da la secziun o - cun l'acconsentimaint da la secziun - eir da la
suprastanza centrala dal CAS. Chi chi'd es gnü exclus
legalmaing d'üna secziun nu po plü gnir acceptà sainza
l'acconsentimaint da la suprastanza centrala.
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Art. 4
Contribuziuns
Contribuziun centrala

1 Ils commembers pajan las contribuziuns centralas fixadas da la
radunanza da delegats (AV) dal CAS.

Contribuziun secziun

2 Ils commembers pajan implü las contribuziuns a la chascha da
la secziun sco gnüdas fixadas da la radunanza generala.
3 Commembers d'onur sun deliberats da pajar la contribuziun da
secziun. Las contribuziuns centralas as drizzan seguond il
reglamaint da l'associaziun centrala.
Commembers chi fan part a la secziun daspö 50 ons sun
deliberats da pajar contribuziuns a la secziun. Las contribuziuns
centralas as drizzan seguond il reglamaint da l'associaziun
centrala.

Art. 5
Organs

1 Ils organs dal CAS secziun Engiadina Bassa sun:
−
−
−
−

la radunanza generala
la suprastanza
il post da revisiun
las cumischiuns.

Art. 6
Radunanza generala

1 La radunanza generala es l'organ suprem dal CAS secziun
Engiadina Bassa. Ella as reunischa tenor uorden üna vouta
l'on, per regla dürant il seguond quartal.
L'invid vain banni da la suprastanza cun indicaziun da las
tractandas il plü tard 20 dis avant la radunanza.
Propostas da commembers motivadas sun d'inoltrar in scrit a la
suprastanza fin il plü tard 60 dis avant la radunanza.
La radunanza generala po trattar be las fatschendas indichadas
illa glista da tractandas e propostas fattas a chaschun da la
radunanza chi sun colliadas directamaing cullas tractandas.
Tractandas na indichadas illa glista da tractandas vegnan
trattadas, scha la radunanza decida quai, cun 2/3 da las
vuschs; exclusas sun però decisiuns chi pertoccan la revisiun
dals statüts e la liquidaziun da la secziun.

Radunanza generala
extraordinaria

2 La secziun po gnir convochada ad üna radunanza generala
extraordinaria, scha la radunanza generala svessa, la
suprastanza o 40 commembers da la secziun giavüschan quai.
La radunanza generala extraordinaria vain bannida da la
suprastanza almain 10 dis avant, cun indicaziun da las
tractandas.
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Cumpetenza da decider, 3 Mincha radunanza generala convochada tenor uorden es
votaziuns e tschernas
cumpetenta da decider.

Decisiuns e tschernas vegnan fattas avertamaing, resalv scha
20% dals commembers preschaints pretendan üna votaziun
secreta.
La radunanza generala decida cun üna majorità simpla da las
vuschs, resalv otras disposiziuns chi cuntrafan als statüts. In
cas da parità da vuschs decida il president sur da fatschendas;
davart tschernas decida la büs-cha. Ils commembers da la
suprastanza han il dret da vuschar.
Direcziun

4 Il president maina la radunanza generala, in cas d'impedimaint
il vicepresident o ün oter commember da la suprastanza.

Delegats a la AV

5 Ils delegats a la AV dal CAS vegnan nomnats annualmaing da
la suprastanza. Per regla piglia part il president da la secziun a
la AV. In cas d'impedimaint vain el rimplazzà dal vicepresident
o d'ün oter commember da la suprastanza.

Fatschendas

6 La radunanza generala decida davart las seguaintas
fatschendas:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

approvaziun dal protocol da l'ultima radunanza
approvaziun dal rapport annual e dal quint annual
approvaziun dal preventiv
dar dis-charg a la suprastanza
tscherna dal president, dals commembers da suprastanza e
dal post da revisiun
revisiun dals statüts
fixaziun da las contribuziuns dals commembers
exclusiun da commembers
nominaziun da commembers d'onur
liquidaziun da la secziun.

Art. 7
Suprastanza
Respunsabiltà

1 La suprastanza es l'organ directiv dal CAS secziun Engiadina
Bassa. Ella rapreschainta la secziun invers il CAS e vers
inoura. Ella executescha las decisiuns trattas da la radunanza
generala. La suprastanza es respunsabla invers la radunanza
generala.

Cumposiziun, dürada
d'uffizi

2 La suprastanza cumpiglia 7 fin 9 commembers. La tscherna
vain fatta per üna dürada d'uffizi da duos ons. Üna reelecziun
es pussibla.

Scumpart dals dovairs

3 La suprastanza as cunstituischa svessa, cun excepziun dal
president.
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Dovairs, cumpetenzas

4 La suprastanza ha ils seguaints dovairs e las seguaintas
cumpetenzas:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Suottascripziun

executar decisiuns da la radunanza generala
relaschar reglamaints cun excepziun da reglamaints chi
reguardan la contribuziun a la secziun
installar cumischiuns, gruppas da progets e da lavur sco eir
tscherner ils commembers respectivs
preparar e organisar la radunanza generala
tscherner ils guargiachamonnas e'ls schefs da chamonnas
infuormar e tour sü contact culs commembers
organisar e realisar arrandschamaints specials chi stan in
connex culla secziun
pisserar per tuots dovairs chi nu sun delegats explicitamaing
ad ün oter organ
decider davart sortidas chi nu surpassan i'l singul cas
l'import da las contribuziuns annualas a la secziun.

5 La suprastanza fixa las persunas cun dret da suottascriver e
regla il möd da legitimaziun.

Art. 8
Post da revisiun
Nominaziun, dovairs

1 La radunanza generala nomna duos revisurs da quint per la
dürada da duos ons. La reelecziun es pussibla.
Ils revisurs examineschan cha rendaquint e contabiltà sajan
manats confuorm als uordens.

Rapport

2 Ils revisurs rapportan a la radunanza generala davart la revisiun
fatta e racumondan d'acceptar o da refüsar il quint annual.

Art. 9
Cumischiuns

1 Per trattar ed accumplir lezchas e dovairs particulars o
repetitivs po la suprastanza installar cumischiuns e reglar las
activitats da talas in quaderns da dovair.
2 In mincha cumischiun piglia part ün commember da la
suprastanza. Sün giavüsch da la suprastanza piglian part ils
presidents da las cumischiuns a las sezzüdas da suprastanza
cun vusch consultativa per trattar las tractandas chi concernan
lur cumischiuns.
3 Ils commembers da las cumischiuns vegnan elets da la
suprastanza per üna dürada d'uffizi da duos ons. Üna
reelecziun es pussibla.

Art. 10
Respunsabiltà

Il CAS secziun Engiadina Bassa sta garant be cun l'agen
possess da la secziun. La respunsabiltà persunala dals
commembers per impegns dal SAC secziun Engiadina Bassa
es exclusa.
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Art. 11
Revisiun dals statüts

Propostas per müdamaints dals statüts pon gnir fattas da la
suprastanza o d'almain 80 commembers da la secziun. Per
müdamaints dals statüts bsögna quai üna majorità da 2/3 da las
vuschs entradas.

Art. 12
Liquidaziun

1 La decisiun per liquidar il CAS secziun Engiadina Bassa vain
trattada a la radunanza generala. Lapro bsögna quai üna
majoranza da 3/4 da las vuschs entradas.
2 In cas d'üna liquidaziun da la secziun va via il possess - davo
avair resguardà tuots obligs - al CAS. Il CAS administrescha
quist possess e til surdà ad üna società fundada eventualmaing
danouv infra 10 ons.

Art. 13
On da gestiun

L'on da gestiun es l'on chalendari.

Art. 14
Disposiziuns finalas

Quists statüts sun gnüts acceptats da la radunanza generala
dals 11 avrigl 2014. Els rimplazzan ils statüts valabels daspö ils
29 avrigl 1994 e van in vigur cun l'acceptaziun da la radunanza
generala, culla resalva da l'approvaziun tras l'associaziun
centrala.

Club Alpin Svizzer ─ Secziun Engiadina Bassa:
Lö ee data:
data:
Lö

...........................................

...........................................
Heinz Gross,
Il president

...........................................
Monica à Porta-Barblan
L'actuara

Approvà
Approvà da
da la
la suprastanza
suprastanza centrala
centrala CAS:
CAS:
Lö e data:

...........................................

...........................................
Françoise Jaquet
La presidenta

...........................................
Erik Lustenberger
Il giurist
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STATUTEN DER SAC SEKTION ENGIADINA BASSA
Art. 1
Name, Sitz

1 Unter dem Namen SAC Sektion Engiadina Bassa besteht ein
Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB. Er organisiert sich im Rahmen
der Statuten, Reglemente und sonstigen Ausführungserlasse des
Schweizer Alpen-Club SAC (im Folgenden "SAC") selbständig. Er
ist parteipolitisch und konfessionell ungebunden.
2 Der Sitz der SAC Sektion Engiadina Bassa befindet sich am
Wohnort des jeweiligen Präsidenten.

Art. 2
Zweck und Aufgaben

1 Die SAC Sektion Engiadina Bassa vereinigt Menschen, die
sportlich, kulturell oder wissenschaftlich an der Bergwelt
interessiert sind.
2 Ihr Aktivitätenbereich umfasst:
−
−

Die klassischen alpinen Sportarten als auch Formen des
alpinen Freizeit- und Leistungssportes
Jene Formen von kulturellen Aktivitäten, die im
Zusammenhang mit dem Alpinismus, der Bergwelt und ihrer
Erhaltung stehen.

3 Ihren Zweck sucht die SAC Sektion Engiadina Bassa
insbesondere durch folgende Aufgaben zu erreichen:
−
−
−
−
−
−
−

Veranstaltungen von Touren, Kursen, Vorträgen und
geselligen Zusammenkünften
Ausbildung und Förderung der SAC Jugend
Förderung der alpintechnischen Ausbildung, insbesondere der
Touren- und Kursleiter
Errichtung, Unterhalt und Betrieb von Clubhütten
Verantwortlich für die Bergrettung auf dem Sektionsgebiet
Herausgabe von Clubnachrichten
Förderung von Natur- und Umweltschutzbestrebungen.

4 Die Vereinssprache der SAC Sektion Engiadina Bassa ist
Rätoromanisch. Folgende Dokumente werden deutsch verfasst
oder ins Deutsche übersetzt:
−
−
−

die Statuten
Dokumente im Verkehr mit der SAC Geschäftsstelle und dem
Zentralverband
Dokumente mit Amtsstellen und Behörden wo notwendig.

Im Falle von Differenzen zwischen Rätoromanisch verfassten
Dokumenten und der Übersetzung ins Deutsche, gilt die
romanische Fassung.
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5 Die in diesen Statuten verwendeten Begriffe, die nur das
männliche Geschlecht oder eine Person erwähnen, gelten für
beide Geschlechter, resp. für Personenmehrheiten, sofern sich
aus dem Sinn nichts anderes ergibt.

Art. 3
Mitgliedschaft

1 Die Mitgliedschaft in der SAC Sektion Engiadina Bassa kann in
den Kategorien Jugend, Familie oder Einzelmitglied erworben
werden. Eine Mitgliedschaft ist ab dem 6. Altersjahr möglich. Das
Stimm- und Wahlrecht wird ab dem Jahr erlangt, in dem das
16. Altersjahr vollendet wird.
2 Mit dem Beitritt in die SAC Sektion Engiadina Bassa ist
automatisch auch die Mitgliedschaft im SAC verbunden.

Mitgliederausweis,
Abzeichen, Urkunde

3 Jedes neue Mitglied erhält bei seinem Eintritt in die SAC Sektion
Engiadina Bassa das Clubabzeichen und den Mitgliederausweis.
Die Sektions- und Zentralverbandsstatuten können auf der
Homepage www.alpinist.ch, beziehungsweise www.sac-cas.ch
bezogen werden.
Nach 25, 40 und 50 Jahren Mitgliedschaft erhält das Mitglied von
seiner Stammsektion eine Auszeichnung.

Mitgliedschaft in
mehreren Sektionen

4 Mitgliedschaft in mehreren Sektionen des SAC ist statthaft. Rechte
und Pflichten gegenüber dem SAC bestehen in solchen Fällen nur
bei der vom Mitglied zu bezeichnenden Stammsektion.

Sektionsübertritte

5 Der Übertritt von einer Sektion in eine andere ist möglich. Er ist
durch die neue Sektion an die bisherige sowie an den SAC zu
melden.

Ehrenmitglieder

6 Die Generalversammlung (GV) kann Personen mit
herausragenden Verdiensten um die Bergwelt, den Alpinismus, die
Sektion oder den SAC zu Ehrenmitgliedern ernennen.

Austritt

7 Der Austritt ist jederzeit möglich. Er ist schriftlich der
Stammsektion einzureichen. Bei einem Austritt während des
Kalenderjahres bleiben die Beiträge für das ganze Jahr
geschuldet; eine Pro-Rata Rückerstattung findet nicht statt.

Ausschluss

8 Mitglieder, die ihren Verpflichtungen gegenüber der Sektion oder
dem SAC nicht nachkommen oder ihren bzw. seinen Interessen
zuwiderhandeln, können von der Sektion oder mit Einverständnis
der Sektion vom Zentralvorstand (ZV) des SAC ausgeschlossen
werden. Wer aus einer Sektion rechtsgültig ausgeschlossen
worden ist, darf ohne Einverständnis des Zentralvorstandes nicht
wieder aufgenommen werden.
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Art. 4
Beiträge
Zentralbeitrag

1 Die Mitglieder entrichten die von den Abgeordnetenversammlung
(AV) des SAC festgelegten Zentralbeiträge.

Sektionsbeitrag

2 Die Mitglieder entrichten ausserdem die Beiträge an die Sektionskasse, welche durch die GV festgelegt werden.
3 Ehrenmitglieder sind von der Bezahlung des Sektionsbeitrages
befreit. Die Zentralbeiträge richten sich nach dem Reglement des
Zentralverbands.
Mitglieder, die der Sektion seit 50 Jahren angehören, sind von der
Bezahlung der Sektionsbeiträge befreit. Die Zentralbeiträge richten
sich nach dem Reglement des Zentralverbands.

Art. 5
Organe

1 Die Organe der SAC Sektion Engiadina Bassa sind:
−
−
−
−

Die Generalversammlung
Der Vorstand
Die Revisionsstelle
Die Kommissionen.

Art. 6
Generalversammlung

1 Die GV ist das oberste Organ der SAC Sektion Engiadina Bassa.
Sie tritt ordentlicherweise einmal im Jahr zusammen, und zwar in
der Regel im zweiten Quartal des Jahres.
Die Einladung erfolgt spätestens 20 Tage vorher durch den
Vorstand unter Angabe der Traktanden.
Anträge von Mitgliedern sind spätestens jeweils 60 Tage vor der
GV schriftlich und begründet an den Vorstand zu richten.
Die GV kann nur die auf der Tagesordnung verzeichneten
Geschäfte sowie an der Versammlung gestellten Anträge, die
damit unmittelbar zusammenhängen, behandeln. Auf Traktanden,
die nicht auf der Tagesordnung stehen, ist indessen einzutreten,
wenn es die GV mit einer 2/3-Mehrheit der abgegebenen Stimmen
beschliesst; davon ausgeschlossen sind Beschlüsse über eine
Statutenrevision und die Auflösung der Sektion.

Ausserordentliche GV 2 Die Sektion kann durch die GV selber, durch den Vorstand oder
von 40 Sektionsmitgliedern zu einer ausserordentlichen GV
einberufen werden.
Zur ausserordentlichen GV wird durch den Vorstand mindestens
10 Tage vorher unter Angabe der Traktanden eingeladen.
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Beschlussfähigkeit,
Abstimmungen und
Wahlen

3 Jede ordnungsgemäss einberufene GV ist beschlussfähig.
Die Beschlüsse und Wahlen erfolgen offen, ausser wenn mehr als
20% der anwesenden Mitglieder eine geheime Abstimmung oder
Wahl verlangt.
Die GV beschliesst mit dem einfachen Mehr der abgegebenen
Stimmen, unter Vorbehalt anderslautender Bestimmungen dieser
Statuten. Im Falle von Stimmengleichheit entscheidet bei
Sachgeschäften der Vorsitzende, bei Wahlen das Los. Die
Mitglieder des Vorstandes sind stimmberechtigt.

Leitung

4 Die GV wird vom Präsidenten, bei seiner Verhinderung vom
Vizepräsidenten oder von einem anderen Mitglied des Vorstandes
geleitet.

Delegierte für die AV

5 Die Delegierten für die AV des SAC werden jährlich vom Vorstand
bestimmt. In der Regel nimmt der Sektionspräsident an der AV teil.
Im Verhinderungsfall wird er vom Vizepräsidenten oder einem
anderen Vorstandsmitglied vertreten.

Geschäfte

6 Die GV entscheidet über folgende Geschäfte:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Genehmigung des Protokolls der letzten GV
Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung
Genehmigung des Budgets
Entlastung des Vorstandes
Wahl des Präsidenten, der Mitglieder des Vorstandes und der
Revisionsstelle
Statutenrevision
Festlegung der Sektionsbeiträge der Mitglieder
Ausschluss von Mitgliedern
Ernennung von Ehrenmitgliedern
Auflösung der Sektion.

Art. 7
Vorstand
Verantwortung

1 Der Vorstand ist das Führungsorgan der SAC Sektion Engiadina
Bassa. Er vertritt die Sektion gegenüber dem SAC und nach
aussen. Er sorgt für die Umsetzung der von der GV getroffenen
Beschlüsse. Der Vorstand ist gegenüber der GV verantwortlich.

Zusammensetzung,
Amtsdauer

2 Der Vorstand setzt sich aus 7 bis 9 Mitgliedern zusammen. Die
Wahl erfolgt für eine Amtsdauer von zwei Jahren. Wiederwahl ist
möglich.

Aufgabenteilung

3 Der Vorstand konstituiert sich mit Ausnahme des Präsidenten
selbst.
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Aufgaben, Kompetenz

4 Der Vorstand hat folgende Aufgaben und Kompetenzen:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Unterschrift

Vollzug der Beschlüsse der GV
Erlass von Reglementen, mit Ausnahme des Reglementes für
den Sektionsbeitrag
Einsetzen von Kommissionen, Projekt- und Arbeitsgruppen
sowie Wahl ihrer Mitglieder
Genehmigung von Verträgen
Vorbereitung und Durchführung der GV
Wahl der Hüttenwarte und der Hüttenchefs
Information und Kontakte zu den Mitgliedern
Durchführung sektionsspezifischer Anlässe
Wahrnehmung aller Aufgaben, die nicht ausdrücklich einem
anderen Organ zugewiesen sind
Beschluss über Ausgaben, die im einzelnen Fall den Betrag
der Jahresbeiträge an die Sektion nicht überschreiten.

5 Der Vorstand bestimmt die unterschriftsberechtigten Personen und
regelt die Art der Zeichnungsberechtigung.

Art. 8
Revisionsstelle
Ernennung, Auftrag

1 Die GV bestimmt für eine Amtsdauer von zwei Jahren zwei
Rechnungsrevisoren. Wiederwahl ist möglich.
Die Revisionsstelle überprüft die ordnungsgemässe Abrechnung
und Buchführung des Kassiers.

Berichterstattung

2 Die Rechnungsrevisoren erstatten der GV Bericht und empfehlen
ihr die Annahme oder die Rückweisung der Jahresrechnung.

Art. 9
Kommissionen

1 Zur Behandlung und Erfüllung besonderer oder wiederkehrender
Aufgaben kann der Vorstand Kommissionen bilden und deren
Tätigkeit durch Pflichtenhefte regeln.
2 In jeder Kommission nimmt ein Vorstandsmitglied Einsitz. Die
Kommissionspräsidenten nehmen auf Wunsch des Vorstandes an
den ihre Kommission betreffenden Traktanden der
Vorstandssitzungen mit beratender Stimme teil.
3 Die Mitglieder der Kommissionen werden vom Vorstand für eine
Amtsdauer von zwei Jahren gewählt. Wiederwahl ist möglich.

Art. 10
Haftung

Die SAC Sektion Engiadina Bassa haftet nur mit ihrem eigenen
Sektionsvermögen. Die persönliche Haftung der Mitglieder für
Verpflichtungen der SAC Sektion Engiadina Bassa ist
ausgeschlossen.
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Art. 11
Statutenrevision

Anträge auf Änderungen der Statuten können vom Vorstand oder
von mindestens 80 Sektionsmitgliedern gestellt werden. Für
Statutenänderungen bedarf es der 2/3-Mehrheit der an der GV
abgegebenen Stimmen.

Art. 12
Auflösung

1 Der Beschluss zur Auflösung der SAC Sektion Engiadina Bassa
erfolgt durch die Generalversammlung. Hierzu bedarf es der
3/4-Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
2 Im Falle der Auflösung der Sektion geht ihr Vermögen nach Abzug
sämtlicher Verbindlichkeiten an den SAC. Der SAC verwaltet
dieses Vermögen und übergibt es einer eventuell innerhalb von
zehn Jahren neu gegründeten Sektion.

Art. 13
Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Art. 14
Schlussbestimmung

Die vorliegenden Statuten wurden an der GV vom 11. April 2014
genehmigt. Sie ersetzen die seit dem 29. April 1994 gültigen
Statuten und treten mit dem Genehmigungsbeschluss der
Generalversammlung unter dem Vorbehalt der Genehmigung
durch den Zentralverband in Kraft.
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