Protokoll der 26. Delegiertenversammlung des FUHV
23. Mai 2017 um 20.00 Uhr
Restaurant Les Halles, 1630 Bulle
Entschuldigt:
Nicht entschuldigt:
Eingeladen:

Markus Lehmann, Ruedi Dick, TSV Rechthalten, Red Lions Ueberstorf, Michel Bapst
Michel Ruchat

Gemäss Traktanden wurde die Versammlung wie folgt abgehalten:
Vorwort:
Der Präsident eröffnet die Versammlung. Er begrüsst alle Mitglieder und bedankt sich bereits für die Organisation
der Versammlung, die in diesem Jahr von UHC Gruyères übernommen wurde.
a) Wahl der Stimmenzähler und des Protokollführers
Als Stimmenzähler werden Miro Zbinden bestimmt.
Für die Protokollführung wird Manuela Brügger nominiert und von der Versammlung akzeptiert.
24 Vertreter sind anwesend, das Einfache Mehr liegt bei 13. Jeder Verein verfügt über eine Stimme.
b) Genehmigung des Protokolls der letzten DV
Das Protokoll wird an der Versammlung nicht vorgelesen, dieses steht auf der Webseite vom Verband zur
Verfügung.
Das Protokoll 2017 wird durch die Anwesenden angenommen.
c)

Abnahme des Jahresberichtes

Das Wort des Präsidenten (Martin):
Siehe Beilage 1: Rapport du Président 2016/17
Moskitos Challenge (Martin):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ziel: Begeisterung und Freude am Unihockey und Möglichkeit sich mit anderen Teams zu messen
Das Turnier findet bereits seit 9 Jahren statt
Alter: 6 bis 10 Jahre, 2 verschiedene Altersgruppen wurden gemacht damit die Niveaus auch gerecht
sind
20 Teams, welche in 2 Altersklassen aufgeteilt wurden
6 Turniere
Medaillen, Geschenksack nach Turnier 6
Preise und finanzielle Unterstützung durch Die Mobiliar Versicherungen
Beste 4 Mannschaften: Teilnahme am FR-Cup und Pokale für alle 4 Teams
Sieger der Moskito Challenge UHC ASTA

FR-Cup (Cédric):
Siehe Beilage 2: Rapport du Responsable Coupe 2016/17
Der Jahresbericht wird durch die Versammlung genehmigt.
d)

Genehmigung der Jahresrechnung und des Revisorenberichtes

Der Kassier, Samuel Hayoz, präsentiert den Abschluss 2016/2017.
Die Jahresrechnung 2016/2017 weist Einnahme von CHF 21‘625.90 und Ausgaben von CHF 21‘579.20 aus, dies
ergibt einen Gewinn von CHF 46.70. Die Bilanz weist Aktiven in der Höhe von CHF 40'816.50 und Passiven in
der Höhe von CHF 40‘816.50 auf. Das Eigenkapital beläuft sich auf CHF 16‘215.10.

Die Subventionen werden wie im letzten Jahr direkt an die Vereine überwiesen.
Der Revisorenbericht, der von Sébastien Hayoz präsentiert wird, bezeugt eine sehr saubere, klare und korrekte
Buchhaltung. Die Revisoren beantragen der DV die Jahresrechnung anzunehmen und dem Vorstand Decharge
zu erteilen.
Gemäss dem Vorschlag der Revisoren wird die Jahresrechnung einstimmig durch die Versammlung akzeptiert.
e) Festsetzung des jährlichen Mitgliederbeitrags
Der Vorstand schlägt vor den Jahresbeitrag von CHF 50.- beizubehalten.
Die Versammlung stimmt ab und akzeptiert den Vorschlag des Vorstandes.
f) Genehmigung des Budgets
Das Budget 2016/17 wird durch den Kassier, Samuel Hayoz, präsentiert.
Das Budget sieht Einnahmen von CHF 11‘260.00 und Ausgaben von CHF 11‘260.00 vor.
Die Versammlung stimmt über das Budget ab. Das Budget wird einstimmig von der Versammlung angenommen.
g) Austritt / Wahl der Vorstandsmitglieder
Der Präsident stellt die Vorstandsmitglieder vor:
Vorstand 2016/2017:
•
•

Präsident
Martin Zbinden (für 2 Jahre zu wählen)
Vorstandsmitglieder
Samuel Hayoz (für 2 Jahre zu wählen)
Manuela Brügger (noch für 1 Jahre gültig)
Samuel Yerly (noch für 1 Jahre gültig)
Cédric Bertschy (noch für 1 Jahre gültig)

Austritt
Cédric Perrin
Neue Vorstands-Mitglieder
Blaise Baumer (UHC Sâles)
Die abtretenden Mitglieder werden verdankt und erhalten ein kleines Präsent vom Präsidenten überreicht.
Für die Weiterführung des Vorstandes werden Unihockey Gruyères-Oron-la-Ville und UHC Villaraboud festgelegt,
welche Turnusgemäss als nächste Vereine ein Vorstandsmitglied (je nach Bedarf) stellen müssen. Die Clubs
werden frühzeitig durch den Vorstand kontaktiert.

h)

Wahl von zwei Rechnungsrevisoren und eines Ersatzrevisoren

Abgang:
Jérôme Stadelmann (UHC West Boys)
Verbleibende Revisorin:
Sébastien Hayoz (UHC Treyvaux Gladiators)
Neuer Revisor:
Frank Waeber (Floorball Fribourg)

i)
Anträge der Mitglieder
Es ist kein Antrag der Mitglieder eingegangen.
j)
Statutenänderungen
Keine Änderungen
k) Bestimmung des nächsten DV-Tagungsortes
Tigers UHC Chapelle wird die nächste Delegiertenversammlung des FUHV organisieren.
Die Versammlung stimmt diesem Vorschlag zu.
l)
-

Verschiedenes
Überweisungen der Subventionen -> Diese werden direkt auf das Bankkonto/Postkonto überwiesen

-

Die Präsidenten Runde wird wieder stattfinden. Es wäre schön wenn alle Präsidenten teilnehmen würden.

-

Die Protokolle der verschiedenen Vereine wurden uns teilweise zugestellt.

-

Partnerabkommen mit Stockschlag

-

Die Internetseite ist nun auf Deutsch erhältlich. Wir werden diese schnellstmöglich übersetzen.

-

Die Events welche von den Vereinen durchgeführt werden, sollten dem Verband mitgeteilt werden, damit wir
diese auf die Internetseite Online stellen können.

-

Coupe-FR 2016/17: Die Organisation des FR-Cups wird von UH Fribourg übernommen.

-

Frank Waeber prend la parole et propose que les tours de qualification de la Cup-FR soit fait en forme de
tournoi. En effet, Floorball Fribourg à pas mal de disponibilité de salle. De ce fait, des plages horaires
pourraient être mises à disposition des clubs pour organiser ces matchs. Le revenu de la buvette pourrait être
divisé entre le nombre d’équipe organisatrice.

-

Jacky Grand : Pour les Moskitos Challenge un arrangement antérieur prévoyait une contribution sur 5 ans.
• 3 solutions possible pour à nouveau avoir des contributions: 1. Changement de nom, 2. Championnat
sur 3 cantons, 4. Nouvelle structure
• Les subventions de matériel sont listées auprès du canton.
• Management du Club, 4 thèmes intéressant avec des astuces qui permettent de géré les différentes
tâches un comité. Les cours se déroulent en soirées.

-

Cyril Macheret : nous présente le programme de la séléction U15. Il demande une contribution aux membres
de l’assemblé. L’assemblé accepte la propostions avec 13 voix pour.
Jacky Grand informe encore Cyril qu’il doit prendre contact avec M. Gisler de la LoRo pour un contribution.

-

Michel Ruchat tiens à remercier notre travail et nous informe sur les actualités dans la Romandie.

Die Versammlung wird um 21 Uhr 43 durch den Martin Zbinden geschlossen.

Beilage 1: Jahresbericht des Präsidenten 2015/16
Liebe Freunde des Unihockeys, liebe Anwesende
Das vergangene Jahr war mein zweites Jahr als Präsident, ein gutes Jahr mit vielen neuen Entdeckungen und
Erfahrungen.
An dieser Stelle geht einen besonderen Dank an Manuela Brügger, „die gute Seele“ des FUHV. Sie war für mich
und den Vorstand wieder Gold wert.
Zusammen mit meinem Vorstand ist und bleibt mein Ziel ist, das Freiburger Unihockey weiter zu entwickeln und
diesen Sport auf kantonaler Ebene, wie auch in der Romandie (Danke Michel Ruchat), weiter voranzutreiben.
Primär stehen nicht sportliche Erfolge im Fokus, sondern Basisarbeit bei jedem einzelnen Verein.
Gratulation an UH Freiburg für den Aufstieg in die NLB. Gratulation allen anderen Klubs für ihre sportliche
Leistungen.
Mit dem Moskito Challenge bieten wir eine einmalige Plattform für junge Unihockeyspielerinnen und Spieler, die
sogar über die Kantonsgrenze hinaus Anerkennung findet und längerfristig auch von anderen Kantonen in der
Westschweiz durchgeführt werden soll. Planung im 2019 unter neuem Namen (LoRo- Unterstützung) und neuem
Format.
In diesem Jahr haben wir folgende Projekte erfolgreich umgesetzt:
• Moskito Challenge mit fast Kindern und 20 Teams. Danke Cédric und Manuela
• 6 Spiele-Tage, danke an die Organisatoren, Eltern und vor allem den Kindern.
• Danke der Mobiliar für die Preise (Pokale, Medaillen) und finanzieller Unterstützung.
• Danke der LoRo.
• Top 4 Teams am Finalturnier des Freiburger Cups: ASTA (Sieger Cupfinal) ; Aergera-Giffers, Avry und
Semsales.
• Der Freiburger Cup mit dem Finalturnier organisiert durch Marly. Grossen Dank dem
Gastgeber und ein weiteres Merci an Manuela. Zum ersten Mal Cup-Spiele über 3 Tage.
• Ausflug Super-Finals in Kloten, danke Samuel Yerly
• neue T-Shirts
• Kommunikation via Internetseite Facebook-Account
Comme petit rappel: L'AFUH s’implique dans:
La promotion et la diffusion du Unihockey dans le canton de Fribourg en tenant tout particulièrement compte
d’une aide à la croissance des clubs/membres fribourgeois.
•
•
•

Le soutien et la consultation de ses membres visant le développement sportif.
L’échange d’informations et la coordination des membres avec SWISS Unihockey
l'AFUH est membre de l’association Fribourgeoise des sports et profite de la contribution de la LoRo.

Devoirs des membres
•
•
•
•

Les membres sont obligés de se tenir aux statuts et règlements, aux décisions et aux instructions de
l’AFUH.
Chaque membre est obligé de participer à l’assemblé des délégués de l’association.
Les membres sont obligés de payer la cotisation annuelle.
Les membres sont obligés de fournir un membre au comité pour une période de 2 ans, ceci comme défini
dans le tournus des clubs. Un membre qui bosse, non qui brille par son absence !

Derniers mots pour terminer:
Merci aux personnes de mon comité ayant fourni le travail escompté.
Merci aux comités de tous vos clubs pour le travail accompli
Merci aux autres personnes que j’aurai oubliées.
Merci à vous d’être là ce soir afin de terminer cette saison par cette assemblée des délégués.
Le président AFUH-FUHV Martin Zbinden

Beilage 2: Jahresbericht des Freiburges-Cups 2016/17
Bonjour,
Pour moi, c’était la première année de coupe. Pas facile de venir après Manuella qui a fait du bon travail durant
plusieurs années. Nous avons eu quelques difficultés au début pour la transmission des informations mais tout
s’est réglé après quelques temps. Je remercie Manuella pour son travail et son aide dans cette coupe 20162017.
En ce qui concerne la coupe, merci à Marly pour l’organisation. Tout s’est bien déroulé. Il y avait 18 clubs inscrits
dans divers catégorie, 55 matchs et 14 arbitres. Les vainqueurs des principales catégories sont les suivants :
•
•
•

Homme grand terrain : UH Fribourg
Homme petit terrain : UHC Red Lions
Dames petit terrain : UHT Semsales

Il y a eu un petit bémol lors du match de vendredi. Je remercie donc les équipes et les entraineurs de respecter le
fair-play lors de la coupe fribourgeoise. Le point positif à retenir, c’est l’ambiance et la motivation des juniors lors
des leurs matchs.
Nous souhaitons améliorer et modifier l’organisation de la coupe pour les années suivantes. Toutes vos idées
sont les bienvenues sur les adresses e-mail suivante : cbertschy@bluewin.ch ou info@fr-unihockey.ch. Nous
allons aussi vous transmettre un questionnaire durant l’été. Merci de prendre le temps d’y répondre.
Selon les statuts de l’AFUH, les clubs intéressés à l’organisation de la coupe fribourgeoise peuvent s’annoncer
au plus tard 2 semaines avant l’assemblée générale.
Je vous remercie pour votre attention et à l’année prochaine.
Pour l’AFUH, Cédric Bertschy

