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Deutsch 

1 WESEN UND ZWECK 

1.1 NAME UND SITZ 

Art. 1 Unter dem Namen "Unione Bocciofila Winterthur" (Kurzform 

UBW) besteht ein Verein gemäss Art. 60 ff des Schweizerischen 

Zivilgesetzbuches. Die UBW wurde am 12. April 1991 durch 

Fusion des BC Grenzhof und des BC Winterthur gegründet. 

Art. 2 Der Sitz der UBW ist im Bocciodromo Winterthur, Flüelistrasse 9, 

8408 Winterthur. 

Art. 3 Die UBW ist Anteilseignerin des Vereines Bocciodromo 

Winterthur (VB). 

1.2 ZWECK 

Art. 4 Die UBW widmet sich in erster Linie der Pflege des 

Bocciasportes. Sie kann auch Unterabteilungen ins Leben 

rufen. Unter ihren Mitgliedern wird Kameradschaft und 

Geselligkeit gepflegt und gefördert. 
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Art. 5 Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 

Art. 6 Die UBW ist Mitglied des Schweizerischen Boccia-Verbandes, 

Kurzform SBV und des Zürcher Boccia-Verbandes, Kurzform 

ZBV. Die Statuten, Reglemente und Beschlüsse des SBV und 

ZBV sind für die Mitglieder, Spieler und Funktionäre der UBW 

verbindlich. 

2 MITGLIEDSCHAFT 

2.1 ARTEN VON MITGLIEDERN1 

Art. 7 Der UBW besteht aus: 

• Aktivmitgliedern mit Spieler-Lizenz SBV

• Aktivmitgliedern ohne Spieler-Lizenz SBV

• Junioren

• Ehrenmitgliedern

• Passivmitgliedern

2.2 AUFNAHME VON MITGLIEDERN 

Art. 8 Als Mitglieder können alle unbescholtenen Bürger 

aufgenommen werden, sofern sie die Statuten und 

Reglemente der UBW anerkennen. 

1  Weibliche Mitglieder sind eingeschlossen. 
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Art. 9 Die Aufnahme von Mitgliedern geschieht durch den Vorstand. 

Eine Bestätigung erfolgt an der Generalversammlung. Definitiv 

aufgenomme Aktiv-Mitglieder mit oder ohne SBV-Lizenz 

werden automatisch auch Mitglieder des Vereines 

Bocciodromo Winterthur. 

Art. 10 Aufnahmegesuche von Minderjährigen (Aktivmitglieder und 

Junioren) müssen von den Eltern oder dessen gesetzlichen 

Vertreter mitunterzeichnet werden. 

Art. 11 Ehrenmitglied kann werden, wer sich um den Verein 

außerordentliche Verdienste erworben hat. Der Vorstand 

beantragt die Ehrenmitgliedschaft, sie bedarf der Zustimmung 

der Generalversammlung. 

2.3 AUSTRITTE UND AUSSCHLÜSSE 

Art. 12 Der Austritt aus dem UBW durch Spieler mit Lizenz erfolgt durch 

schriftliche Kündigung bis am 31. Oktober unter Rückgabe der 

Spieler-Lizenz. Der Austritt für übrige Mitglieder aus dem UBW 

erfolgt durch schriftliche Kündigung bis am 31. Dezember 

(Datum Poststempel). Die Austritte erfolgen mit Wirkung auf die 

Generalversammlung des Folgejahres.  

Art. 13 Missachtung von Beschlüssen der Generalversammlung, des 

Vorstandes sowie Zuwiderhandlungen gegenüber den 

Statuten können mit dem Ausschluss aus dem Verein bestraft 

werden. Ein Ausschluss wird vom Vorstand beantragt und ist  
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von der Generalversammlung mit einfachem Mehr zu 

beschliessen. 

3 ORGANISATION 

3.1 CLUBORGANE 

Art. 14 Die Organe der UBW sind: 

• Generalversammlung

• Ausserordentliche Generalversammlung

• Vorstand

• Rechnungsrevisoren

Art. 15 Das Vereinsjahr beginnt an der GV und endet an der 

nächsten GV. 

3.1.1 GENERALVERSAMMLUNG 

Art. 16 Die Generalversammlung findet jeweils im ersten Quartal des 

neuen Geschäftsjahres statt. Sie wird durch den Vorstand 

mindestens 14 Tage vorher schriftlich einberufen, wobei 

Traktanden und Geschäfte bekannt gegeben werden. Bei 

Anwesenheit von mindestens 1/3 der stimmberechtigten 

Mitglieder ist die Generalversammlung beschlussfähig. 

Art. 17 Anträge sind dem Vorstand mindestens 10 Tage vor der 

Generalversammlung schriftlich einzureichen 
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Art. 18 Die Generalversammlung umfasst in der Regel folgende 

Traktanden: 

• Appell

• Wahl der Stimmenzähler

• Protokoll der letzten Generalversammlung

• Jahresberichte

• Jahresrechnung und Revisorenberichte

• Festsetzung der Jahresbeiträge

• Mutationen

• Wahlen

• Ehrungen

• Anträge der Mitglieder und des Vorstandes

• Verschiedenes

Art. 19 An der Generalversammlung entscheidet in der Regel die 

einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der Vorstand 

stimmt mit. Bei Stimmengleichheit hat der Präsident den 

Stichentscheid. 

Art. 20 Statutenänderungen bedürfen der Zweidrittelsmehrheit der 

anwesenden Stimmberechtigten. 

3.1.2 AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG 

Art. 21 Die ausserordentliche Generalversammlung kann vom 

Vorstand oder von mindestens 1/3 der stimmberechtigten 

Mitglieder beantragt werden. Sie wird durch den Vorstand 
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mindestens 14 Tage vorher schriftlich einberufen, wobei 

Traktanden und Geschäfte bekannt gegeben werden. 

Art. 22 Nachdem die Durchführung beschlossen und einverlangt 

worden ist, hat die ausserordentliche Generalversammlung 

innert 30 Tagen zu erfolgen. 

Art. 23 Analog zur Generalversammlung gelten bei 

ausserordentlichen Generalversammlungen für die 

Beschlussfähigkeit, die Stimmberechtigung und die 

Abstimmungsmodalitäten dieselben Regelungen. 

Art. 24 Versammlungsbeschlüsse sind sofort rechtsgültig. 

Widererwägungsanträge können nur einmal geltend gemacht 

werden, zudem nur auf Begehren von mindestens 2/3 der 

Stimmberechtigten. 

3.1.3 VORSTAND 

Art. 25 Der Vorstand besteht aus 5 bis 9 Mitgliedern und wird von der 

Generalversammlung gewählt. Der Vorstand arbeitet 

ehrenamtlich. 

Art. 26 Die Amtsdauer des Vorstandes beträgt ein Jahr. Es besteht 

keine Amtszeit - Beschränkung. 

Art. 27 Der Vorstand2 besteht aus: 

• Präsident

• Vizepräsident

2  Die weibliche Form gilt als eingeschlossen. 
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• Aktuar

• Kassier

• Spikopräsident

• Jukopräsident

• Beisitzer 1

• Beisitzer 2

Art. 28 Der Vorstand wird von der Generalversammlung eingesetzt 

und gewählt. 

Der Vorstand hat die Kompetenz, die von der 

Generalversammlung bewilligten und budgetierten Geschäfte 

für die UBW zu besorgen.  

Zusätzlich besitzt er die Kompetenz, Geschäfte bis zu CHF 

5'000.00 pro Vereinsjahr zu tätigen. 

Art. 29 Die Einberufung des Vorstandes zu dessen Sitzungen erfolgt 

durch den Präsidenten. 

Art. 30 Der Präsident leitet die Vereinsgeschäfte und Versammlungen. 

Er vertritt den Verein nach innen und aussen. Der Präsident legt 

der Generalversammlung einen Jahresbericht vor. 

Art. 31 Der Vizepräsident vertritt den Präsidenten. Er kann innerhalb 

des Vorstandes oder des Clubs aber auch noch eine andere 

Funktion ausüben. 

Art. 32 Der Aktuar führt die allgemeine Korrespondenz und kann diese 

nach Absprache mit dem Präsidenten selber unterzeichnen. Er 

besorgt die Einladungen zu den Versammlungen und führt die 

anfallenden Protokolle. 
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Art. 33 Der Kassier führt über sämtliche Einnahmen und Ausgaben 

genau Rechnung. Er besorgt den Einzug von Beiträgen, Lizenz- 

und Versicherungsgebühren. Der Generalversammlung hat er 

jährlich eine Abrechnung vorzulegen. 

Art. 34 Der SPIKO - Präsident leitet den Spielbetrieb. 

Art. 35 Der SPIKO (Spielkommission) obliegen folgende Funktionen: 

• Überwachung des gesamten Spielbetriebes

• Führung des Punktestandes der UBW-Spieler

• Selektion der Spieler bei Vereinswettkämpfen.

Einberufung von Teamsitzungen und Gestaltung der

Trainingseinheiten.

• Vorlage des Jahresberichtes über den Spielbetrieb an

der Generalversammlung

• Inserate und Eingesandte in der Ortspresse den

Spielbetrieb betreffend

Art. 36 Die Juniorenabteilung dient der Betreuung und Förderung des 

Vereinsnachwuchses. Sie wird von einer Juniorenkommission 

(JUKO) geführt, welche vom Juniorenobmann präsidiert wird. 

Der JUKO gehören ausser dem Obmann der Verantwortliche 

für das Kinderboccia und sofern nötig weitere Helfer an. Der 

Verantwortliche für das Kinderboccia sowie weitere Helfer 

müssen nicht durch die Generalversammlung gewählt 

werden. 

Art. 37 Die Generalversammlung wählt 2 Rechnungsrevisoren und 

einen Ersatzrevisor auf zwei Jahre. Die Revisoren haben die 
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Jahresrechnung anhand der Bücher und Belege zu prüfen und 

der Generalversammlung Bericht und Antrag zu stellen. Die 

Einsichtnahme in die Bücher und Kasse des Vereins steht ihnen 

jederzeit zu. 

Art. 38 Die rechtsgültige Unterzeichnung für die UBW kann nur kollektiv 

zu zweien erfolgen. (Präsident mit einem Vorstandsmitglied, 

bei Verhinderung des Präsidenten und bei dringenden 

Geschäften zwei Vorstandsmitglieder). 

4 RECHTE UND PFLICHTEN 

Art. 39 Rechte und Pflichten der Mitglieder richten sich nach den 

Beschlüssen der Generalversammlung, den Statuten, 

Reglementen und Weisungen der einzelnen Abteilungen. 

Jedem Mitglied werden die Statuten gratis abgegeben. 

Art. 40 Die Mitglieder verpflichten sich zur Anerkennung der 

Reglemente und Statuten der UBW, des SBV's, des ZBV’s und 

des Vereines Bocciodromo. 

Art. 41 Der Besuch der Generalversammlung, der ausserordentlichen 

Generalversammlung, sowie die Teilnahme an der jährlichen 

Generalversammlung des Vereines Bocciodromo Winterthur 

(VB) ist für die Aktivmitglieder obligatorisch. Stimmberechtigt 

sind alle Aktivmitglieder ab 18 Jahren mit Ausnahme der 

Aktivmitglieder mit fremder SBV-Lizenz. Diese besitzen kein  
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Stimmrecht. Unentschuldigte Absenzen können sanktioniert 

werden.   

Art. 42 Die Passivmitglieder haben kein Stimmrecht. 

Art. 43 Die Höhe der Mitglieder- und Passivbeiträge werden auf 

Antrag des Vorstandes durch die Generalversammlung 

bestimmt. Das Mitglied ist verpflichtet, den durch die 

Generalversammlung festgelegten Beitrag zu bezahlen. 

Art. 44 Ehren- und Vorstandsmitglieder sind von Jahresbeitrag befreit. 

Art. 45 Durch den Vorstand oder die SPIKO können notfalls Sanktionen 

ausgesprochen werden. Mitglieder können auch wegen 

ungebührlichem Verhalten gegenüber Dritten sanktioniert 

werden. 

Art. 46 Dem Sanktionierten steht das Recht zu, anlässlich einer Sitzung 

oder Versammlung zu rekurrieren. Der Rekurs muss schriftlich 

eingereicht werden. 

Art. 47 Über Rekurse gegen SPIKO - Entscheide bestimmt der 

Vorstand, über Rekurse gegen Vorstands - Entscheide die 

Generalversammlung oder die ausserordentliche 

Generalversammlung endgültig. 

Art. 48 Je nach Bedürfnis des Vorstandes können die Abstimmungen 

öffentlich oder geheim durchgeführt werden. 

Art. 49 Für die Vereinsverbindlichkeiten haftet ausschliesslich das 

Vereinsvermögen. Die Haftung der Mitglieder für  
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Art. 50 Verbindlichkeiten des Vereins ist auf die Höhe des 

Jahresbeitrages begrenzt. 

Art. 51 Alle Aktiv- und Juniorenmtglieder sind selbst 

versicherungspflichtig. Bei Unfällen Nichtversicherter lehnt der 

Club jede Haftung ab.  

5 FINANZEN 

Art. 52 Die Einnahmen des Clubs bestehen aus: 

• Mitgliederbeiträgen

• Spieleinnahmen auf den Bocciabahnen

• Passivbeiträgen

• Einnahmen aus Veranstaltungen, Werbung und

Sponsoring

• Schenkungen und Zuwendungen

• Bussen

• Dienstleistungen

Art. 53 Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr und beginnt 

somit am 1. Januar des Jahres und endet am 31. Dezember 

des Jahres. 
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6 SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Art. 54 In allen in diesen Statuten nicht vorgesehen Fällen entscheidet 

die Generalversammlung. 

Art. 55 Die Auflösung des Vereines kann auf Verlangen des 

Vorstandes oder von 2/3 der stimmberechtigten Mitglieder vor 

die Generalversammlung gebracht werden. Zur Auflösung 

bedarf es eines GV - Beschlusses von 9/10 der Stimmen 

Art. 56 Bei allfälliger Auflösung des Clubs sind die wichtigsten Akten 

und das gesamte Vereinsvermögen der Stadt Winterthur zur 

Aufbewahrung zu übergeben. Die Übergabe hat mit der 

Auflage zu erfolgen, dass Vereinsvermögen zinsbringend 

anzulegen und dieses mit den Akten einem innerhalb von zehn 

Jahren mit dem gleichen Namen und Zweck gegründeten 

Bocciaclubs herauszugeben. Kommt innerhalb der 

vorgeschriebenen Frist keine Neugründung zustande, verfällt ½ 

des Vereinsvermögens zu Gunsten der Juniorenförderung des 

Zürcherischen Bocciaverbandes und ½ des Vereinsvermögens 

an gemeinnützige Zwecke (Krebsliga). 

Art. 57 Diese Statuten treten sofort nach ihrer Genehmigung durch 

die Generalversammlung in  Kraft und ersetzen die Statuten 

vom 5. Dezember 1994. 
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Bei inhaltlichen Differenzen zwischen dem deutschen und dem 

italienischen Statut gilt die deutsche Version. 

Beschlossen an der Generalversammlung vom 23. Februar 2019. 

Unione Bocciofila Winterthur 

Der Präsident Der Aktuar/die Aktuarin: 

Pasquale Ciampo Monika Anrig-Gimmi 





Flüelistrasse 9, 8408 Winterthur 
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Italiano 

1 SCOPO E ENTITÀ 

1.1 NOME E SEDE 

Art. 1 Con il nome “Unione Bocciofila Winterthur” (UBW) si 

costituisce un’associazione ai sensi dell’articolo 60 e 

seguenti del Codice Civile Svizzero. L’UBW fu fondata il  

12 aprile 1991 dalla fusione del Boccia club Grenzhof e 

del BC Winterthur. 

Art. 2 La sede dell’UBW è nel Bocciodromo di Winterthur, 

Flüelistrasse 9,  

8408 Winterthur. 

  Art. 3 L’UBW è in parte proprietaria di quota dell’Associazione 

Bocciodromo Winterthur. 

1.2 SCOPO 

Art. 4 L’UBW si dedica in prima linea alla cura e allo sviluppo 

dello sport bocciofilo.  Essa può creare anche settori  
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subalterni. I soci curano e promuovano la collegialità e 

la socievolezza. 

Art. 5 L’UBW è apolitica e aconfessionale. 

Art. 6 L’UBW è membro della Federazione Svizzera di Bocce 

(FSB), e della Federazione Bocce Zurighese. (ZBV). 

Gli statuti, regolamenti e decisioni della FSB e ZBV sono 

vincolanti per i soci, giocatori e dirigenti dell’UBW. 

2 MEMBRI 

2.1 TIPOLOGIA DEI SOCI 

Art. 7 L’UBW è composta di: 

• Soci attivi con licenza di giocatore FSB

• Soci attivi senza licenza di giocatore FSB

• Juniores

• Soci onorari

• Soci passivi

2.2 AMMISSIONE DEI SOCI 

Art. 8 Come socio può essere riconosciuto ogni cittadino 

incensurato che rispetta gli statuti e i regolamenti 

dell’UBW. 

Art. 9 Per l’ammissione dei soci decide provvisoriamente il 

Comitato. La convalida definitiva deve essere 

approvata dall’Assemblea Generale. I soci attivi con o 

senza licenza FSB, accettati in modo definitivo,  
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diventeranno automaticamente anche soci 

dell’Associazione Bocciodromo Winterthur. 

Art. 10 Le richieste d’ammissione per soci minorenni (attivi e 

juniores) devono essere sottoscritte dai genitori o dai loro 

rappresentanti legali. 

Art. 11 Socio onorario diventa chi si distingue con straordinari 

meriti verso l’UBW. Il Comitato propone l’appartenenza 

onoraria e richiede l’approvazione dall’Assemblea 

Generale.  

2.3 DISDETTE ED ESPULSIONI 

Art. 12 La disdetta dall’UBW di un socio con licenza avviene 

tramite le dimissioni per iscritto, entro il 31 ottobre, dietro 

restituzione della licenza da gioco. La disdetta per altri 

soci dall’UBW avviene con le dimissioni per iscritto, entro 

il 31 dicembre (timbro postale). Le disdette entrano in 

vigore all’Assemblea Generale dell’anno successivo. 

Art. 13 L’inosservanza delle decisioni e delibere dell’Assemblea 

Generale e del Comitato, come pure le violazioni dello 

statuto, possono essere sanzionate con espulsione 

dall’Associazione. L’espulsione è proposta dal Comitato 

e deve essere approvata dall’Assemblea Generale con 

la maggioranza semplice dei voti espressi. 
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3 ORGANIZZAZIONE 

3.1 ORGANI DEL CLUB 

Art. 14 Gli organi dell’UBW sono i seguenti: 

• Assemblea Generale Ordinaria

• Assemblea Generale Straordinaria

• Comitato

• Revisori dei conti

Art. 15 L’anno amministrativo inizia con l’Assemblea Generale e 

termina alla prossima Assemblea Generale. 

3.1.1 ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

Art. 16 L’Assemblea Generale si svolge nel primo trimestre del 

nuovo anno amministrativo. La convocazione è 

trasmessa per iscritto ai soci, almeno 14 giorni prima 

della data fissata, con allegato l’ordine del giorno. 

L’Assemblea è idonea di deliberare alla presenza di 

almeno 1/3 dei soci con diritto di voto. 

Art. 17 Eventuali proposte da trattare sono da inviare al 

Comitato per iscritto, almeno 10 giorni prima della data 

fissata dell’Assemblea Generale. 

Art. 18 L’Assemblea Generale di regola include il seguente 

ordine del giorno: 

• Appello

• Nomina degli scrutatori

• Verbale dell’ultima Assemblea

- 6 -
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• Relazioni annuali

• Resoconto e relazione dei revisori

• Tassa sociale

• Mutazioni

• Elezioni

• Onorificenze

• Proposte dei soci e del Comitato

• Varie ed eventuali

Art. 19 All’Assemblea Generale decide per regola la 

maggioranza semplice dei voti espressi. Il Comitato in 

carica partecipa al voto. In caso di parità dei voti 

espressi, prevale la decisione del presidente. 

Art.  20 Per le modifiche dello statuto sono necessari 2/3 di voti 

favorevoli, dei soci presenti con diritto di voto. 

3.1.2. ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA 

Art. 21 L’Assemblea Generale Straordinaria può essere richiesta 

dal Comitato o da 1/3 dei soci con diritto di voto. La 

convocazione è trasmessa per iscritto ai soci, almeno 14 

giorni prima della data fissata, con le modalità delle 

questioni da trattare. 

Art. 22 Dopo che la richiesta è stata approvata, l’Assemblea 

Generale Straordinaria deve aver luogo entro 30 giorni. 

Art. 23 In modo analogo all’Assemblea Generale, valgono per 

l’Assemblea Straordinaria, le stesse regole. 
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Art. 24 Delibere approvate sono immediatamente valide. 

Petizioni  sono ammesse solo una volta e su richiesta di 

almeno 2/3 dei soci con diritto di voto.  

3.1.3 COMITATO 

Art. 25 Il Comitato è composto da 5 a 9 membri ed è eletto 

dall’Assemblea Generale. Il Comitato opera secondo le 

regole del volontariato senza scopo di lucro. 

Art. 26 La durata dell’incarico del Comitato è di un anno. I 

membri dimissionari possono essere rieletti per successivi 

mandati. 

Art. 27 Il Comitato è composto da: 

• Presidente

• Vicepresidente

• Segretario

• Cassiere

• SPIKO-Presidente (commissione sportiva)

• JUKO-Presidente (commissione juniores)

• 1 - 2 Consiglieri

Art. 28 Il Comitato è nominato ed eletto dall’Assemblea 

Generale. Esso ha la competenza di svolgere tutti gli 

affari concordati dall’Assemblea Generale. Come 

aggiuntivo ha inoltre la competenza di disporre fino a 

CHF 5’000.00 annui per affari sociali. 

Art.  29 La convocazione alle riunioni di Comitato avviene 

tramite il presidente. 
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Art.  30 Il presidente presiede le riunioni e le assemblee e 

rappresenta l’Associazione verso terzi. Il presidente 

presenta la sua relazione all’Assemblea Generale. 

Art.  31 Il vicepresidente rappresenta il presidente in sua 

assenza. Egli può a sua volta assumere anche altri 

incarichi all’interno del Comitato. 

Art. 32 Il segretario gestisce la corrispondenza generale e 

sottoscrive detta documentazione con l’accordo del 

presidente. Egli è responsabile per gli inviti alle riunioni e 

redige i rispettivi verbali. 

Art. 33 Il cassiere tiene la contabilità delle entrate e delle uscite. 

Egli provvede alle riscossioni dei contributi, delle tasse 

sociali, licenze e assicurazioni ed effettua i pagamenti. 

All’assemblea Generale ha l’obbligo ogni anno       

di presentare il rendiconto e lo stato patrimoniale 

dell’UBW. 

Art. 34 Il presidente della commissione sportiva (SPIKO) dirige 

l’attività del gioco. 

Art. 35 La commissione sportiva (SPIKO) ha le seguenti funzioni: 

• Controllo dell’attività agonistica.

• Gestione del punteggio dei giocatori UBW.
• Selezione dei giocatori per le dispute delle gare di

società.

• Convocare la squadra alle riunioni e dirigere gli

allenamenti.

• Presentare all’Assemblea Generale, il rapporto

annuale dell’attività sportiva.

- 9 -
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• Contattare la stampa locale per pubblicare

informazioni riguardanti l’attività dei giochi.

Art. 36 La sezione Juniores serve per promuovere le nuove leve 

dell’Associazione.  A essa fa capo una commissione-

juniores, presieduta dal delegato JUKO. Oltre al 

delegato, fa parte della commissione anche il 

responsabile boccia per bambini ed eventuali altri 

aiutanti che non devono essere eletti dall’Assemblea 

Generale. 

Art. 37 L’Assemblea Generale elegge 2 revisori dei conti e un 

revisore di riserva, per 2 anni. I Revisori hanno il compito 

di visionare la contabilità finanziaria e verificare le pezze 

giustificative. All’Assemblea Generale devono 

presentare la relazione del rendiconto e proporne 

l’approvazione, per dar scarico al cassiere e  comitato. 

La visione dei conti e del registro cassa può essere 

richiesta in qualunque momento. 

Art. 38 La firma giuridicamente vincolante per l’UBW deve 

essere eseguita con la firma collettiva a due, del 

presidente e di un membro del comitato, oppure in 

assenza del presidente e per attività urgenti, da due 

membri del Comitato. 
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4 DIRITTI E DOVERI 

Art. 39 I Diritti e i doveri dei soci si riferiscono alle delibere 

dell’Assemblea Generale, dello statuto e dei 

regolamenti delle singole sezioni. Ogni socio riceve lo 

statuto gratis. 

Art. 40 I Soci sono tenuti di rispettare i regolamenti e lo statuto 

dell’UBW, della FSB,  ZBV e dell’Associazione 

Bocciodromo. 

Art.  41 La presenza all’Assemblea Generale Ordinaria, alle 

Assemblee Generali Straordinarie e all’Assemblea 

Generale dell’Associazione Bocciodromo Winterthur 

(VB), è per tutti i soci attivi, obbligatoria. Diritto al voto 

hanno tutti i soci attivi da 18 anni compiuti in poi. I soci 

attivi con licenza FSB di altre associazioni non hanno 

diritto di voto. Assenze ingiustificate possono essere 

sanzionate. 

Art. 42 I soci passivi non hanno diritto di voto. 

Art. 43 La quota della tassa sociale per i soci attivi e passivi è 

proposta dal Comitato e fissata dall’Assemblea 

Generale. Il socio ha l’obbligo di versare la quota 

stabilita entro il termine previsto. 

Art. 44 Soci onorari e membri del Comitato sono esenti dalla 

tassa sociale. 

Art. 45 Il Comitato o lo SPIKO possono, in via del tutto 

eccezionale, emettere sanzioni disciplinari contro soci, in 

caso di comportamento scorretto e antisportivo verso 

terzi. 
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Art. 46 Il socio sanzionato ha il diritto di fare ricorso per iscritto 

contro la decisione in corso, in occasione di una riunione 

del Comitato o all’Assemblea. 

Art. 47 Per i ricorsi contro le decisioni della SPIKO, decide il 

Comitato e per i ricorsi contro le decisioni del Comitato, 

decide l’Assemblea Generale. 

Art. 48 Il Comitato può decidere per la votazione palese o 

segreta in caso di necessità. 

Art. 49 Per obblighi finanziari verso l’UBW è garante 

esclusivamente il patrimonio dell’Associazione. La 

responsabilità dei soci è limitata all’importo della tassa 

sociale annua. 

Art.  50 Tutti i soci attivi e juniores hanno un’assicurazione privata 

contro infortuni. In caso d’incidenti dei soci non 

assicurati, il Club rifiuta qualsiasi pretesa e ogni 

responsabilità. 

5 FINANZE 

Art. 51 Le entrate del Club consistano di: 

• Quota annuale dei soci

• Pedaggio viali delle bocce

• Contributi dei soci passivi

• Incassi per eventi, pubblicità e sponsorizzazioni

• Donazioni, contributi

• Multe

• Prestazioni di servizio

- 12 -
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Art. 52 L’anno finanziario corrisponde all’anno civile. Inizia il 1° 

gennaio dell’anno e termina il 31 dicembre dello stesso 

anno. 

6 DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 53 Per tutti i casi non previsti in questo statuto, decide 

l’Assemblea Generale. 

Art. 54 La liquidazione o scioglimento dell’UBW può essere 

richiesta dal Comitato o da 2/3 dei soci con diritto di 

voto, in un’Assemblea Generale. Per la liquidazione sono 

necessari 9/10 (nove decimi) di voti favorevoli, dei soci 

presenti con diritto di voto. 

Art. 55 In caso di scioglimento dell’UBW i documenti più 

importanti e tutto il capitale dell’associazione sono da 

consegnare in custodia alla Città di Winterthur. La 

consegna è effettuata con il vincolo che, il capitale sia 

investito con interessi in una banca per 10 anni, e che 

nel caso in cui entro questo periodo di tempo, si dovesse 

costituire un nuovo Club, con lo stesso nome e lo stesso 

scopo dell’UBW, il capitale è rimesso a disposizione della 

nuova Associazione. Se entro questo termine non 

avviene detta rifondazione, il capitale sarà devoluto per 

½ a beneficio della promozione Juniores della 

Federazione Bocce Zurighese e per ½ a beneficio per 

scopi di pubblica utilità (lega contro i tumori, ecc.). 
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Art. 56 Questi statuti entrano in vigore con effetto immediato 

dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea Generale 

e sostituiscono gli statuti del 5 dicembre 1994. 

In caso di differenze, tra lo statuto tedesco e quello italiano, vale la 

versione tedesca. 

Approvato dall’Assemblea Generale Ordinaria il  23 febbraio 2019. 

Unione Bocciofila Winterthur 

Il Presidente Il Segretario / la Segretaria 

Pasquale Ciampo Monika Anrig-Gimmi 
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