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A) All  B s

 N   SI
U ter er Be eic u  GWC SCHWEIZ  este t ei  erei  i  Si e er Art. 0  es 
Schweizerischen Zivilgesetzbuches mit Sitz in 6074 Giswil.

2. Zweck 
Der Verein verfolgt folgende Zwecke und Ziele:

a) rderung einer osi ven Grundeinstellung zum Gel ndefahrzeug. d.h. die sinngem sse 
Nutzung in entsprechenden Anwendungen und Hilfestellungen, unter Ausschöpfung 
der vom Gel ndefahrzeug gebotenen Eigenscha en, herauszustreichen.

b)  lanen, organisieren und durchf hren von ro ekten im Zusammenhang mit Gel nde-
fahrzeugen, die von allgemeinem Nutzen und Interesse sind.

c)  Die theore sche und prak sche örderung der ahrtauglichkeit der itglieder mi els 
Durchführung von entsprechenden Veranstaltungen.

d)  Weitergeben von Informa onen über Neuheiten auf dem Sektor des Gel ndefahrzeug-
marktes.

. T kei s e ie
Der Verein kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.

4. i e
Der Verein verfügt zur Verwirklichung des Vereinszweckes über die itgliederbeitr ge und 
über das Vereinsvermögen. Er kann auch andere Zuwendungen aller Art entgegennehmen.

. e ei s
Das Vereins ahr ist mit dem alender ahr iden sch. D.h. Beginn ist der 1. anuar, Ende ist 
der 31. Dezember.

6. H
ür die Schulden des Vereins ha et ausschliesslich das Vereinsvermögen.

ersönliche Ha ung der itglieder ist ausgeschlossen.

7. Ei  SH
Der Verein wird zur gegebenen Zeit ins Schweizerische Handelsregister eingetragen.
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B) i lie sc

. E we  e  i lie sc
itglied des GWC Schweiz kann ede natürliche oder uris sche erson werden. Es wird 

zwischen itglieder (natürliche ersonen) und irmenmitglieder unterschieden.

itglieder werden durch die Generalversammlung aufgenommen. itglieder können von 
der Generalversammlung nur aufgenommen werden, wenn sie im vergangenen Vereinsjahr 
ak v mitgearbeitet haben. Zudem muss der itglied-Anw rter an der Generalversammlung 
persönlich anwesend sein. Nur in Ausnahmef llen wird eine schri liche und begründete 
Entschuldigung angenommen. Der Vorstand wird erm ch gt, in Ausnahmef llen, ein itglied-
Anw rter, der sich besonders gegenüber dem GWC Schweiz verdient gemacht hat, sofort 
als itglied aufzunehmen.

. E e e  i lie sc
1. Die itgliedscha  endet durch Tod, Austri  oder Ausschluss des itgliedes.

2. Der Austri  kann jederzeit auf Ende eines Vereinsjahres unter Einhaltung einer ein-
mona gen ündigungsfrist erkl rt werden. ückwirkende Austri e sind nicht zul ssig. Die 
Austri serkl rung ist mit eingeschriebenem Brief an den Vorstand des GWC SCHWEIZ zu 
richten.

3. Ein itglied kann ausgeschlossen werden:

a)  wenn es gem ss den einschl gigen, durch den Vorstand separat erlassenen Bes mmungen 
bezüglich Einzugsmodus mit dem itgliederbeitrag entsprechend in Verzug ist.

b)  wenn es den GWC SCHWEIZ ausnützt oder auszunutzen versucht. 

c)  wegen schwerem oder wiederholten Widersetzen gegen Beschlüsse und Verfügungen 
der zust ndigen rgane des GWC SCHWEIZ. 

d)  aus anderen wich gen Gründen. 

Zust ndig zum Ausschluss von itgliedern ist der Vorstand. Der Ausschluss ist dem itglied 
durch eingeschriebenen Brief zu erö nen.

4. Ausgetretene oder ausgeschlossene itglieder haben keinen Anspruch auf das Vermögen 
des GWC SCHWEIZ. Dagegen schulden solche ersonen die Beitr ge bis zum Ende der 

itgliedscha . erner sind sie zur ückersta ung unrechtm ssig bezogener Leistungen 
verp ichtet

. Wenn ein Ak vmitglied ohne schri liche Entschuldigung der Generalversammlung fern-
bleibt (Generalversammlung für Ak vmitglieder obligatorisch) wird es automa sch zum 
Passivmitglied.



GELÄNDEWAGENCLUB SCHWEIZ (GWC SCHWEIZ)
STATUTEN

Druck: 01.2018 / erstellt: 01.1994 / aktualisiert: 01.2018 4

0. A ei sleis
Die itglieder des GWC SCHWEIZ verp ichten sich zur persönlichen Arbeitsleistungen in 
Zusammenhang von Veranstaltungen und Projekte, sowie deren Vorbereitungen. Gönner 
sind gehalten, durch freiwillige itarbeit die Arbeit der itglieder zu unterstützen. Die 
vom Vorstand, für die entsprechende Veranstaltung, erm ch gte Person kann: wenn es die 
Gegebenheiten bedürfen, itglieder zur persönlichen Arbeits- und Hilfeleistung jeder Art 
verp ichten. Dies gilt auch w hrend der eigentlichen Veranstaltung.

. Bei sleis e
Das itglied verp ichtet sich, den von der Generalversammlung festgelegten itglieder-
beitrag gem ss den einschl gigen, vom Vorstand separat erlassenen Bes mmungen, im 
Voraus zu entrichten.

Der itgliederbeitrag wird für ein ahr erhoben. Nur in schwerwiegenden Ausnahmef llen 
ist eine Pro- ata-Entsch digung zul ssig. Dies wird vom Vorstand von all zu all entschieden.

Ak ve Vorstandsmitglieder, sowie itglieder der echnungsprüfungskommission haben 
für die Dauer ihrer Amtszeit keinen itgliederbeitrag zu entrichten.

C) is

2. e es GWC SCHWEIZ 
Die rgane des GWC SCHWEIZ sind: 

a)  die Generalversammlung der itglieder 

b)  der Vorstand

c)  die echnungsprüfungskommission

. Die Ge e l e s l
Die Generalversammlung ist das oberste rgan des GWC SCHWEIZ.

4. Ei e  e  Ge e l e s l
Die Versammlung wird vom Vorstand mindestens einmal j hrlich einberufen. Ausserordentliche 
Versammlungen können vom Vorstand einberufen werden, wenn er es für notwendig 
erachtet. Er ist zur Einberufung verp ichtet, wenn wenigstens der zehnte Teil der s mmbe-
rech gten itglieder unter schri licher Angabe der Gründe ein solches Begehren stellt.
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Antr ge können an dem Generalversammlung nur dann behandelt werden, wenn sie 
schri lich dem Vorstand so rechtzei g eingereicht werden, dass dieser Gelegenheit hat, 
dazu Stellung zu nehmen.

. lie e ei e  e  Ge e l e s l  
Die Generalversammlung hat folgende Aufgaben:

a) Entgegennahme des T gkeitsberichtes des Pr sidenten 

b) Entgegennahme von T gkeitsberichten von weiteren Vorstandsmitgliedern beziehungs-
weise unk on ren 

c) Wahl des Vorstandes

d) Wahl von unk on ren 

e) Wahl der echnungsrevisoren

f) Abnahme der ahresrechnung und des evisorenberichtes

g) Beschlussfassung über das ahresbudget und estsetzung des itgliederbeitrages für 
jeweils ein weiteres ahr

h) Genehmigung des vom Vorstand vorgeschlagenen Ak onsprogramms für das n chste 
Vereinsjahr

i) estlegung von persönlichen Arbeitsleistungen der itglieder

j) Aenderung der Statuten (Art. 23)

k) Beschlussfassung über Ankauf oder Verkauf von aterialien.

6. e e    Ge e l e s l
An der Versammlung hat jedes itglied eine S mme. Die Generalversammlung beschliesst 
mit einfachem ehr. Bei S mmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. Der Pr sident oder 
Vizepr sident leitet die Versammlung. Er kann nach eigenem Ermessen Appell mit Namensauf-
ruf durchführen.

Der Vorstand sorgt für die Protokollführung.

7. De  s
Der Vorstand führt die laufenden Gesch e des GWC  SCHWEIZ. Er vertri  den Verein nach 
aussen.
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. Z s e se  es s es 
Der Vorstand besteht aus:

a)  dem Pr sidenten 

b)  dem Vizepr sidenten 

c)  dem Aktuar 

d)  dem Kassier 

e)  dem Sportchef  

f)  den Beisitzern (ma . 4)

Der Vorstand wird jeweils für ein ahr durch die Generalversammlung gew hlt. Wiederwahl 
ist zul ssig. Der Vorstand kons tuiert sich selbst.

. Ei e  es s es
Der Vorstand wird durch den Pr sidenten einberufen. In dringenden llen Beschlüsse auf 
dem Zirkula onsweg ergehen. Solche Beschlüsse sind nur dann gül g, wenn sie eins mmig 
gefasst werden.

20. lie e ei e  es s es
Der Vorstand legt der Generalversammlung j hrlich einen Bericht über seine Ak vit ten, 
die ahresrechnung, einen Budgetvorschlag und ein Programm für das n chste Vereinsjahr 
vor. Der Vorstand erl sst zudem, sofern notwendig, einschl gige eglemente (z.B. Klassen-
einteilung, We bewerbsreglement etc.).

2 . U e sc i e
Pr sident und Kassier sind jeweils mit Einzelunterschri  zeichnungsberech gt. Vizepr si-
dent und Aktuar haben Kollek vunterschri  je zu zweien, jedoch nicht unter sich, sondern 
nur zusammen mit dem Pr sidenten oder dem Kassier.

22. ec s sk issi
Die Generalversammlung w hlt jeweils für ein ahr zwei echnungsrevisoren. Diese prüfen 
die ahresrechnung und ersta en der Generalversammlung Bericht.
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D) Sc l ss es e  

2 . S e e e
Die Generalversammlung kann die vorliegenden Statuten ndern, und zwar mit drei Viertel 
der an der Generalversammlung anwesenden itglieder.

Die Aenderungsvorschl ge müssen mit der Einladung zur Generalversammlung publiziert 
werden.

24. A s  es e ei s
Die Au ösung des Vereins kann nur durch Befragung aller itglieder erfolgen und gilt erst 
dann als beschlossen, wenn wenigstens drei Viertel von ihnen schri lich sich dafür ausge-
sprochen haben.

Ergibt sich bei der Au ösung des Vereinsvermögens ein Ueberschuss so wird über deren 
Verwendung zum Zeitpunkt der Au ösung des Vereins bes mmt.

2 . I k e
Diese Statuten treten mit der Verabschiedung durch die ausserordentliche Generalversamm-
lung am 29. November 1986 mit Wirkung ab 1. anuar 1987 in Kra . Somit werden die 
Statuten des GWC SCHWEIZ vom 23. anuar 1985 mit allen dazugehörenden Aenderungen 
und Nachtr gen sowie der Aktualisierung des Vereins Sitzes vom 20. anuar 2012 und der 
Änderung der Unterschri enregelung vom 19. anuar 2018 ersetzt.

1986/87
anuar 2018

Der Pr sident:  sig. Pascal Halter

Der Vizepr sident: sig. Samuel G hwiler

Die Aktuarin:  sig. ar na Stocker

Der Kassier: sig. oland Hossli
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