
FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES PECHEURS SPORTIFS A.S.B.L.

47 , rue de la Lib6ration L-5959 ITZIG

Staturtem den SektEom Veteram frmrxenhalb der F.1.F"5. :

Die Sektion Veteran/iu'r wunde irm JaLrne 2012 von den [-,lmterzeiehneten Vorstandsrmltgliederm
den Jugendkomnnissiom gegnr.indet.

1" 1. Zweek der Sektion

o den Sportgeist rlnter den Anglern diesen Altersgrurppenr zu fcirdennr

o eine nationale Mleisterscfrraft unten den Vetenamen/imnen auszutnagen
o ai'i intennatlonalen WettamgeXn (EMf,, WMI oder l-irndertreffen usw.)teilzunehm'aenr rmit

einer von der F.1"F.5. Lromologierten lMannscfi'laft.

Aile MNitglieder der FI-PS nrit gti[tiger l-izenz konnen der Sektion heitreten.
Aktlve I\lEitgflieden, wefche an der fl\4eisterschaft teif nehmen wo$len, rnLissen vor dern 01. Januan

des jeweiligen Gescl'rfrftsjahres das A{ten von 55 .iahren erreiclrt ['laben.
Jedes Mitglied, welches der Sektion beitritt, rnuss einen jdhrlichen Beitrag zahlen. Wird der
Beitrag nicht geleistet, so geht die fVtritgliedschaft in der Sektion verlonen. Die
Generalversarr'rrnlung legt die l-{ohe des Beitrages fest. Das Gesehiiftsjahr heginnt ann 0l-. .!anuar
und endet ann 3L. Dezernber.

Ant. 2 Der Vorstand

Die Sektion wird durch einen eigenen Vorstand geleitet.
Der Vorstand besteht aurs dem Fndsidentem, einem oden zwei Vizeprdsidenter-1, einerm Seknetdr,
eirsem Kassierer und nreindestevrs 3 Beisfltzenden. Die Zah! der Vorstaqndsn'lltglleder elarf die
GesarntanzahI von 11 IVNitgliedern nlcht r]hersefi'lreiten. Eei Ueberzahl an Kandidatunen mrissem

sich die Kandidaten e!nen geheinnen Wai'rl stellen.
Den Frdsident nnuss von den Genenalversannrnlung der Se[<tion gewdhlt wenden. Eei rr'lehneren

Ka m d idatu nen enfoigt eine gef'leir,'r e Abstinm rm u ng.

Een Vorstand wdh[t unten slch den oder die Vizepnfrsidemten, dem Seknetdr qield den Kassiener.

Bei umehrenen Kandidatunem erfo8gt eine ge[:einne ,Abst[rmmulnrg.

Der Vorstand [<amn, bei Bedanf, ern fVtritglied der Se!<tlon isr dem Voa"stand kooptierem.
A[[e Vorstandsrmitgl[edea' rihen i&-rn Amt e[rnerrarntlsch aus.

5o[fite ein Vorstandsmitglied in 3 aufeinandenfolgenedem Sitztingen umentschuldigt fe[iXen, so

wird er als autretend betrachtet und schrflftf lch davon In Kenntmls gesetzt.



2. 2 Aufooben des Vorstondes

Die Aufgaben des Vorstandes sind :

o die Sektion entsprechend den Statuten und den FLPS-Regeln zu frihren.
o die Einberufung von Vorstandssitzungen, je nach Bedarf, oder auf Wunsch der Hdlfe der

Vo rsta n d srn itgl ied e r.

o die Einberufung einer jdhrlichen Generalversarnrnlung, welche vor dem Kongress der
FLPS abgehalten werden muss.

o die Organisation derVeteranen/innen-Meisterschaft.
o Erstellen, sowie Aenderungen des internen Reglement der Meisterschaft

durchzufrihren.
Der Vorstand ist beschlussfdhig, wenn 2/3 der Vorstandsmitglieder anwesend sind.

2. 3 Aufooben des Priisidenten

Der Prdsident leitet die Vorstandssitzungen, sowie die Generalversammlung und stellt
zusammen mit dem Sekretdr die Tagesordnungen auf.
Bei Abwesenheit des Prdsidenten tlbernimmt der Vizepriisident diese Aufgaben.

2. 4 Aufooben des Sekretiirs

Der Sekretdr ist verantwortlich fijr die Korrespondenz.
Er verfasst alle Einladungen und Berichte den Versammlungen und der Generalversammlung.
Er macht die Aufstellung des Klassements sowie das Endklassement der Meisterschaft.
Er reicht einen Jahrestdtigkeitsbericht im Januar an die F.L.P.S. ein.
Wichtige SchriftstUcke sind vom Prdsidenten und Sekretdr zu unterzeichnen.

2. 5 Aufoahen des Kossierers

Der Kassierer verwaltet die Kasse und die Konten der Sektion.
Er fiihrt ein Kassenbuch und muss die Konten und das Kassenbuch am Ende des Jahres den
Kassen revisoren vorlegen.
Er reicht einen Kassenbericht rlber das GeschSftsjahr im Januar vor dem Kongress an die
F.L.P.S. ein.

Er stellt die Mitgliedskarten aus und kassiert die Beitrdge.
Er stellt einen Kostenvoranschlag irn Mai des laufenden Jahres auf bei Eeteiligungen an EM

oder WM (Formular FLPS : demande de subside).
Er leitet eine genaue Abrechnung mit Quittungen nach der Veranstaltung an die FLPS weiter
(Formular FLPS : demande de subside).

Art.3 Finanzen

Die Sektion finanziert sich durch eigene Mittel, als da sind :

o BeitrdSe der Mitglieder.
o Startgebrihr der Meisterschaft
o Veranstaltungen sowie Spenden
o Subsidien der F.L.P.S.



Art. 4 Generalversammlung

4.7 Zweck

Die Generalversammlung hat als Aufgaben
o alle Mitglieder der Sektion tiber die Tdtigkeiten des vergangenen Gesch6ftsjahres zu

informieren.
o den Kassenbericht vorzulegen und durch die Kassenrevisoren bestdtigen zu lassen.

. den Vorstand und die Kassenrevisoren zu bestdtigen, bzw. Neuwahlen zu organisieren.
o die Aufnahme der kooptierten Vorstandsmitglieder in den Vorstand vorzunehmen.
o die Bestiitigung des Prdsidenten vorzunehmen, bzw. Neuwahlen zu organisieren.
o die Aenderung von Statuten erfordert eine 213 Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
o Abstimmungen iiber Antrdge und Verbesserungsvorschliige vorzunehmen.

4.2 Wohlen und Mondote

Alle Wahlen kdnnen in der Regel durch Handzeichen ausgeftihrt werden.
Bei geheimer Abstimmung muss eine Wahlkommission von 3 Mitgliedern gebildet werden.
Diese Kommission verteilt und sammelt die Wahtzettel ein, ermittelt die Resultate und teilt sie

der Versammlung mit.
Der Prdsident wird in der Regel durch eine geheime Wahl ermittelt, seine Bestimmung kann
jedoch bei nur 1 Kandidatur durch Handzeichen erfolgen.
Die Mandatsdauer des Prdsidenten betrdgt 3 Jahre.
Alle Vorstandsmitglieder sowie auch die Kassenrevisoren werden von der Generalversammlung
jedes Jahr bestdtigt oder durch Wahlen ermittelt.

Art. 5 Meisterschaft

An der Meisterschaft teilnehmen k6nnen nur Mitglieder und Vorstandsmitglieder der Sektion.
Mochte ein(e) Veteran(in), im Laufe des Jahres an der Meisterschaft teilnehmen, so muss er
bzw. sie, Mitglied der Sektion werden.
Alle Teilnehmer milssen eine jdhrliche Startgebrihr an die Sektion zahlen und die internen
Regeln der Sektion befolgen. Die Generalversammlung legt die Hdhe der Startgebtihr fest.
Um einen wUrdigen Landesmeister ermitteln zu kcinnen, muss die Meisterschaft aus mehreren
Durchgdngen bestehen (minimum 4 Durchgdngei. Diese AnzahIvon Durchgdngen kann vom
Vorstand der Sektion jedes Jahr nach oben erweitert werden (maximal 8 Durchgdnge).
Nur Teilnehmer, die die luxemburger Nationalitdt haben, kcinnen Landesmeister werden.
Aktive Mitglieder mit Lizenz sind berechtigt in Nationalmannschaften der FLPS anzutreten,
wenn sie entweder die luxemburgische Staatsangeh0rigkeit besitzen oder die doppelte
Staatsangehcirigkeit, oder staatenlos sind mit Wohnsitz in Luxemburg.
Ausldnder, welche seit 2 Jahren eine Lizenz der FLPS besitzen und in keinem anderen Land,

sowie 5 Jahre ihren festen Wohnsitz in Luxemburg nachweisen kdnnen, sind berechtigt in

luxem burger Nationalrn an nschaften anzutreten.
Die 5 Erstplatzierten des Endklassementes sind automatisch ftir die Teilnahme an der WM im
kommenden Jahr nominiert. Sollte einer dieser 5 Angler nicht teilnehmen konnen oder wollen,
so rilckt der Ndchstfolgende nach, usw.
Die an der Meisterschaft teilnehmenden Mitglieder bestimmen oder wiihlen ihren Trainer.



Dieser sollte die [Vlannschaft bei einer imternationalen Veranstaltung (EM, WM usw.)
zusailmmen nnit einern ernannten oder gewiihlten Delegierten den Sektion betreuen.

Art.6 Strafen

Alle Hinweise auf Verstosse gegen Statuten, internes Reglement, allgemeine Reglemente der
F.L.P.S. mtissen dern Vorstand der Sektion vom Kldger schriftlich vorgelegt werden.
Sollte ein Teilnehmer gegen die internen oder allgenreinen Regeln der F.L.P.S. in einem
Durchgang der Meisterschaft verstossen, kann er vom Vorstand disqualifiziert werden.
Bei Nichtzahlen des Beitrages kann der Vorstand dem Mitglied die Teilnahme an der
M eisterschaft verweigern.
Bei schwerwlegenden Verstossen muss der Vorstand den Sektionr die F.l-.P.S. schriftlich in

Kenntnis setzen. Der Zentralvorstand der FLPS wird dann die notigen Dlsziplinarmassnahmen
in die Wege leiten.

Die Auflcisung erfolgt auf Antrag des Vorstandes oder wenn die Sektion weniger als 5

Mitglieder aufweisen kann.

Bevor die Sektion aufgel6st werden kann, muss eine ausserordentliche Generalversammlung
einberufen werden und alle Konten riberprtift werden.
Bei einer Auflcisung der Sektion wird die integrale Kasse an die FLPS iibergeben.

Diese Statuten. welche die vom 03. Februar 2073 ersetzen. treten om 20.lonuor
2078 (Generolversommluno in Diekirchl in Kroft.

Itzig, den 16. Januar 20L8
Der Vorstand der Sektion Veteran
Gene na lversa nnrn lu ng von'r 20.01. 2018

iVIERTEN P., SCI-ILEICH D.

FLFS-Delegierte,

PETRO Senge


