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Statuten Swiss Barkeeper Union (SBU)

(en français voir page 4)

ALLGEMEINES

Art. 1 Allgemeines, Name und Sitz

1.1 Unter dem Namen Swiss Barkeeper Union, abgekürzt 
SBU, besteht ein Verein gemäß Artikel 60 ff des Schwei-
zerischen Zivilgesetzbuches (ZGB).

1.2 Der Sitz der SBU befindet sich am Wohnort des Präsiden-
ten oder wird von der Generalversammlung festgelegt.

1.3 Die Vereinsdauer ist unbeschränkt.

Art. 2 Sinn und Zweck

Die Swiss Barkeeper Union bezweckt durch Zusammenschluss 
von Personen, die vorwiegend im Barberuf tätig sind:

2.1 die Wahrung und Förderung gemeinsamer Interessen.

2.2 die Aus- und Weiterbildung eines tüchtigen und fachkun-
digen Nachwuchses.

2.3 die berufsspezifische Beratung.

2.4 die Förderung des Fachwissens.

2.5 die Förderung der Zusammenarbeit und der Beziehun-
gen mit gleichgesinnten Vereinen und mit Firmen aus der 
Getränke- und Zulieferindustrie.

2.6 die Pflege eines regelmäßigen Kontakts zu den in der 
International Bartenders Association (IBA) zusammenge-
schlossenen Verbänden.

2.7 Herausgabe eines Fachorgans zur Information der Mitglie-
der und Präsenz im Internet.

Art. 3 Maßnahmen

Die Swiss Barkeeper Union:

3.1 führt Seminare und andere Weiterbildungsveranstaltungen 
durch. Die Bar Academy ist das Kursprogramm der SBU.

3.2 organisiert Wettbewerbe, Cocktail-Competitions und 
weitere Events.

3.3 trägt mit vielfältigen öffentlichen Auftritten dazu bei, dass 

der Beruf des Barkeepers in der breiteren Öffentlichkeit zu 
größerer Bekanntheit und Ansehen kommt.

3.4 veranstaltet einmal im Jahr die Schweizer Meisterschaft in 
der jeweils aktuellen Disziplin.

3.5 unterstützt Schulen und andere Berufsverbände im Be-
reich der Ausbildung.

3.6 delegiert die Sieger der Schweizer Meisterschaften an die 
Weltmeisterschaften.

3.7 garantiert, dass die in Zusammenarbeit mit der Getränkein-
dustrie gesponserten und veranstalteten Mixwettbewerbe 
nach dem international geltenden Reglement ablaufen.

3.8 ist im Rahmen der IBA-Mitgliedschaft an der jährlichen 
Ausrichtung eines Schulungsprogramms im IBA-Trai-
ningscenter beteiligt, wo junge talentierte Barkeeper auf 
Kosten der IBA-Mitgliedsländer geschult werden.

Art. 4 Mitgliedschaft

Grundsätzlich besteht die SBU aus:

• Aktivmitgliedem
• Aktiv IBA Ausland-Mitgliedern
• Aspiranten
• Friends
• Sponsoren / Supporter / Partner
• Ehrenmitgliedern

4.1 Aktivmitglied: 
Aktivmitglied kann werden, wer aktiv im Barberuf arbeitet 
und die folgenden Bedingungen erfüllt:

• Berufspraxis von mind. 2 Jahren oder 4 Saisonstellen 
und aktiv im Gastgewerbe arbeiten.

• Antrag zur Aufnahme muss durch ein SBU-Aktiv-Mit-
glied unterstützt werden.

• Bestandener Eintrittstest.

Die GV entscheidet über die definitive Aufnahme.

4.2 Aktiv IBA Ausland-Mitglied: 
Eine Person, die schon in einem der IBA angehörenden 
Verein als Aktiv-Mitglied eingeschrieben ist, kann Ak-
tiv-Mitglied der SBU werden. Die Landesmeisterschaft 
darf aber nur in einem Land bestritten werden. 
Ein im Ausland tätiges Aktiv-Mitglied der SBU bleibt wei-
terhin Aktiv-Mitglied. 
Schreibt es sich bei einem anderen der IBA angehören-
den Verein ein, kann es als IBA-Ausland-Mitglied in der 
SBU verbleiben.
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4.3 Aspirant: 
Aspirant kann werden, wer die folgenden Bedingungen 
erfüllt:

• Tätigkeit im Gastgewerbe
• Patenschaft durch ein Aktivmitglied der SBU wäh-

rend der Aspirantenzeit (meistens 1 Jahr)

4.4 Friends: 
Einzel- oder juristische Personen, welche die Bestrebun-
gen der SBU unterstützen möchten, können als SBU-Fri-
ends aufgenommen werden.

4.5 Sponsoren / Supporter / Partner 
Sponsoren, Supporter und Partner sind bei der SBU will-
kommen und profitieren von attraktiven Gegenleistungen. 
Über die Aufnahme von Einzel- oder juristischen Perso-
nen als Sponsoren, Supporter oder Partner entscheidet 
der Vorstand. In einem separaten Vertrag wird die Zu-
sammenarbeit definiert. Sie dürfen an der GV teilnehmen, 
haben aber kein Stimmrecht.

4.6 Ehrenmitgliedschaft: 
Personen die sich um die SBU besonders verdient 
gemacht haben, können durch die Generalversammlung 
auf Antrag des Vorstandes zu Ehrenmitgliedern ernannt 
werden; sie sind von der Bezahlung des Mitgliederbei-
trags befreit.Desgleichen kann ein verdienter Präsident 
zum Ehrenpräsident ernannt werden.

Art. 5 Beiträge

5.1 Aktivmitglieder, Aspiranten und Friends bezahlen einen 
Jahresbeitrag, dessen Höhe von der Generalversamm-
lung festgelegt wird.

5.2 Die Sponsoren, Supporter und Partner entrichten einen 
mit dem Vorstand festgelegten Betrag, welcher im Vertrag 
geregelt ist.

5.3 Alle Guthaben auf den Namen der Swiss Barkeeper Uni-
on und der Bar Academy sind Vereinsvermögen.

5.4 Aktiv-Mitglieder sind nach 40-jähriger Mitgliedschaft oder 
nach dem 65. Altersjahr von der Beitragspflicht befreit.

Art. 6 Verlust der Mitgliedschaft

Die Vereinsmitgliedschaft in der SBU geht verloren:

6.1 durch den Tod des Mitglieds.

6.2 durch Austritt mittels schriftlicher Erklärung zuhanden des 
Vorstands bis Ende Oktober auf das Kalenderjahrende.

6.3 durch Ausschluss durch den Vorstand, wenn das Mitglied 
durch sein aktives oder passives Verhalten das Ansehen 
der SBU schädigt.

6.4 durch Nichtbezahlen des Mitgliederbeitrages während 
zweier Jahre ohne Information an den Vorstand.

Bei Ausschluss muss die Mehrheit des Vorstandes damit ein-
verstanden sein. Das Mitglied muss schriftlich darüber infor-
miert werden.

ORGANE

Art. 7 Organe der SBU

7.1 Die SBU setzt sich aus den folgenden Organen zusam-
men:

• Generalversammlung
• Vorstand
• Revision

Art. 8 Generalversammlung

8.1 Oberstes Organ: Die Generalversammlung ist das oberste 
Organ der SBU.

8.2 Ordentliche Generalversammlung: Die ordentliche Gene-
ralversammlung findet einmal jährlich im Frühling statt. 
Der Vorstand gibt den Termin spätestens 2 Monate im 
voraus bekannt.

8.3 Ausserordentliche Generalversammlung: Auf Antrag des 
Vorstandes oder auf schriftliches Begehren eines Fünftel 
der Mitglieder hat der Vorstand innert dreissig Tagen 
seit Eingang des Begehrens unter Bekanntgabe der zu 
behandelnden Geschäfte eine ausserordentliche General-
versammlung einzuberufen.

8.4 Einladung: Einladung wird 30 Tage vor der Generalver-
sammlung den Mitgliedern zugestellt. In der Einladung 
sind die zu behandelnden Geschäfte aufzuführen.Anträge 
auf Aufnahme von Geschäften in die Traktandenliste müs-
sen 14 Tage vor der Generalversammlung beim Präsiden-
ten schriftlich eingereicht werden.

8.5 Protokoll: Die Beschlüsse sind zu protokollieren. Die 
Genehmigung erfolgt anlässlich der nächsten Generalver-
sammlung.

8.6 Beschlussfassung: Die Generalversammlung beschließt 
mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 
Für die gültige Beschlussfassung über Statutenänderungen 
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bedarf es der Zustimmung von mindestens zwei Dritteln 
der anwesenden Stimmberechtigten.Wahlen und Abstim-
mungen erfolgen offen, außer die geheime Abstimmung 
würde von einem Fünftel der anwesenden stimmberechtig-
ten Mitglieder verlangt oder vom Vorsitzenden angeordnet.

8.7 Vorsitz: Den Vorsitz führt der Präsident oder bei Verhinde-
rung ein anderes vom Vorstand bestimmtes Mitglied.

8.8 Befugnisse: Die Generalversammlung hat folgende unüber-
tragbaren Befugnisse: Genehmigung des Budgets, der 
Ausgabenkompetenz des Vorstandes sowie die Dechar-
ge-Erteilung, Wahl des Vorstandes, des Präsidenten, der 
Rechnungs- und Ersatzrevisoren oder einer Treuhandstelle, 
Bestimmung der Zusammenarbeit mit dem Herausgeber 
des offiziellen Informationsmagazins, Beschlussfassung 
über Statutenänderungen, Beschlussfassung über die 
Vereinsauflösung, Festlegung der Mitgliederbeiträge.

8.9 An der GV sind nur Aktivmitglieder stimmberechtigt.

Art. 9 Vorstand

9.1 a) Organisation

Der Vorstand besteht aus:

• Präsident
• Vizepräsident
• Vorsitz Education & Training
• Sektionsvorsitzender DRS
• Sektionsvorsitzender SSI
• Sektionsvorsitzender SSR

Diese Positionen dürfen nur von Aktivmitgliedern der SBU  
ausgeübt werden.

b) Mitarbeiter von Industriefirmen sind von den Positio-
nen Präsidium, Vize-Präsidium und Education & Training 
ausgeschlossen. Temporäre Einsätze bei F&B Firmen 
erfordern eine schriftliche Erlaubnis des Präsidenten.

9.2 Der Vorstand wird jeweils für eine dreijährige Periode von 
der GV gewählt, Wiederwahl ist möglich. 
Der Vorstand kann von sich aus, je nach Bedarf, weitere 
Mitglieder oder auch externe Stellen zur Unterstützung 
der ihm obliegenden Aufgaben beiziehen. Diese nehmen 
wenn nötig an den Vorstandssitzungen teil, sind aber nicht 
stimmberechtigt. Tritt ein Vorstandsmitglied zurück, oder 
wird es von der GV nicht mehr gewählt, ist es verpflichtet 
dem nachfolgenden Mitglied alle Unterlagen ordnungsge-
mäß zu übergeben. Es wird ein Übergabe Protokoll erstellt. 

9.3 Zeichnungsberechtigung 
Der Vorstand regelt die Zeichnungsberechtigung für den 
Verein.

9.4 Aufgaben 
Der Vorstand leitet den Verein und übernimmt sämtliche 
Aufgaben,die nicht durch Gesetz oder Statuten einem 
anderen Organ zugeschrieben sind.

9.5 Sitzungen 
Der Vorstand versammelt sich so oft als notwendig. Über 
seine Beschlüsse ist ein Protokoll zu verfassen, welches 
an der nächsten Sitzung zu genehmigen ist. Den Vorsitz 
führt der Präsident oder bei Verhinderung der Vizepräsi-
dent. Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit 
der teilnehmenden Vorstandsmitglieder gefasst. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

9.6 Vorstandsarbeit wird ehrenamtlich geleistet. Spesen wer-
den gemäss Reglement vergütet.

Art. 10 Rechnungsrevision

Die Generalversammlung wählt jährlich eine professionelle 
Treuhandstelle oder zwei Rechnungsrevisoren und einen 
Ersatzrevisor, welche nicht dem Vorstand angehören 
dürfen. Wiederwahl ist möglich.

Art. 11 Sektionen

11.1 Die SBU ist in drei Sektionen gegliedert. Die Mitglieder 
(Aktive und Aspiranten) werden gemäß Wohnort zugeteilt.

11.2 Mitgliederwerbung: Die Sektionen sind für die Akquisition 
neuer Mitglieder zuständig.

11.3 Die Sektionen handeln im Sinne der Statuten der SBU.

11.4 Veranstaltungen; Veranstaltungen in den Sektionen müssen 
vom Vorstand der SBU genehmigt werden. Competitionen 
dürfen nur nach Absprache regional ausgeschrieben werden.

FINANZIELLE MITTEL  
UND JAHRESRECHNUNG

Art. 12 Finanzielle Mittel

12.1 Die finanziellen Mittel der SBU setzen sich zusammen 
aus: Mitgliederbeiträgen, freiwilligen Zuwendungen, 
Einnahmen der SBU-Sponsoren, -Supporter und Partner, 
sowie Einnahmen der Bar Academy.

12.2 Verwendung der finanziellen Mittel: 
Sie dienen zur Deckung von Veranstaltungskosten, für die 
Aus- und Weiterbildung der Mitglieder, für die Beiträge an 
die Kosten der Mitgliedschaft bei anderen Organisationen, 
zur Mitfinanzierung des offiziellen SBU-Magazins und zur 



Seite / page 4

Realisierung von Projekten der Vereinigung, innerhalb des 
von der Generalversammlung genehmigten Budgets.

Art. 13 Haftung

Für die Verbindlichkeiten der SBU haftet ausschließlich das 
Vereinsvermögen.

Art. 14 Jahresrechnung

14.1 Die Jahresrechnung endet am 31. Dezember; sie ist 
jährlich vor der Abhaltung der ordentlichen Generalver-
sammlung durch den Rechnungsrevisor oder die beauf-
tragte Treuhandstelle zu kontrollieren. Diese Stelle hat 
dem Vorstand zuhanden der Generalversammlung einen 
schriftlichen Prüfungsbericht einzureichen.

14.2 Spesenabrechnungen / Regiement: 
Für die Spesenabrechnung des Vorstandes besteht ein 

Spesenreglement.Für die Organisation von Wettbewerben 
bestehen separate Regiemente, oder werden je nach 
Wettbewerb ausgearbeitet.

Art. 15 Auflösung und Liquidation

15.1 Auflösung: 
Die Auflösung der SBU kann nur anlässlich einer Ge-
neralversammlung beschlossen werden, an welcher 
mindestens zwei Drittel der Mitglieder anwesend sind. Ein 
Auflösungsbeschluss bedarf der Zweidrittelmehrheit der 
Anwesenden.

15.2 Vereinsvermögen: 
Ein allfällig vorhandenes Vereinsvermögen muss einem 
berufsverwandten Verband, der durch die GV bestimmt 
wird, zugeführt werden. Dabei ist vom Entscheid bis zur 
Überweisung des Vereinsvermögens eine Wartefrist von 2 
Jahren einzuhalten.

Statuts Swiss Barkeeper Union (SBU)

Généralités

Art. 1 Généralités, nom et siège

1.1 Sous la dénomination Swiss Barkeeper Union, abrégée 
SBU, est fondée une association, au sens des art. 60 et 
suivants du Code civil suisse (CCS).

1.2 Le siège de la SBU se trouve soit au domicile de son/sa 
président/e, soit il est déterminé par l‘Assemblée générale.

1.3 L’association est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2 Objet et but

La Swiss Barkeeper Union, qui réunit les personnes actives 
à titre professionnel dans le secteur du bar, poursuit les buts 
suivants:

2.1 Défendre et promouvoir les intérêts communs.

2.2 Assurer le perfectionnement et la formation continue 
d‘une relève efficace et compétente.

2.3 Prodiguer des conseils spécifiques à la profession.

2.4 Promouvoir les connaissances professionnelles.

2.5 Encourager la collaboration et les relations avec des asso-

ciations apparentées ainsi que des entreprises actives dans 
l‘industrie des boissons et les branches périphériques.

2.6 Entretenir des contacts réguliers avec les associations 
rattachées à l‘International Bartenders Association (IBA),

2.7 Editer un organe d‘information pour ses membres et être 
présente sur Internet.

Art. 3 Dispositions

La Swiss Barkeeper Union:

3.1 Propose des cours, des séminaires et différentes mani-
festations pour la formation continue. La Bar Academy 
est le programme de cours de bar de la SBU.

3.2 Organise des concours, des compétitions de cocktails et 
d’autres événements.

3.3 Contribue à faire connaître et apprécier la profession de 
barkeeper auprès d‘un large public, lors de manifesta-
tions publiques variées.

3.4 Organise une fois par année un championnat suisse dans 
les disciplines d‘actualité.

3.5 Soutien les centres de formation et les autres associ-
ations professionnelles actives dans le domaine de la 
formation.
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3.6 Délègue le/la lauréat/e des Championnats suisses aux 
championnats du monde. 

3.7 Garantit que les concours de mix organisés et sponso-
risés par l’industrie des boissons se déroulent conformé-
ment au règlement international en vigueur.

3.8 Contribue, en tant que membre IBA, à l‘élaboration d‘un 
programme annuel de formation destiné aux Training 
center IBA et devant permettre aux jeunes barkeeper 
talentueux de suivre une formation aux frais des pays 
membres de l’IBA.

Art. 4 Adhésion

La SBU se compose de:

• Membres actifs
• Membres actifs IBA de l‘étranger
• Aspirants
• Friends
• Sponsors / Supporters / Partners
• Membres d‘honneur

4.1 Le statut de membre actif est réservé aux personnes 
professionnellement actives dans le secteur des bars et 
satisfaisant aux exigences suivantes:

• Expérience professionnelle minimale de 2 ans ou de 
4 postes saisonniers et activité professionnelle dans 
l‘hôtellerie ou la restauration.

• Demande parrainée par un membre actif de la SBU.
• Test d‘entrée passé avec succès.

L‘AG statue sur l‘acceptation définitive d’une demande d’adhésion.

4.2 Membres actifs IBA de l’étranger : 
Toute personne déjà inscrite au titre de membre actif au 
sein d’une association membre de l‘IBA peut devenir 
membre actif de la SBU. Elle ne pourra cependant se 
présenter que dans un seul pays pour les championnats 
nationaux.Les membres actifs de la SBU travaillant à 
l‘étranger conservent leur statut de membre actif. S’ils 
décident de s‘inscrire à une autre association membre de 
l‘IBA, ils pourront rester à la SBU à titre de membres actifs 
IBA de l’étranger.

4.3 Peuvent devenir aspirantes, les personnes satisfaisant 
aux conditions suivantes:

• Activité professionnelle dans le domaine de l‘hôtelle-
rie et de la restauration.

• Demande parrainée par un membre actif de la SBU 
jusqu’à l’accession à un nouveau statut de membre 
actif (généralement 1 année).

4.4 Friends 
Les personnes morales ou juridiques, qui souhaitent sou-
tenir la SBU, peuvent être admises à titre de Friend-SBU.

4.5 Sponsors / Supporters / Partners 
Les sponsors, les supporters et les Partners sont bien-
venus au sein de la SBU et bénéficient, en échange, de 
prestations attractives. Le Comité décide de l‘admission 
de personnes morales ou juridiques au titre de sponsors, 
de supporters ou de partners. Un contrat règle les termes 
de la collaboration. Les sponsors, supporters ou partners 
peuvent participer à l‘AG, sans disposer toutefois du droit 
de vote.

4.6 Membres d’honneur 
Les personnes particulièrement méritantes, au sein de 
la SBU, peuvent être nommées membre d‘honneur par 
l’Assemblée générale, sur demande du Comité. Cette 
clause s‘applique également au président pour le statut 
de président d’honneur. 

Art. 5 Cotisations

5.1 Les membres actifs, aspirants et friends s‘acquittent 
d‘une cotisation annuelle dont le montant est fixé par 
l‘Assemblée générale.

5.2 Les sponsors, supporters et partners versent un montant 
préalablement déterminé avec le Comité, dans le cadre 
d‘un contrat de sponsoring.

5.3 Tous les avoirs, déposés au nom de Swiss Barkeeper 
Union et au nom de la Bar Academy, constituent le patri-
moine de l‘association.

5.4 Les membres actifs, après 40 ans d‘affiliation, ou âgés de 
plus de 65 ans, sont libérés de l’obligation de s‘acquitter 
de la cotisation.

Art. 6 Perte du statut de membre

Le statut de membre de la SBU s‘éteint:

6.1 Au décès du membre

6.2 Après résiliation écrite adressée au Comité jusqu‘à la fin 
du mois d’octobre, pour la fin de l‘année civile en cours.

6.3 Par l‘exclusion sur décision du Comité, lorsqu’un membre 
porte atteinte à l‘image de la SBU, de par son comporte-
ment actif ou passif.

6.4 Lorsqu‘un membre ne s‘acquitte pas sa cotisation annu-
elle pendant deux années aucun message au comité.
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L’exclusion d‘un membre peut être prononcée lorsque 
la majorité du Comité en décide. Le membre doit être 
informé de son exclusion par écrit. 

ORGANES

Art. 7 Organes de la SBU

7.1 La SBU se compose des organes suivants:

• l‘Assemblée générale
• le Comité
• l‘Organe de révision

Art. 8 Assemblée générale

8.1 Organe suprême: l’Assemblée générale est l‘organe 
suprême de la SBU.

8.2 Assemblée générale ordinaire: l‘Assemblée générale ordi-
naire se tient une fois par année au printemps. Le comité 
en publie la date au moins deux mois à l‘avance.

8.3 Assemblée extraordinaire: sur demande du Comité ou 
d‘un cinquième des membres, le Comité doit convoquer 
une Assemblée générale extraordinaire dans les trente 
jours consécutifs à requête et en communiquer l‘ordre du 
jour.

8.4 Convocation: la convocation doit parvenir aux membres 
30 jours avant l‘Assemblée générale et doit être ac-
compagnée de son ordre du jour. Les requêtes pour les 
affaires devant être ajoutées à l’ordre du jour doivent être 
adressées par écrit au Président, au plus tard 14 jours 
avant l’Assemblée générale.

8.5 Procès-verbal: les décisions de l‘Assemblée doivent être 
consignées dans un procèsverbal. L’approbation de pro-
cès-verbal s’effectue à l‘Assemblée générale suivante.

8.6 Décisions: l‘Assemblée générale prend ses décisions à 
la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, celle du 
président est prépondérante. Les décisions relatives à la 
modification des statuts ne sont valables qu’avec l’accord 
des deux tiers au moins des voix représentées. Les 
élections et les votations se font à main levée, sauf si un 
cinquième des membres présents disposant du droit de 
vote ou le président demande un vote à scrutin secret.

8.7 Présidence: la présidence est assurée par le Président 
ou, en cas d’absence de celuici, par un autre membre 
désigné par le Comité

8.8 Attributions: l‘Assemblée générale dispose des attribu-

tions intransmissibles suivantes acceptation du budget, 
attribution des compétences du Comité et décharge du 
Comité, élection du Comité, du Président, des Réviseurs 
aux comptes et de leurs remplaçants ou d‘un service 
fiduciaire, décisions relatives à la collaboration avec l’édi-
teur du magazine officiel d‘information, aux modifications 
des statuts, à la dissolution de l’association et au montant 
des cotisations des membres.

8.9 Seuls les membres actifs disposent du droit de vote à l’AG, 

Art. 9 Comité

9.1 a) Organisation Le Comité se compose:

• le Président
• le Vice-Président
• le Chef Education & Training
• le Chef de la section DRS
• le Chef de la section SSI
• le Chef de la section SSR

Ces postes peuvent uniquement être pris en charge par 
des membres actifs de la SBU.

b) Les employés d‘entreprises industrielles ne peu-
vent pas être considérés pour les postes du Président, 
Vice-Président et Education & Training. Des engagements 
temporaires chez des entreprises dans le domaine du 
F&B exigent ne autorisation écrite par le présiden

9.2 Le Comité est élu à chaque fois par l’AG pour une période 
de trois ans et il est rééligible. Si besoin est, le Comité 
peut faire appel à d‘autres membres ou à des instances 
externes pour le soutenir dans les tâches mentionnées 
ci-dessus. Ces personnes ou instances peuvent participer 
aux séances du Comité mais n’ont pas le droit de vote. 
En cas de retrait ou de non-réélection d‘un membre du 
Comité par l‘AG, le membre sortant est tenu de transmett-
re de manière réglementaire, à la personne qui lui succède, 
tous les documents touchant à son mandat. Cette remise 
de documents sera consignée dans un procès-verbal.

9.3 Droit de signature 
Le Comité se charge de régler les droits de signature au 
sein de l’association.

9.4 Tâches 
Le Comité dirige l‘association et assume la totalité des 
tâches qui ne sont pas attribuées à un autre organe, de 
par la loi ou les statuts.

9.5 Séances 
Le Comité se réunit aussi souvent que nécessaire. Ses 
décisions doivent être consignées dans un procès-verbal 
qui sera approuvé à la séance suivante.La présidence du 
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Comité est assurée par le Président ou, en son absence, 
par le Vice-président. 
Les décisions sont prises à la majorité simple des memb-
res du comité présents. En cas d’égalité des voix, la voix 
du président ou de son remplaçant est prépondérante.

9.6 Le Comité travaille à titre bénévole. Ses frais lui sont rem-
boursés conformément au règlement en vigueur.

Art. 10 Révision des comptes

L‘Assemblée générale élit chaque année un fiduciaire 

professionnel ou deux réviseurs aux comptes ainsi qu’un 
remplaçant, qui ne sont pas membres du Comité. Ils sont 
rééligibles.

Art. 11 Sections

11.1 La SBU est scindée en trois sections au sein desquelles 
les membres (actifs et aspirants) sont répartis en fonction 
de leur domicile.

11.2 Recrutement des membres: les sections sont responsab-
les de la recherche de nouveaux membres.

Anhang /annexe 1

Mitglieder profitieren / Avantages pour les membres

Kategorie 
AKTIV

Catégorie 
ACTIFS

Kategorie 
ASPIRANT

Catégorie 
ASPIRANTS

Kategorie 
ASPIRANT

Catégorie 
FRIENDS

Teilnahme GV (mit Stimmrecht) /

Participation à l‘AG (avec droit de vote)

X (inkl. Essen /  
repas compris)

Teilnahme GV (ohne Stimmrecht) /

Participation à l‘AG (sans droit de vote)

X (inkl. Essen /  
repas compris)

X

Teilnahme an Vereinsanlässen /

Participation aux manifestations de l’association
X X X

Jahresabonnement SBU-Magazin /

Abonnement annuel du maoazine officiel
X X X

Teilnahme an Wettbewerben national /

Participation aux compétitions nationales
X X

Teilnahme an Wettbewerben international /

Participation aux compétitions internationales
X X (teilw. / partiel)

Teilnahme an der SM-(Kat. Aktiv) /

Participation aux Championnats suisses (cat. aspirants)
X

Teilnahme an der SM* (Kat. Aspirant) /

Participation aux Championnats suisses (cat. aspirants)
X

Zulassungsberechtigung WM /

Droit d‘admission aux Championnats du monde
X

Weiterbildungsseminare /

Séminaires de perfectionnemen
X X X

Ausbildungsreisen /

Vovaqes de formation
X X (teilw. / partiel)

Vergünstigungen /

Réductions de prix
X X (teilw. / partiel) X (teilw. / partiel)

Jahresbeitrag /

Cotisation annuelle
X X X

*SM = Schweizer Cocktail Meisterschaft


