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 z.K.   an die  
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Rundschr. 31/21  Rapallo, 9. Dezember 2021 
 

 

Überarbeitung der Statuten von Panathlon International 

 

Ihr Lieben, 

der Internationale Rat hat in seiner letzten Sitzung am 25. November über die von der 

Statutenkommission unterbreiteten Änderungsvorschläge des Statutentextes von PI diskutiert 

und diese genehmigt. 

In diesen Vorschlägen werden vor allem die Clubs darum ersucht, sich über die Rolle des Past 

Präsidenten im Präsidium (CdP) und im Internationalen Rat (IR) auszusprechen, der nicht mehr 

Mitglied mit Wahlrecht, sondern Mitglied mit beratender Rolle sein würde.  

 

Diese Änderung beruht auf der Überlegung, dass in der internationalen Governance ein “Leiter” 

unter den heutigen Vorschriften auf eine Zeitspanne auch von 20 Jahren im Amt bleiben könnte 

(zum Beispiel könnte ein auf 4 Jahre gewähltes Internationales Ratsmitglied danach auf 8 Jahre 

zum Präsidenten gewählt werden plus 8 Jahre als Past Präsident fortfahren), die in einer 

modernen, flexiblen Bewegung unverhältnismässig lang erscheint. Aus dieser Sicht wäre demnach 

ein Austausch zu fördern, wobei die Zahl der Internationalen Ratsmitglieder (von 7 auf 8) erhöht 

und 2 Vizepräsidenten (innerhalb des Rats) ernannt würden, die gemeinsam mit dem Präsidenten 

das Präsidium bilden würden.  

 

Im Hinblick auf die Erhöhung der Zahl der Ratsmitglieder würde mit der vorgeschlagenen Lösung 

ein Gleichgewicht im Rat hinsichtlich der internationalen Repräsentanz hergestellt und kein 

besonderer Distrikt begünstigt. Infolge dieser Änderung würde der Distrikt mit der grössten 

Clubanzahl (heute Italien) gerechterweise die absolute Mehrheit beibehalten, aber im Falle eines 

italienischen Präsidenten eine bedeutendere Präsenz als die anderen Distrikte vorweisen.  

In diesem Sinne ist also auch der Vorschlag von zwei Vizepräsidenten zu verstehen.  

 

Die anderen Änderungen betreffen:  

- die Einfügung der Mitgliederkategorie “Junge Mitglieder” in die Clubs mit den gleichen 

Rechten und Pflichten wie die ordentlichen Mitglieder, aber mit günstigeren 

Mitgliedsbeiträgen. Damit würde die Aufnahme jüngerer Personen gefördert, ohne die 

Möglichkeit zu beeinträchtigen, Junior Clubs zu gründen.  

 

 

 



 

- die Möglichkeit, dass der Präsident dringende Entscheidungen trifft (womit eine Lücke gefüllt 

würde, denn in Art. 11 der Statuten ist vorgesehen, dass der Internationale Rat die 

Ratifizierungsvorschläge der …omissis…. dringenden Beschlüsse des Präsidenten genehmigen 

muss),  

- die Möglichkeit, dass die Sitzungen auf telematischem Wege einberufen werden können 

(einschliesslich der Generalversammlungen, bei denen also auch die Abstimmungen auf 

Entfernung stattfinden können),  

- die Vermehrung der Sitzungen des Internationalen Rats (mindestens drei), auch angesichts der 

Möglichkeit, sich auf telematischem Wege zusammenzusetzen,   

- eine Anpassung des Art. 17 auf Grund der bereits in Molfetta veabschiedeten Änderungen, 

durch die es mindestens dreier Clubs bedarf um einen Distrikt zu gründen (wobei es um den 

Fall geht, dass zwei Clubs in einer Nation bleiben),   

- eine bessere Spezifikation der Rangordnung der Grunddokumente. 

 

In der Anlage findet Ihr die Übersicht über die derzeitigen Statuten neben den Änderungen.  

Die Unterschiede sind in roter Farbe hervorgehoben. 

 

Im Namen des Internationalen Rats ersuche ich Euch also darum, sowohl in den Clubsitzungen als 

auch auf Zonen- und Distriktebene die Änderungen zu prüfen und zu besprechen und etwaige 

Stellungnahmen zu unterbreiten, die diesem Generalsekretariat bis zum 31. Januar 2022 zugestellt 

werden können.  

 

Für jede weitere Auskunft und/oder Erklärung stehen wir Euch jederzeit bereit, und bei dieser 

Gelegenheit grüsse ich Euch herzlich. 

 

 

    Die Generalsekretärin  

          Simona Callo   

 

 

  

 

  

 


