
 

Protokoll der 25. Delegiertenversammlung des FUHV 
24. Mai 2016 um 20.00 Uhr 
Restaurant de la Croix-Fédéral, 1611 Le Crêt-près-Semsales 
 
Entschuldigt: Michel Bapst, Ruedi Dick, La Tour-de-Trême, Unihockey Gruyères Oron-la-Ville 
Nicht entschuldigt: UHC La Brillaz Blake fire, UHC Villaraboud,  
Eingeladen: 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 UHT Semsales übernommen wurde.  
 
a) Wahl der Stimmenzähler und des Protokollführers 
Als Stimmenzähler werden Steve Dénervaud und Cédric Bertschy bestimmt.  
Für die Protokollführung wird Manuela Brügger nominiert und von der Versammlung akzeptiert. 
20 Vertreter sind anwesend, das einfache Mehr liegt bei 11. 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 2015 wird durch die Anwesenden angenommen.  
 
c) Abnahme des Jahresberichtes 
 
Das Wort des Präsidenten (Martin):  

 
Siehe Beilage 1: Rapport du Président 2015/16 
 
FR-Cup (Manuela): 
 
Je vais faire court pour cette coupe de fribourgeoise et je vais vous parler de chiffre. 
La coupe c’est quoi : 
16 clubs qui participent 
46 équipes qui jouent les journées finales 
57 matchs joués lors du 23 et 24 avril 2016 
650 joueurs présents environ 
1500 spectateurs pour encourager les petits comme les grands 
 
Nous avons constaté une augmentation des équipes moskitos, juniors D et C. Pour vous dire nous avons passé de 
13 équipes moskitos à 16, soit environ 200 juniors. 
 
De plus, je tiens tout particulièrement à remercier Aergera-Giffers pour cette magnifique organisation. Ce fut un 
plaisir de travailler avec ce club. 
 
Moskitos Challenge (Martin): 
 

● Ziel: Begeisterung und Freude am Unihockey und Möglichkeit sich mit anderen Teams zu messen 
● Das Turnier findet bereits seit 8 Jahren statt 

 
 
 

  

 



 

● Alter: 6 bis 10 Jahre, 2 verschiedene Altersgruppen wurden gemacht damit die Niveaus auch gerecht sind 
● 16 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 Ursy Grizzly 

 
Der Jahresbericht wird durch die Versammlung genehmigt. 
 
d) Genehmigung der Jahresrechnung und des Revisorenberichtes 
 
Der Kassier, Samuel Hayoz, präsentiert den Abschluss 2015/2016.  
 
Die Jahresrechnung 2015/2016 weist Einnahme von CHF 12‘913.35 und Ausgaben von CHF 11‘319.90 aus, dies 
ergibt einen Gewinn von CHF 1'593.45. Die Bilanz weist Aktiven in der Höhe von CHF 45'468.40 und Passiven in 
der Höhe von CHF 45‘468.40 auf. Das Eigenkapital beläuft sich auf CHF 16‘168.40. 
 
Die Subventionen werden wie im letzten Jahr direkt an die Vereine überwiesen. 
 
Der Revisorenbericht, der von Nadine Durot 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 10‘610.00 und Ausgaben von CHF 10‘610.00 vor. Zudem wird ein Betrag 
von CHF 2'000.00 für die 25 Jahre des FUHV separat im Budget eingeplant. 
 
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 (noch für 1 Jahre gültig) 

● Vorstandsmitglieder 
Samuel Hayoz (noch für 1 Jahre gültig) 
Cédric Perrin (noch für 1 Jahre gültig)  
Manuela Brügger (für 2 Jahre zu wählen) 

 
Austritt 
Alexandre Dougoud 
 

 
 
 

  

 



 

Neue Vorstands-Mitglieder 
Samuel Yerly (UHC Mézières Cobras) 
Cédric Bertschy (UHC Neyruz Rhinos) 
 
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 Sâles 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: 
Nadine Durot (UHC Tafers-Schmitten) 
 
Verbleibende Revisorin: 
Jérôme Stadelmann (UHC West Boys) 
 
Neuer Revisor: 
Hayoz (UHC Treyvaux Gladiators) 
 
i) Anträge der Mitglieder 
Es ist kein Antrag der Mitglieder eingegangen. 
 
j) Statutenänderungen 
Keine Änderungen 
 
k) Bestimmung des nächsten DV-Tagungsortes 
Damit ein geografischer Turnus im Kanton durchgeführt werden kann, wurde der UHC Gruyüres angefragt um die 
nächste Delegiertenversammlung des FUHV zu organisieren.  
Die Versammlung stimmt diesem Vorschlag zu. 
 
l) Verschiedenes 
- Beitritt vom FUHV: UHC Kerzers-Münschemier und UHC Glâne Siviriez 
- Coupe-FR 2015/16: Die Organisation des FR-Cups wird von UH Aergera-Giffers übernommen. 
- Coupe-FR 2016/17: Die Organisation des FR-Cups wird von UH Fribourg übernommen.  
- Management de Club: Die Ausbildung wird im 2015 im Kanton Freiburg auf Jahr auf Deutsch durchgeführt. Die 

Information wird an alle Klubs mitgeteilt werden sobald die genauen Daten bekannt sind.  
- UHT Semsales organise une tentative de record du monde qui se déroulera le 22-23-24 juillet 2016. 
- Michel Ruchat tiens à remercier notre travail. 
- Überweisungen der Subventionen -> Diese werden direkt auf das Bankkonto/Postkonto überwiesen  
- Daniel Krähenbühl propose en collaboration EFT 2014 Hommes -> organisation dans le canton de Fribourg 
- Le 11 + 15.07.2016 un camp d’entrainement a lieu à Belfaux, pour les jeune entre 11 et 18 ans 
- Cours JS 24 au 28 octobre dans le canton de fribourg -> inscription rapide 
- Une demande a été faite afin de créer une catégorie Senior et vétérans en coupe fribourgeoise et vétérans. 

Cette demande va être évaluer en comité. 
 

 
Die Versammlung wird um 21 Uhr 08 durch den Martin Zbinden geschlossen. 
 
 

 
 
 

  

 



 

 

 
 
 

  

 



 

Beilage 1: Jahresbericht des Präsidenten 2015/16 
 

Dienstag, 24. Mai 2014 Café de la Croix Fédérale; 1611 Le Crêt-près-Semsales 

 

Liebe Freunde des Unihockeys, liebe Anwesende 

Das vergangene Jahr war eine spezielles Jahr, ein sogenanntes Übergangsjahr nach dem Jacky Grand mit viel                

Geschick, Erfahrung und Leidenschaft über 10 Jahre lang das Zepter des FUHV fest in der Hand hatte. 

Es war für mich und für meine Vorstandskollegen nicht ganz einfach, einen reibungslosen Übergang zu vollziehen.                

An dieser Stelle geht einen besonderen Dank an Manuela Brügger, „die gute Seele“ des FUHV. Sie war für mich in                    

meinem ersten Präsidialjahr Gold wert.  

Zusammen mit meinem Vorstand, der leider nur aus vier aktiven Personen bestand, habe ich es geschafft, die Arbeit                  

von Jacky in einer ähnlichen Philosophie und einer ähnlichen Perspektive weiterzuführen. 

Mein Ziel ist und bleibt, das Freiburger Unihockey weiter zu entwickeln und diesen Sport auf kantonaler Ebene, wie                  

auch in der Romandie, weiter voranzutreiben. Primär stehen nicht sportliche Erfolge im Fokus, sondern Basisarbeit               

bei jedem einzelnen Verein.  

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. 

 

In diesem Jahr haben wir folgende Projekte erfolgreich umgesetzt: 

 

❖ Moskito Challenge mit über 200 Kindern und 16 Teams. Danke Cédric und Manuela 

❖ Der Freiburger Cup mit dem Finalturnier organisiert durch Aergera-Giffers. Grossen Dank dem Gastgeber             

und ein weiteres Merci an Manuela. 

❖ Neues Logo 

❖ Neue Internetseite. Da geht der Dank an Samuel und an Michel Ruchat. 

❖ erstmaliger 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 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

  

 


