
 

 

Pflichtenheft Mitglieder der Leitungsteams 
Rechte und Pflichten der Disziplinen (Art. 7.3.1 des Organisationsreglements des SVPS) 

a) setzen die Verbandsstrategie in der Disziplin um; 

b) definieren die Strategie und die allgemeinen Ziele der Disziplin und setzen diese um; 

c) erarbeiten in Zusammenarbeit mit den zuständigen Vertretern der Regionalverbände das Tech-
nische Reglement der Disziplin zuhanden der Reglementskommission und stellen der Regle-
mentskommission für die Technischen Reglemente Fachleute zur Verfügung; 

d) stellen die Anwendung der gültigen Reglemente sicher; 

e) fördern den Nachwuchs; 

f) führen die Kader; 

g) genehmigen die internationalen Veranstaltungen in der Schweiz zuhanden des Vorstandes; 

h) vergeben die Schweizermeisterschaften; 

i) sind verantwortlich für die Umsetzung der Richtlinien für das Lizenzwesen (Richtlinien und Wei-
sungen, Kalender, Lizenzrichter, Kontrolle der Prüfungen in Zusammenarbeit mit dem Verant-
wortlichen Aus-, Weiter- und Fortbildung sowie Nachwuchsförderung); 

j) sind verantwortlich für die Rekrutierung, die Ausbildung und den Einsatz der Offiziellen in Zu-
sammenarbeit mit den Vollmitgliedern (Profile, Kurse, Ernennung und Aberkennung, Festlegung 
der Kriterien für die Ernennung von Offiziellen des Verbandes als Offizielle der FEI und Antrag-
stellung auf Ernennung zuhanden des Vorstandes); 

k) erstellen Jahresplan für Planung und Budget für ihre Disziplin; 

l) erstellen Pflichtenhefte für die Mitglieder der Leitungsteams sowie für die Fachverantwortlichen; 

m) bestimmen eine Selektionskommission sowie deren Vorsitzenden gemäss 
SELKO-Reglement; 

n) bestimmen die Kaderverantwortlichen sowie die Equipenchefs für internationale offizielle Ver-
anstaltungen (CIO) und Championate (EM, WM und OS); 

o) beraten die Teilnehmer im Hinblick auf internationale Championate (EM, WM und OS) in veteri-
närmedizinischen Fragen; 

p) suchen und pflegen die Beziehungen zu Sponsoren. Der Abschluss von Sponsoringverträgen 
ist Sache des Vorstandes; 

q) sorgen für eine einwandfreie Rechnungsführung gegenüber dem Verantwortlichen Finanzen 
und Dienste. 

 

Chef Technik 

a) ist für die Aktualisierung und Anpassung der Reglemente der Disziplin verantwortlich; 

b) ist für die Gesamtheit der Offiziellen der Disziplin verantwortlich (Aus- und Weiterbildungskon-
zept gemäss den Vorgaben des Verantwortlichen Aus-, Weiter- und Fortbildung sowie Nach-
wuchsförderung, Umsetzung bei Bedürfnis in Zusammenarbeit mit oder durch die betroffenen 
Mitglieder); 

c) ist für die Beziehungen zu den Veranstaltern verantwortlich (inklusive Beratung, Unterstützung, 
Anregung, Koordination), in Zusammenarbeit mit den betroffenen Mitgliedern. 

d) ist für Konzeption und Umsetzung der Lizenzen in der Disziplin verantwortlich in Zusammenar-
beit mit dem Verantwortlichen Aus-, Weiter- und Fortbildung sowie Nachwuchsförderung; 

e) führt die Fachverantwortlichen in seinem Bereich. 
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Cahier des charges pour les membres des directoires 
Droits et devoirs des disciplines (Art. 7.3.1 Règlement d’Organisation de la FSSE)  

d) mettent en œuvre la stratégie de la fédération dans la discipline; 

e) définissent la stratégie et les objectifs généraux de la discipline et les mettent en œuvre; 

f) établissent le règlement technique de la discipline, en collaboration avec les représentants res-
ponsables des associations régionales, à l'attention de la commission des règlements et met-
tent à disposition de cette dernière les spécialistes des règlements techniques; 

r) font appliquer les règlements en vigueur; 

s) encouragent la relève; 

t) dirigent les cadres; 

u) approuvent les manifestations internationales se déroulant en Suisse à l’attention du comité; 

v) attribuent les championnats suisses; 

w) assument la responsabilité de la mise en œuvre des directives concernant le système des li-
cences (directives et instructions, calendrier, juges de licence, contrôle des examens en colla-
boration avec le responsable de la formation et de la relève) ; 

x) assument la responsabilité du recrutement, de la formation et de l'engagement des officiels en 
collaboration avec les membres à part entière (profils, cours, nomination et destitution, fixation 
des critères de nomination d’officiels de la fédération comme officiels de la FEI et proposition de 
nomination à l’attention du comité); 

y) établissent le plan annuel en vue de la planification et du budget de leur discipline; 

z) établissent les cahiers des charges des membres du directoire et des responsables spécialisés; 

aa) désignent une commission de sélection ainsi que son président conformément au règle-
ment COSEL; 

bb) désignent les responsables des cadres ainsi que les chefs d’équipe pour les manifestations 
internationales officielles (CIO) et les championnats (CE, CdM et JO); 

cc) conseillent les participants en vue des championnats internationaux (CE, CdM et JO) sur 
les questions de médecine vétérinaire; 

dd) recherchent des sponsors et soignent les relations avec ces derniers, la conclusion d’un 
contrat de sponsoring restant toutefois du ressort du comité; 

ee) sont responsables de la tenue d’une comptabilité claire et transparente vis-à-vis du respon-
sable des finances et des services. 

 

Chef Technique 

f) est responsable de l’actualisation et de l’adaptation des règlements de la discipline; 

g) est responsable de tous les officiels de la discipline (concept de formation et de formation conti-
nue selon les directives du responsable de la formation et de la relève, mise en œuvre en cas 
de nécessité en collaboration avec ou par les membres concernés); 

h) assure les relations avec les organisateurs (y compris le conseil, l’encadrement, les sugges-
tions, la coordination) en collaboration avec les membres concernés; 

i) est responsable de la conception et de la mise en œuvre des licences dans sa discipline en col-
laboration avec le responsable de la formation et de la relève; 

dirige les responsables spécialisés dans son domaine. 


