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Statuts du PCS

Statuten des PCS

l. G6n6ralit6s

l. Allgemeines

Nom

Name

Art. 1. Sous le nom de

Art. 1. Unter dem Namen

PIPE.CLUB DE SUISSE
a 6t6 fondee le 5 juin 1970, une association sans
but lucratif au sens des art. 60 ä 79 du CCS; sa
dur6e est illimit6e.

PFEIFEN-CLUB DER SCHWEIZ

ist am 5. Juni 1970 ein

Verband

ohne

Erwerbszwecke, im Sinne der Art. 60 bis 79 des

ZGB, gegründet worden. Seine Dauer

ist

unbegrenzt.

But

Ziele

Aft. 2. Le PCS a pour but de propager Ie goüt et
I'art de fumer la pipe et de permettre ä tous les
fumeurs de pipe de se r6unir ä cet effet.

Art. 2. Der Verband dient der Verbreitung des

Pour atteindre ce but, le PCS organise des
congrös, concours, championnats, expositions,

Vergnügens und der Kunst des Pfeifenrauchens.
Er soll allen Pfeifenrauchern die Möglichkeit

geben, sich zu

diesem

Zweck

zusammenzufinden. Um dieses Ziel zu erreichen,

conf6rences, r6unions et autres manifestations de
ce genre.

organisiert der PCS Kongresse, Wettbewerbe,
Meisterschaften, Ausstellungen, Konferenzen,
Versammlungen und ähnliche Veranstaltungen.

Siöge

Sitz

Art. 3. Le siöge de I'association est au domicile

Art. 3. Der Sitz des Verbandes befindet sich am

de son president.

Wohnort des Präsidenten.

ll. Organisation

ll. Organisation
Territoire

Gebiet

Arl. 4. L'association 6tend son activit6 ä toute la

Art. 4. Der Verband erstreckt seine Tätigkeit über

Suisse.

die ganze Schweiz.

Membres

Mitglieder

Art. 5. Pour rdaliser les buts de I'association, ses

Art. 5. Um die Ziele des Verbandes zu erreichen,
können seine Mitglieder in regionalen Clubs
zusammengefasst werden, welche sich im

membres peuvent 6tre r6unis en clubs r6gionaux;
ceux-ci s'organisent dans le cadre des prdsents
statuts.
L'association comprend :
a) les membres des clubs r6gionaux
b) Ies membres ind6pendants
c) les membres d'honneur
d) les membres donateurs
d) les ambassades.
Les membres des clubs r6gionaux sont ceux dont

la candidature a 6t6 accept6e par le comit6 du
groupe int6ressö.
Les membres ind6pendants sont les membres
qui, sans 6tre inscrits ä un club r6gional, ont 6t6
admis comme tels par le CC. lls ne sont pas
repr6sent6s lors des AD.
La qualitö de membre d'honneur est d6cern6e par
l'AD sur proposition du CC.
Les membres des clubs r6gionaux, membres
ind6pendants et membres d'honneur peuvent

participer

aux

championnats internationaux

d'aprös les statuts du CIPC.

Rahmen

der

vorliegenden Statuten

in

unabhängigen Vereinen konstituieren.
Der Verband umfasst:
a) die Mitglieder der regionalen Clubs
b) die Einzelmitglieder

c) die Ehrenmitglieder
d) die Gönner
e) Ambassaden.

Die Mitglieder der regionalen Clubs werden vom
eigenen Vorstand genehmigt.

Die Einzelmitglieder sind keinem regionalen CIub
angeschlossen, sie werden vom ZV genehmigt.
Sie sind an der DV nicht vertreten.
Die Ehrenmitglieder werden von der DV auf
Empfehlung des ZV auserwählt.
Die Club-, Einzel- und Ehrenmitglieder können an
internationalen Meisterschaften teilnehmen
gemäss der Statuten des CIPC.

Les ambassades sont des commerces de pipes et

Die

Ambassaden

sind Pfeifen-

und

proposition des clubs 169ionaux. lls regoivent un
document personnel contre un versement unique

Tabakgeschäfte und werden vom ZV auf
Empfehlung der regionalen Clubs genehmigt. Sie
erhalten eine persönliche Urkunde gegen einen

ou annuel.

einmaligen oder jährlichen Beitrag.

Admission

Aufnahme

Art. 6. Le club r6gional est competent pour
examiner une demande d'admission. Celle-ci

Art. 6. Die Bewerbung um Mitgliedschaft wird

de tabac et sont nomm6es par le CC

sur

devient effective par le paiement de la cotisation
au PCS.

Une candidature en qualit6 de

membre

vom regionalen Club überprüft und fällt in deren
Kompetenzen. Bei Bezahlung des Mitgliederbeitrages an den PCS wird die Mitgliedschaft

ind6pendant est examin6e par le CC. Un refus
doit 6tre justifi6 et peut faire l'objet d'un recours
auprös de l'AD.

wirksam.
Bewerbungen von Einzelmitgliedern werden vom
ZV geprüft. Ein ablehnender Entscheid braucht
eine Begründung, und es kann bei der DV
Berufung eingelegt werden.

Droits et obligations

Rechte und Pflichten

Art. 7. Chaque membre actif est tenu

au

Art. 7. Jedes Aktivmitglied ist verpflichtet, den
von der DV festgelegten Mitgliederbeitrag zu

paiement de la cotisation annuelle fix6e par I'AD.
En revanche, aucun membre, de quelque nature
qu'il soit, n'a ä r6pondre des engagements de

Art es auch sei für die Verbindlichkeiten

I'association.

Verbands haftbar.

Tout membre qui ne remplit pas ses obligations
jusqu'au 31 mars de I'ann6e suivante doit 6tre
exclu de la liste des membres.

Jedes Mitglied, das seinen Verpflichtungen bis
zum 31. Mälz des folgenden Jahres nicht
nachkommt, wird von der Mitgliederliste

entrichten. Andererseits ist kein Mitglied welcher
des

gestrichen.

Extinction de la qualit6 de membre

Löschung der Mitgliederschaft

Art. L Celle-ci s-6teint:
a) par d6cös
b) par d6mission pour la fin d'un excercice (au
comit6 du club r6gional pour leur membres ou au
CC pour les membres ind6pendants ou

paiement de la cotisation pour la p6riode pendant
laquelle ils ont öt6 soci6taires.

Art. 8. Diese erlischt:
a) beiTodesfall
b) bei Rücktritt; dieser muss vor Ende des
Geschäftsjahres bekanntgegeben werden (am
regionalen Club für ihre Mitglieder oder am ZV
für Einzelmitglieder oder Ambassaden)
c) bei Ausschluss: vom ZV bei Nichtbezahlung
des Beitrages oder vom regionalen Club bei
schwerwiegenden Gründen. Eine Berufung ist bei
der DV möglich.
Die zurücktretenden oder ausgeschlossenen
Mitglieder verlieren jedes Recht am Verbandsvermögen; sie sind zur Zahlung der laufenden
Mitgliederbeiträge verpflichtet.

Clubs 169ionaux

Regionale Clubs

Art. 9. Chaque club rdgional cr66 au sens de l'art.
5 de ces statuts a personnalit6 juridique; sa
formation et son organisation sont du ressort
desmembres int6ress6s selon les art. 60 ä 79 du
CCS. Ses statuts qui peuvent, selon le cas, ötre
d6pos6s au Registre du Commerce - sont soumis
ä l'approbation du CC, sous r6serve de recours ä

Art. 9. Jeder regionale Club, der sich nach Art. 5
dieser Statuten bildet, hat Rechtspersönlichkeit.
lhre Konstitution und Organisation entspricht den
Art. 60 bis 79 des ZGB. lhre Statuten können
nötigenfalls im Handelsregister eingetragen
werden, müssen jedoch vorgängig vom ZV
genehmigt werden. Dieser kann den Entscheid

I'AD.

von der DV abhängig machen.
ln keinem Fall darf der Sinn und Wortlaut gegen
die vorliegenden Statuten des PCS verstossen.
Die Gründung eines neuen Clubs unterliegt dem

ambassades)

c) par exclusion: de la part du CC pour

non

paiement de la cotisation ou par le comite du club
169ional pour raison grave. Un recours est
possible devant I'AD.
Les membres d6missionnaires ou exclus perdent

tout droit

ä

I'avoir social; ils sont tenus

au

En aucun cas, ils ne doivent 6tre contraires

ä

I'esprit et ä la lettre des pr6sents statuts.
La constitution de nouveaux clubs r6gionaux est
soumise ä I'approbation du CC qui d6cide aprös
avoir pris I'avis des clubs voisins et en informe
tous les clubs.

Entscheid des ZV nach Rücksprache mit den
Nachbarclubs. Der ZV informiert die übrigen
Clubs.

En cas de litige entre clubs r6gionaux, I'AD est
habilit6e ä trancher sur demande du CC.

Bei Streitigkeiten zwischen den Clubs urteilt die
DV auf Antrag des ZV.

Finances

Finanzierung

Art. 10. L'AD fixe la cotisation annuelle

des

Art. 10. Die DV bestimmt die Jahresbeiträge der

membres sur proposition du CC. Elle peut, selon
les cas et sous r6serve d'accord pr6alable, 6tre
acquitt6e par les clubs r6gionaux ä la caisse du
PCS avant la fin du premier semestre de chaque
ann6e. Les clubs r6gionaux peuvent percevoir
une cotisation suppl6mentaire, pour autant qu'ils

Mitglieder auf Vorschlag des ZV.
Sie können, der Situation entsprechend und nach

possödent leurs propres statuts qu'ils peuvent
d6poser auprös des autorit6s comp6tentes en cas
de n6cessit6.

vorgängiger Abmachung, von den regionalen
Clubs bis Ende des 1. Semesters eines jeden
Jahres dem PCS überwiesen werden. Die
regionalen Clubs können für ihren Eigenbedarf

Beiträge erheben, sofern eigene

vorliegen, welche sie, wenn nötig,

Statuten

bei

der

zuständigen Behörde hinterlegen können.

Organisation

Organisation

Art. 11. Chaque club rdgional se r6unit

Art. 11. Jeder regionale Club versammelt sich so

aussi
souvent que possible.
Son assembl6e g6n6rale doit avoir lieu jusqu'ä fin
avril de I'ann6e civile et se d6roulera selon I'ordre
du jour. Sitöt aprös ladite assembl6e g6nerale le

club rögional est tenu de fournir au CC une
nouvelle liste de membres et la distribution des
charges dans le comit6. Un club r6gional qui ne

oft wie möglich.

lhre Generalversammlung muss bis Ende April
eines Kalenderjahres durchgeführt werden und
läuft gemäss Traktandenliste ab. lm Anschluss an
diese Generalversammlung muss dem ZV eine
neue Mitgliederliste und die Verteilung der Amter

remplit pas ses obligations vis-ä-vis du PCS peut
6tre exclu par I'AD sur proposition du CC.

im Vorstand zugestellt werden. Ein regionaler
Club, der ihren Verpflichtungen gegenüber dem
PCS nicht nachkommt, kann auf Antrag des ZV
von der DV ausgeschlossen werden.

Assembl6e des d6l6gu6s (AD)

Delegiertenversamm

Arl. 12. L'AD, qui est le pouvoir supröme du PCS,
est form6e des membres du CC et d6lögu6s des

Sie

clubs r6gionaux. Ellle se r6unit durant le 2öme
trimestre de I'ann6e civile sur convocation du CC.
Une AD extraordinaire peut se r6unir sur
demande d'un cinquiöme de tous les membres du
PCS, d'un tiers des clubs r6gionaux ou du CC.
L'AD ne peut prendre des d6cisions que sur les
objets port6s ä I'ordre du jour soumis aux clubs
r6gionaux au moins six semaines avant la date
de l'assembl6e.
Chaque club rdgional a droit ä deux d6l6gu6s
ayant chacun une voix, ä l'exclusion des
membres du CC. En cas de litige, le pr6sident
tranche.

Les d6cisions sont prises ä la majorit6 absolue
des d6l6gu6s pr6sents au premier tour, et ä la
majorit6 relative au second tour. Cependant, pour
la modification des statuts ou modification des
statuts ou la dissolution du PCS, la majorit6 des
deux tiers des d6l6gu6s y compris les membres
pr6sents du CC est n6cessaire.

Ces deux objets doivent ötre

mentionn6s

express6ment dans I'ordre du jour envoy6 au
moins six semaines avant la s6ance.

I

un

g (DV)

Art. 12. Die DV ist das höchste Organ des PCS.

aus dem ZV, sowie

besteht

den

Clubdelegierten. Die DV kommt im 2. Quartal
eines Kalenderjahres zusammen, auf Einladung
des ZV. Eine ausserordentliche DV kann auf
Wunsch eines Fünftels aller PCS-Mitglieder,
einem Drittel seiner regionalen Clubs oder auch
vom ZV einberufen werden.
Die DV kann nur über die Punkte der

Traktandenliste beschliessen, welche

den

regionalen Clubs spätestens sechs Wochen vor
der Versammlung abgegeben worden sind.
Jeder regionale Club dart 2 Delegierten senden,

mit je einer Wahlstimme, ausgenommen
Mitglieder des

ZV. Der Präsident hat

den

Stichentscheid.

Die Entscheidungen werden im ersten Wahlgang
mit absolutem Mehr der anwesenden Delegierten
getroffen, im zweiten Wahlgang mit relativem
Mehr. Hingegen ist für Anderungen der Statuten,
oder der Auflösung des PCS die Zweidrittelmeh rheit der anwesenden Delegierten notwend ig,
eingeschlossen die Mitglieder des ZV.

Die beiden

vorerwähnten Punkte müssen

ausdrücklich auf der Traktandenliste aufgeführt
werden und mindestens sechs Wochen vor der
Versammlung versandt werden.

Comp6tences de I'AD

Kompetenzen des DV

Art. 13. Celle-ci est comp6tente pour:

Art. 13. Die DV ist zuständig für:

a) nommer le CC et les v6rificateurs de comptes
b) juger les recours mentionn6s aux art. 8, 9, 11
et 15 de ces statuts

c) contröler les autres organes et leur

donner

d6charge
d) fixer les cotisations annuelles

e)

nommer

les

membres d'honneur sur

proposition du CC
f) modifier les statuts
g) dissoudre I'association.

a) die

Ernennung

des ZV und der

Rechnungsrevisoren
b) die Beurteilung der Einsprachen zu den Art. 8,
9, 11 und 15 dieser Statuten

c) die Beaufsichtigung der übrigen Organe und
deren Dechargenerteilung
d) die Festsetzung des Jahresbeitrages
die Ernennung der Ehrenmitglieder auf
Vorschlag des ZV
f) die Abänderung der Statuten
g) die Auflösung des Verbandes.

e)

Comit6 central

Zentralvorstand

Art. 14. ll se compose de 3 ä 9 membres. L'AD
vote le pr6sident et ensuite les autres membres

Art. 14. Er setzt sich aus 3 bis 9 Mitgliedern
zusammen. Die DV wählt den Präsidenten und
darauf die übrigen Vorstandsmitglieder für ein

du comit6 pour une ann6e.

Jahr.

Comp6tences du GC

Kompetenzen des ZV

Art. 15. Le CC dirige la direction g6n6rale les
affaires du PCS. ll repr6sente valablement
I'association et I'engage par la signature ä deux

Art. 15. Der ZV leitet den PCS. Er vertritt den
Verband nach aussen. Der ZV untezeichnet zu
zweit, mit der Unterschrift des Präsidenten und

du pr6sident et d'un autre membre du CC.
Le CC pr6pare les travaux de I'AD et ex6cute les
d6cisions qui y sont prises.
Le CC et les clubs r6gionaux peuvent, s'ils sont
en d6saccord, faire appel ä I'arbitrage de l'AD.

eines weiteren Mitgliedes des ZV.

Der ZV bereitet die Arbeiten der DV vor und
erledigt die beschlossenen Entscheide.

Bei Unstimmigkeiten zwischen dem ZV und den
Sektionen kann die DV als Schiedsgericht
angerufen werden.

Publications

Veröffentlichungen

Art. 16. Le CC publie le

Art. 16. Der ZV veröffentlicht das Protokoll der

nouvelle ann6e et le rapport des v6rificateurs de

den

procös-verbal des
assembl6es de I'AD, les comptes, le budget de la
comptes. Ces piöces doivent €tre jointes
convocation de I'AD.

ä

la

DV, die Bilanz, das Budget des neuen Jahres und

Revisorenbericht.

Diese

Schriftstücke

müssen der Einladung zur DV beigelegt werden.

Conf6rence des p16sidents

Präsidentenve rsamm t un g

Aft. 17. Pour connaitre les voeux des clubs
r6gionaux et de les pr6parer pour l'AD, le CC
convoque si n6cessaire pour le 4öme trimestre de

Art. 17. Damit die Wünsche der Sektionen in
Erfahrung gebracht und für die DV vorbereitet
werden können, wird, wenn nötig, im 4. Quartal

des
pr6sidents. Chaque club r6gional y est repr6sentd

versammlung

chaque ann6e civile une conf6rence

eines

jeden Kalenderjahres eine Präsidenten-

ZV

comit6.

einberufen. Jeder
vom
regionale Club wird durch den Präsidenten oder
ein anderes Vorstandsmitglied vertreten.

V6rificateurs de comptes

Rechnungsrevisoren

Art. 18. A chaque assembl6e annuelle de I'AD,
deux v6rificateurs de comptes en titre sont
confirm6s et un suppl6ant est nomm6. Ceux-ci

Art. 18.

par son pr6sident ou un autre membre de son

sont charg6s de contröler les comptes et de faire

ä I'AD de

I'ann6e suivante. Les
v6rificateurs sont convoqu6s par le caissier ä
rapport

temps.

Anlässlich der DV werden zwei
Rechnungsprüfer bestätigt und ein Stellvertreter
wird ernannt. Sie werden beauftragt die Bücher

zu prüfen und an der darauffolgenden DV zu
berichten. Die Rechnungsprüfer werden vom
Kassier rechtzeitig aufgeboten.

Ressources

Einnahmen

Art. 19. Celles-ci sont:
a) les cotisations des membres r6gionaux et
ind6pendants fix6es en dernier par I'AD sur
proposition du CC
b) les versements des donateurs et ambassades
c) toutes autres ressources provenant de I'activit6
de l'association.

Art. 19. Diese sind:
a) die Beiträge der Club- und Einzelmitglieder, die
zuletzt auf Vorschlag des ZV an der DV bestimmt
wurden
b) die Beiträge der Gönner und Ambassaden

c) andere

Einkünfte aus der Tätigkeit des

Verbandes.

lll. Schlussbestimmungen

Ill. Dispositions finales

Zeitschrift des PCS

Revue du PCS

Art. 20. Le CC publie chaque

trimestre du

calendrier civil une revue d'information destin6e ä
tous les membres du PCS, des donateurs, des

Art. 20. Der ZV gibt jedes
Kalenderjahres

eine

Trimester eines

lnformationszeitschrift
heraus, welche an alle PCS-Mitglieder, Gönner,
Ambassaden, sowie an wichtige Personen und
Verbände in der Schweiz und im Ausland verteilt

ambassades ainsi qu'ä des personnes et
associations clefs en Suisse et ä l'6tranger, ceci
tant que les possibilit6s techniques et financiÖres

wird, dies solange es die technischen

le permettent.

finanziellen Möglichkeiten erlauben.

Dissolution du PCS

Auflösung des PCS

Art. 21. En cas de dissolution, I'AD d6cide de la
destination de I'avoir social qui pourra ötre vers6
soit ä une institution poursuivant des buts
analogues au PCS, soit ä tous les clubs
r6gionaux en fonction de leurs membres du PCS
et de I'effectif total de ce dernier.

und

Att. 21. lm Falle einer Auflösung beschliesst die

DV

über die

Verwendung

des

Verbandsvermögens, das entweder einer
Einrichtung, die gleiche Ziele verfolgt wie der
PCS, oder den regionalen Clubs, im Verhältnis
der eigenen und gesamten Anzahl PCSMitglieder, zukommt.

Exercice

Geschäftsjahr

Att. 22. Celui-ci coincide avec I'ann6e civile.

Afi. 22. Dieses entspricht dem Kalenderjahr.

Droit applicable

Anwendbares Recht

Art. 23. L'association est r6gie par les pr6sents

Art. 23. Der Verband untersteht den vorliegenden

statuts et le CCS. Les dispositions imp6ratives de
celui-ci s'appliquent naturellement de fagon
obligatoire. Les autres dispositions s'appliqueront
ä titre compl6mentaire en cas de lacune des
statuts.
Seul le tribunal oü est domiciliö le pr6sident est
comp6tent en cas de litige.

obligatorischerweise angewandt. Bei Mängeln der
Statuten werden die Zusatzvorschriften des ZGB
ebenfalls berücksichtigt.
Bei Streitigkeiten gilt einzig der Gerichtsstand, wo
der Präsident sein Domizil hat.

Entr6e en vigueur

lnkrafttreten

Aft. 24. Les pr6sents statuts, qui remplacent ceux
du 28 novembre 1981, ont et6 adopt6s dans la
s6ance de I'AD du 11 mai 1996 et entrent en
vigueur ä cette date.

Art. 24. Die

PIPE-CLUB DE SUISSE
Le pr6sident:
J. Lüssi
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Le secr6taire:
H. Basler
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gültigen Statuten, sowie dem ZGB. Die
Zwangsvorschriften des ZGB werden

vorliegenden Statuten ersetzen

diejenigen vom 28. November 1981. Sie wurden
anlässlich der DV vom 11. Mai 1996 genehmigt
und in Kraft gesetzt.
PFEIFEN-CLUB DER SCHWEIZ
Der Präsident:
J. Lüssi

Der Sekretär:
H. Basler
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