
 
 

 

  
 

 

(Ergänzt am 21.02.2020) 
(Complété le 21.02.2020) 

Traktandum 10 – Anträge 
Point de l’ordre du jour 10 - Propositions 

 

a) Antrag der Mitgliedervereine/  S. 2 
Proposition des clubs membres  p. 2 

 

i Verein sCOOL 
Association sCOOL 

 

ii Änderung von WO-Art. 150 (Ergänzung) 
Modification de l’art. 150 des RC (complément)

        
 

 

 
b) Anträge des Zentralvorstandes / 

 

Propositions du comité central 

42. Delegiertenversammlung 
  42ème Assemblée des délégués 
  Bellinzona, 7. März 2020 

 

keine/aucune 
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Traktandum 10 – a) Antrag der Mitgliedervereine / 
Point de l’ordre du jour 10 – a) Proposition aux clubs membres 

 

 
i) Zwölf Vereine: Verein sCOOL 

Douze clubs: association sCOOL 
 
 

Die folgenden Mitgliedervereine stellen den Antrag, einen Verein sCOOL zu gründen 
und diesem das gesamte Programm sCOOL zu übertragen. Der Verein möchte 2021 

mit seiner ersten sCOOL-Saison beginnen. Der Verein existiert noch nicht.  
 
 

Bucheggberger OL 
C.O. AGET Lugano 

ol.biel.seeland 
OLC Binningen 
OLG Galgenen 

OLG Oberwil 
OLG Schaffhausen 

OLG Thun 
OLG Zürich 

OLK Piz Hasi 
OLV Zug 
Thurgorienta 

 
 

Beilage: 10a) Antrag Verein sCOOL  
 
 

Les clubs membres suivants ont proposé de fonder une association sCOOL 
et de lui transférer l’ensemble du programme sCOOL. L’association 
souhaiterait débuter sa première saison sCOOL en 2021. L’association 

n’existe pas encore. 
 

Bucheggberger OL 
C.O. AGET Lugano 
ol.biel.seeland 

OLC Binningen 
OLG Galgenen 

OLG Oberwil 
OLG Schaffhausen 
OLG Thun 

OLG Zürich 
OLK Piz Hasi 

OLV Zug 
Thurgorienta 
 

Annexe : 10a) Proposition Association sCOOL 
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Empfehlung des Zentralvorstandes: 

 

Der Zentralvorstand anerkennt die enorme Arbeit, welche vom sCOOL-Team, von den 

Verantwortlichen und den beteiligten Vereinen geleistet wird. Dank ihnen ist es gelungen, die 

Anzahl Teilnehmenden in den letzten Jahren auf zuletzt über 34'000 zu steigern (s. Grafik). 

sCOOL ist ein grossartiges Produkt und schafft den Zugang zu Schulen, welcher für die 

Basisarbeit enorm wichtig ist. Die positiven Erlebnisse, welche sCOOL bei Kindern und 

Jugendlichen auslöst, sind von hohem ideellem Wert. Denn erreicht werden damit auch 

Erwachsene, was zu einem Sympathiegewinn für unsere Sportart führt. sCOOL ist für den 

Zentralvorstand damit von grosser Wichtigkeit und die erfolgreiche Weiterführung des 

Programms für Swiss Orienteering von hoher Bedeutung. Für die geleistete Arbeit gebührt den 

Beteiligten grösster Dank!  

 

 
 

 

Der Zentralvorstand ist sich aber auch bewusst, dass die finanzielle Entwicklung in den letzten 

Jahren nicht erfreulich ist. Die finanziellen Ressourcen für sCOOL sind in den letzten Jahren 

zurückgegangen. Dies führte zu einer Reduktion der Anzahl durchgeführter Etappen und die 

Beiträge der Schulen mussten nach oben angepasst werden. Die Suche nach Sponsoren 

gestaltete sich unterschiedlich erfolgreich und der Wegfall grosser Partner wie PostFinance und 

Migros waren einschneidend. Der Antrag der zwölf Vereine ist für den ZV in der momentan 

angespannten Situation daher grundsätzlich nachvollziehbar.  

 

Der Zentralvorstand ist aber überzeugt, dass die Steuerung des Programms von Swiss 

Orienteering aus am effizientesten und zweckdienstlichsten ist. Der Verband hat die 

entsprechenden Strukturen und das Know-how (Administration, Lohnsystem, IT, Kontakte mit 

Sponsoren und Donatoren, TourleiterInnen), um sCOOL weiterzuentwickeln und auf gesunde 

Beine zu stellen. Zudem bestünde eine erhebliche Unsicherheit darüber, ob bestehende Partner 

ihre Unterstützung aufrechterhalten bzw. verlängern würden, wenn die Organisation des 

Programms ausserhalb des Gesamtverbandes stattfindet. Der Zentralvorstand empfiehlt daher, 

den Antrag abzulehnen.  

 

Der Zentralvorstand hat folgende Massnahmen beschlossen, um sCOOL weiterzuentwickeln und 

auch finanziell auf gesunde Beine zu stellen. Diese Massnahmen werden nach dem Entscheid 
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der DV zu den obgenannten Anträgen der Mitgliedervereine umgesetzt:  

 

- Weiterentwicklung sCOOL: Das Gesamtkonzept sCOOL ist weiterzuentwickeln, auch im 

Hinblick auf die WM 2023. Der Zentralvorstand beauftragt die Geschäftsstelle mit der 

Bildung einer entsprechenden Projektgruppe. 

 

- Finanzierung: Im Rahmen dieser Projektgruppe wird auch die Erschliessung neuer 

Geldquellen ein zentrales Thema sein. In diesem Bereich haben bereits Bestrebungen 

stattgefunden. Die Signale der Beisheim-Stiftung und einem möglichen Sponsor sind positiv, 

zum Zeitpunkt des Versands der DV-Unterlagen sind aber noch keine Entscheide gefällt. 

Diese sind zwischen Versand und der DV zu erwarten. 

- Etappenzahl: Für das Jahr 2020 sind aktuell für sCOOL Tour de Suisse 100 

Ganztagesetappen und 60 Halbtagesetappen (entspricht 260 Halbtagen) geplant. Es erfolgt 

keine weitere Reduktion der Anzahl Etappen, sondern der Wiederausbau im Rahmen der 

finanziellen Möglichkeiten wird angestrebt. Seit 2002 haben sich die Etappenzahlen 

nachfolgend entwickelt (Grundlage: sCOOL-Jahresbericht). Dass sCOOL weiterhin eine 

beachtliche Breitenwirkung hat, zeigt neben der Anzahl der Etappen die Anzahl der 

Teilnehmenden.  

 

Jahr Anzahl Etappen Total Halbtage Teilnehmende 

2002 159 236 9'586 

2003 81 133 5'814 

2004 151 278 11'625 

2005 141 246 10'212 

2006 142 260 11'090 

2007 155 271 11'480 

2008 150 253 10'760 

2009 156 266 10'997 

2010 165 302 12'777 

2011 173 293 12'180 

2012 180 318 12'624 

2013 161 286 11'523 

2014 153 276 11'958 

2015 189 331 13'812 

2016 200 333 14'981 

2017 204 344 15'703 

2018 193 327 16'100 

2019 217 374 20'146 

Total 2'910 4'753 223'368 
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Proposition du comité central: 

 

Le comité central reconnaît l’important travail effectué par l’équipe sCOOL, par les responsables 

et les clubs impliqués. Grâce à eux, le nombre de participants a augmenté ces dernières années 

pour atteindre plus de 34 000 (voir graphique). sCOOL est un produit remarquable et permet la 

collaboration avec les écoles, ce qui est très important pour le travail de base. Les expériences 

positives que sCOOL engendrent chez les enfants et les adolescents sont d’une grande valeur. 

sCOOL est donc d’une grande importance pour le comité central, tout comme la poursuite de ce 

programme le sera pour Swiss Orienteering. Un grand merci à toutes les personnes impliquées 

pour le travail fourni ! 

 
sCOOL évolution du nombre de participants 

 

Toutefois, le comité central est également conscient que l’évolution financière de ces dernières 

années n’est pas encourageante. Les ressources financières de sCOOL ont régulièrement 

diminué au cours des dernières années. Cela a entraîné une réduction du nombre d’étapes 

réalisées et les contributions des écoles ont dû être ajustées à la hausse. La recherche de 

sponsors a été moins fructueuse et la perte de partenaires importants, tels que PostFinance et 

Migros a eu un impact décisif. Dans la situation actuelle tendue, la demande des douze clubs est 

donc compréhensible du point de vue du comité central. 

 

Le comité central est toutefois convaincu que la gestion du programme par Swiss Orienteering 

est la manière la plus efficace et la plus ciblée qui soit. La fédération dispose des structures et 

du savoir-faire (administration, système salarial, informatique, contacts avec les sponsors, 

responsables des tours) nécessaires au développement du programme sCOOL. De plus, il existe 

une incertitude quant à savoir si les partenaires existants maintiendraient leur soutien, si 

l’organisation du programme venait à se faire par un organe externe à la fédération. Le comité 

central recommande donc de rejeter la demande. 

 

Le comité central a décidé des mesures suivantes pour développer davantage le programme 

sCOOL et lui assurer une base financière. Ces mesures seront mises en œuvre à la suite de la 

décision de l’AD : 

 

- Développement du programme sCOOL: le concept global de sCOOL doit être développé 

davantage, également dans la perspective des Championnats du monde de 2023. Le comité 
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central a chargé le secrétariat général de former un groupe de projet à cet égard. 

- Financement: dans le cadre de ce groupe de projet, le développement de nouvelles sources 

de financement sera également un thème central. Des efforts ont déjà été faits dans ce 

domaine. Les signes reçus de la Fondation Beisheim et d’un éventuel sponsor sont positifs, 

mais aucune décision n’a encore été prise au moment de l’envoi des documents pour l’AD. 

Ces documents seront à prévoir entre l’envoi et l’AD. 

 

- Nombre d’étapes: pour 2020, 100 étapes d’une journée et 60 étapes d’une demi-journée 

(soit 260 demi-journées) sont actuellement prévues pour le sCOOL Tour de Suisse. Il n’y 

aura pas de nouvelle réduction du nombre d’étapes, mais l’objectif sera plutôt d’augmenter 

le nombre d’étapes tout en tenant compte des possibilités financières. Depuis 2002, le 

nombre d’étapes a évolué comme suit (source : rapport annuel sCOOL) : 

 

Année Nombre d’étapes Nombre de demi-journées Participants 

2002 159 236 9'586 

2003 81 133 5'814 

2004 151 278 11'625 

2005 141 246 10'212 

2006 142 260 11'090 

2007 155 271 11'480 

2008 150 253 10'760 

2009 156 266 10'997 

2010 165 302 12'777 

2011 173 293 12'180 

2012 180 318 12'624 

2013 161 286 11'523 

2014 153 276 11'958 

2015 189 331 13'812 

2016 200 333 14'981 

2017 204 344 15'703 

2018 193 327 16'100 

2019 217 374 20'146 

Total 2'910 4'753 223'368 

 

  



7  
Traktandum 10 – a) Antrag der Mitgliedervereine (Ergänzung) 
Point de l’ordre du jour 10 – a) Proposition aux clubs membres (complément) 

 

 
ii) Änderung von WO-Art. 150 

Modification de l’art. 150 des RC 
 

Titel- und Auszeichnungsberechtigung an SOM, SSM und TOM in den Kategorien 

DE/HE: 

Der O-Ring stellte den Antrag an die Kommission Technik, dass ab der Saison 2020 nur 

noch reine Vereinsteams an den drei Schweizer-Meisterschaften SOM, SSM und TOM 

medaillenberechtigt sein sollen. Die Änderung der WO wurde wie folgt vorgeschlagen: 

Attribution des titres et récompenses lors de la SOM, SSM et TOM dans les 

catégories DE/HE : 

L'association O-Ring a soumis une proposition à la Commission technique selon laquelle, à 

partir de la saison 2020, seules les véritables équipes de clubs devraient pouvoir prétendre 

à des médailles lors des trois championnats suisses SOM, SSM et TOM. L'amendement des 

RC a été proposé comme suit : 

Art. 150 Schweizer Meisterschaften  

1. Bei Schweizer Meisterschaften werden die offiziellen Titel des SOLV vergeben, 

sofern in der betreffenden Kategorie wenigstens sechs auszeichnungsberechtigte 

Läufer oder Teams gestartet sind. 

2. Titel- und auszeichnungsberechtigt sind nur Schweizer und aus Schweizern 

zusammengesetzte Teams. Den Schweizern gleichgestellt sind Ausländer, die seit 

mindestens fünf Jahren ununterbrochen in der Schweiz wohnen. 

3. Titel und auszeichnungsberechtigt sind in den Kategorien HE und DE in der Staffel-

Meisterschaft und der Team-Meisterschaft nur Staffeln oder Teams, welche aus 

Läuferinnen und Läufer, welche dem gleichen Verein angehören, zusammengesetzt 

sind. 

4. Titel und Auszeichnungen sind für die folgenden Kategorien vorgesehen: 

Kategorie Kurzform Titel für den 

Sieger 

Auszeichnung des SOLV für die 

Ränge 1-3 

Herren Elite HE Schweizer Meister Medaillen 

Damen Elite DE Schweizer Meisterin Medaillen 

Junioren 20 H20 *) Juniorenmeister Medaillen 

Juniorinnen 20 D20 *) Juniorenmeisterin Medaillen 

Junioren 18, Juniorinnen 18 und  

jüngere  

bis  

Knaben 10, Mädchen 10 

H/D 18 

H/D 16 

H/D 14 

H/D 12 *) 

H/D 10 *) 

Keine Medaillen 
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*) gemäss Art. 42 

5. Das Verbandssekretariat besorgt die Medaillen des SOLV. 

 

 

Die Kommission Technik (21.05.2019) und der Zentralvorstand (17.06.2019) haben den Antrag 

gutgeheissen und den Entscheid auf der Homepage und im Swiss-O-Magazine publiziert. Die 60-

tägige Referendumsfrist begann am 01.07.2019. SCOM Mendrisio, Bündner OLV, OLG Kölliken 

und OLK Piz Hasi haben fristgerecht im August 2019 das Referendum eingereicht. 

 

La Commission technique (21.05.2019) et le Comité central (17.06.2019) ont approuvé la 

demande et publié la décision sur la page d'accueil et dans le magazine Swiss Orienteering. La 

période référendaire de 60 jours a débuté le 01.07.2019. SCOM Mendrisio, Bündner OLV, OLG 

Kölliken et OLK Piz Hasi ont déposé un référendum en août 2019, respectant ainsi le délai. 

 


