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        Suisse Trot 

        Les Longs-Prés 1a 

        Case postale 

        1580 Avenches 

 

Concerne : Demande d’assemblée générale extraordinaire 
Betrifft: Antrag auf Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung 

 

Nous, membres actifs de Suisse Trot soussignés, avons le sentiment de ne pas être 

suffisamment écoutés par les instances dirigeantes de Suisse Trot ni d’être suffisamment 

représentés au sein de celles-ci. Nous souhaitons pouvoir nous engager davantage au sein 

de notre association et désirons un mode de fonctionnement plus démocratique et 

participatif.  

Wir, die unterzeichnenden Aktiv-Mitglieder von Suisse Trot, sind der Meinung, dass wir von 
den Führungsgremien von Suisse Trot nicht genügend angehört werden und dass unsere 
Interessen nicht ausreichend vertreten sind. Wir möchten uns in unserem Dachverband 
stärker engagieren und für unseren Sport einsetzen können. Deshalb sind wir der Meinung, 
dass Suisse Trot demokratischer funktionieren muss und mehr Aktivmitglieder in die 
wichtigen Entscheidungen einzubinden sind.  

De plus, au vu des récents événements, nous sommes inquiets pour l’avenir de notre sport, 

notamment en ce qui concerne son financement.  

Darüber hinaus sind wir angesichts der jüngsten Ereignisse besorgt über die Zukunft 
unseres Sports, insbesondere im Hinblick auf seine Finanzierung. 

C’est pourquoi, conformément à l’art.13, alinéa 3 des statuts de Suisse Trot, nous 

demandons la convocation dans les plus brefs délais d’une assemblée générale 

extraordinaire, avec l’ordre du jour suivant (à traiter dans cet ordre) :  

Deshalb beantragen wir gemäss Art. 13 Abs. 3 der Statuten von Suisse Trot die 
schnellstmögliche Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung mit 
folgender Traktandenliste (in dieser Reihenfolge zu behandeln): 

1. Modifications des statuts de Suisse Trot  
Selon proposition de modifications en annexe (p.3-8) des art. 11, 13, 19, 23, 24, 25 et 32. 

1. Änderung der Statuten von Suisse Trot  
Art. 11, 13, 19, 23, 24, 25 und 32 der Statuten sind gemäss den vorgeschlagenen 
Änderungen im Anhang (s.9-14) anzupassen.  

2. Élection de 8 membres de la commission des conditions de courses, 8 membres de la 
commission du règlement et 3 membres de la commission des sanctions conformément 
aux nouvelles dispositions (élections à traiter dans cet ordre).  
Sous réserve que les modifications correspondantes des statuts soient préalablement 

approuvées selon point 1 de l'ordre du jour 

2. Wahl von 8 Mitgliedern der Reglementskommission, 8 Mitgliedern der 
Ausschreibungskommission und 3 Mitgliedern der Sanktionskommission gemäss 
den neuen Bestimmungen (Wahlen in dieser Reihenfolge vornehmen). Unter 
Vorbehalt, dass die entsprechenden Statutenänderungen vorgängig unter Traktandum 1 
angenommen werden 
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3. Demande de renégociation du contrat de la gestion administrative de Suisse Trot 
par IENA pour la période de mars à juin.   

La baisse des charges salariales consécutive aux indemnités de RHT doit être répercutée 

sur le montant versé par Suisse Trot à IENA en 2020. 

3. Antrag auf Neuverhandlung des Outsourcing-Vertrages der Administration von 
Suisse Trot durch IENA für die Zeit von März bis Juni.    
Die Reduktion der Lohnkosten, die sich aus den Kurzarbeits-Zahlungen ergibt, muss sich in 
dem Betrag widerspiegeln, den Suisse Trot im Jahr 2020 an IENA bezahlt. 

4. Demande de création d’un fonds de réserve doté du montant total du financement 
de l’ADEC pour les courses non disputées à Avenches de mars à juin en raison du 
confinement.  
L’argent de l’ADEC qui était prévu pour le financement des allocations de courses non 

disputées en 2020 doit uniquement servir à compenser le manque à gagner de l’ADEC pour 

2021 en raison de la crise du coronavirus. Cet argent (d’un montant d’environ CHF 426'000.- 

d’après nos estimations pour les courses de trot) doit être entièrement provisionné. 

4. Antrag auf Einrichtung eines Reservefonds mit den Mitteln, welche für die Rennen 
vorgesehen waren, die während des Lockdowns von März bis Juni nicht in Avenches 
stattfanden.  
Die im Jahr 2020 für die Finanzierung von Rennpreisen vorgesehenen Mittel, die im 2020 
nicht ausbezahlt wurden, dürfen ausschliesslich dazu verwendet werden, den durch die 
Coronavirus-Krise verursachten Einnahmeausfall der ADEC für 2021 auszugleichen. 
Dieses Geld (nach unseren Berechnungen müsste es sich dabei um einen Betrag von rund 
CHF 426'000.- handeln) muss vollständig zurückgestellt werden.  
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