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Kooperationsvertrag - Unihockey Basel Regio 
 
 
1 Vertragsparteien 
 
Dieser Vertrag begründet und legt die Kooperation fest zwischen und unter den Stammvereinen (in alphabe-
tischer Reihenfolge aufgeführt) 
 
 UHC Basel United 
 Squirrels Ettingen 
 Unihockey Griffins Muttenz-Pratteln 
 TV Oberwil 
 
und dem gemeinsamen Dachverein 
 
 Unihockey Basel Regio 
 
 
 

2 Allgemeine Bestimmungen 
 
 

2.1 Präambel 
  
Durch Zusammenschluss des Leistungs- und Spitzensports im Dachverein und Konzentration des Breiten-
sports in den Stammvereinen bilden der Dachverein und seine Stammvereine einen Vereinsverbund mit 
dem erklärten Ziel, Unihockey als Sportart in der Region Basel (inkl. der an Basel angrenzenden aargaui-
schen und solothurnischen Bezirke) gezielt und nachhaltig zu fördern. 
 
Als verbindliche Grundlage dieser Kooperation dient vorliegender Kooperationsvertrag. 
 
 

2.2 Organisation des Dachvereins 
 
Der Dachverein ist eine eigenständige Körperschaft: 
 
Er tritt gegenüber Swiss Unihockey (SU) als eigenständiger Verein auf. Es gelten zwischen dem Dach- und 
den Stammvereinen sowie unter den Stammvereinen die eingängigen Reglemente und Bestimmungen von 
SU. 
 
Die stimmberechtigten Mitglieder des Dachvereins beschliessen selbständig über den Mitgliederbeitrag und 
sonstige Rechte und Pflichten der Mitglieder gemäss den gültigen Statuten und gesetzlichen Bestimmungen. 
 
Der Vorstand des Dachvereins beschliesst selbständig über sämtliche Geschäfte und Aktivitäten des Dach-
vereins (gemäss Statuten) wie u.a. Teamanmeldungen, Anschaffungen, Spielerverträge, Trainingslager, 
Sportevents (Aufzählung nicht abschliessend), sofern der Kooperationsvertrag diesbezüglich keine explizit 
anderslautende Regelung vorsieht. 
 
Für den Dachverein gelten entsprechend die Statuten des Dachvereins. 
 
 

2.3 Organisation der Stammvereine  
 
Die Stammvereine sind eigenständige Körperschaften: 
 
Sie treten gegenüber SU als eigenständige Vereine auf. Für sie gelten die eingängigen Reglemente und 
Bestimmungen von SU. 
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Die stimmberechtigten Mitglieder der Stammvereine beschliessen selbständig über den Mitgliederbeitrag 
und sonstige Rechte und Pflichten der Mitglieder gemäss den gültigen Statuten und gesetzlichen Bestim-
mungen. 
 
Die Vorstände der Stammverein beschliessen jeweils selbständig über sämtliche Geschäfte und Aktivitäten 
ihrer Vereine (gemäss Statuten) wie u.a. Teamanmeldungen, Anschaffungen, Spielerverträge, Trainingsla-
ger, Sportevents (Aufzählung nicht abschliessend), sofern der Kooperationsvertrag diesbezüglich keine ex-
plizit anderslautende Regelung vorsieht. 
 
Für die Stammvereine gelten entsprechend die Statuten der einzelnen Stammvereine. 
 
 

2.4 Innenverhältnis  
 
Der Kooperationsvertrag wirkt sich nur im Innenverhältnis der Vereine aus. Die Stammvereine verpflichten 
sich zur Anerkennung der Statuten des Dachvereins und von Beschlüssen zu Vereinsgeschäften des Dach-
vereins gem. der Definition unter 5.2.1 sowie zu dessen Unterstützung. 
 
Im Verhältnis zu Dritten tritt jeder Verein in seinem Namen und für sich alleine auf (er kann jedoch auf die 
Kooperation mit dem Dach- bzw. Stammvereinen hinweisen). 
 
Für Verbindlichkeiten eines Vereins (Dach- oder Stammverein) haften die anderen Vereine nicht. 
 
Bei Teamanmeldungen gilt zwischen dem Dachverein und den Stammvereinen, jedoch nicht unter den 
Stammvereinen, ein Konkurrenzvorbehalt. Damit soll verhindert werden, dass der Dachverein zu den 
Stammvereinen und umgekehrt in sportlicher Konkurrenz steht. Gleichzeitig soll sichergestellt sein, dass die 
besten Kräfte der Stammvereine beim Dachverein spielen, und der Dachverein wiederum den Breitensport 
den Stammverein überlässt. 
 
Der Dachverein kann mit Stammvereinen und diese untereinander eine vertiefte Zusammenarbeit in Berei-
chen eingehen, welche über die grundsätzlichen Regelungen in diesem Vertrag hinausgehen, wenn der 
Kooperationsvertrag dies explizit erlaubt. Dies wird in entsprechend separaten Vereinbarungen geregelt und 
als Anhang zu diesem Vertrag aufgeführt. Sofern dies auch eine Dienstleistung der Geschäftsstelle betrifft, 
muss dies entsprechend entschädigt werden (siehe 2.5). 
 
Stammvereine können Kooperationen mit anderen Unihockey-Vereinen, die ihrer Natur nach gleich oder 
ähnlich sind wie der vorliegende Kooperationsvertrag nur mit expliziter Zustimmung des Dachvereins einge-
hen. 
 
 

2.5 Geschäftsstelle  
 
Der Dachverein kann eine Geschäftsstelle auf eigene Rechnung führen. Die Stammvereine können sich 
daran beteiligen. In einem solchen Fall sind die Modalitäten, insbesondere der Leistungskatalog und die 
entsprechende Aufwandsentschädigung für die beanspruchten Dienstleistungen der Geschäftsstelle durch 
die Stammvereine, in einer separaten Vereinbarung geregelt. 
 
Beteiligen sich die Stammvereine nicht, steht die Geschäftsstelle für deren Belange in der Regel nicht zur 
Verfügung. Wird ausnahmsweise trotzdem eine Benutzung der Geschäftsstelle durch die Stammvereine 
beansprucht, so hat eine erforderliche Aufwandsentschädigung zu Gunsten des Dachvereins zu erfolgen. 
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3 Finanzen Dachverein 
 
 

3.1 Eigenständigkeit 
 
Der Dachverein ist finanziell eigenständig. 
 
 

3.2 Verbindlichkeiten Dachverein 
 
Für Verbindlichkeiten des Dachvereins haften die Stammvereine nicht. 
 
Die Stammvereine zahlen nebst den in diesem Vertrag aufgeführten Verpflichtungen keine anderen festen 
Beiträge an den Dachverein. 
 
Möglicher Mittelerwerb aus gemeinsamen Anstrengungen bzw. Unternehmungen des Dach- und der 
Stammvereine werden im Rahmen der koordinierten Budgetierung bedarfsgerecht auf die Vereine verteilt. 
 
 

3.3 Mitgliederbeiträge der Stammvereine  
 
Der Mitgliederbeitrag pro Stammverein beträgt Fr. 1’500.- pro Jahr. 
 
Im Gegenzug bietet der Dachverein den Spielern der Stammvereine sportliche Perspektiven im Leistungs-
sport und eine Plattform zur ambitionierten Weiterentwicklung als Sportler und Persönlichkeit. 
 
Durch die Mitgliederbeiträge der Stammvereine leisten diese einen direkten Beitrag zur Finanzierung der 
höheren Kosten der Nachwuchsteams im Leistungssportbereich (z.B. Hallenkosten, Ausrüstung, Trainings-
lager etc.), was wiederum direkt den Spielern aus den Stammvereinen zu Gute kommt, die im Dachverein ihr 
sportliche Entwicklung vorantreiben können.  
 
Die Stammvereine profitieren im weiteren vom Know-how und der Nachwuchsförderung (gemäss 5.3.1) des 
Dachvereins und dem Recht, Meisterschaftsanlässe des Dachvereins durchführen zu können (gem. 5.3.3). 
 
Der Mitgliedsbeitrag beinhaltet nicht das Recht, Dienstleistungen der Geschäftsstelle in Anspruch zu neh-
men (siehe 2.5). 
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4 Gegenseitige Nutzung von Eigentum 
 
 

4.1 Dachverein 
 
Der Dachverein erwirbt in eigenem Namen und auf eigene Rechnung Material und sonstiges Eigentum. Eine 
Mitbenutzung des selber angeschafften Eigentums des Dachvereins durch die Stammvereine ist nach Ab-
sprache möglich, sofern der Dachverein das Eigentum nicht gleichzeitig selber benötigt (z.B. Unihockeyban-
den, Tore, Teststöcke). 
 
 

4.2 Stammvereine  
 
Die Stammvereine erwerben in eigenem Namen und auf eigene Rechnung Material und sonstiges Eigentum. 
Eine Mitbenutzung des selber angeschafften Eigentums der Stammvereine durch den Dachverein ist nach 
Absprache möglich, sofern die Stammvereine das Eigentum nicht gleichzeitig selber benötigt (z.B. Uniho-
ckeybanden, Tore, Teststöcke). 
 
Die gegenseitige Benutzung von Material zwischen den Stammvereinen ist in diesem Vertrag nicht geregelt. 
 
 

4.3 Kosten der Benutzung 
 
Bei Eigentum, welches nicht direkt dem Spielbetrieb zugerechnet werden kann und dessen Benutzung grös-
sere Kosten verursacht (z.B. Vereinsbus) sind die durch die Nutzung (Abnutzung, Verschleiss etc) entstan-
denen Kosten durch den benutzenden Verein an den Verein, der das Eigentum besitzt, zu entrichten. 
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5 Mitbestimmung, Kooperation und Koordination 
 
 

5.1 Allgemein 
 
Es wird eine gute und einvernehmliche Zusammenarbeit der Vorstände und Funktionäre unter den Stamm-
vereinen und mit denjenigen des Dachvereines angestrebt und entsprechend gefördert. 
 
Ebenso wird die Pflege gesellschaftlicher Kontakte sowie ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und Kame-
radschaft unter und zwischen den Mitgliedern des Dachvereins und der Stammvereine angestrebt und ent-
sprechend gefördert. 
 
 

5.2 Mitbestimmung der Stammvereine im Dachverein 
 
Der Vorstand des Dachvereins setzt sich zusammen aus 
 

• dem geschäftsführenden Vorstand, dessen Mitglieder durch die Mitgliederversammlung des 
Dachvereins gewählt werden (ausgenommen der Vertreter der Stammvereine) 
 

• den Beisitzern der Stammvereine, welche von diesen jeweils für eine ganze Amtsperiode des 
Dachvereins bestimmt werden. 

Die Stammvereine entsenden einen gemeinsamen Vertreter in den geschäftsführenden Vorstand des Dach-
vereins. Dieser wird alternierend von einem der Stammvereine für jeweils 2 Amtsperioden des Dachvereins 
ernannt. Er ist von Amts wegen Mitglied des geschäftsführenden Vorstands mit allen Rechten und Pflichten 
im Dachverein. 
 
Er vertritt im geschäftsführenden Vorstand die Interessen und Meinungen der Stammvereine als ganzes und 
ist darum besorgt, dass die Haltung der Stammvereine in Erfahrung gebracht und konstruktiv im Vorstand 
eingebracht werden. Dabei pflegt er aktiv den Austausch zwischen dem geschäftsführenden Vorstand und 
den Vorständen der Stammvereine. 
 
Der Geschäftsführer nimmt an den Sitzungen teil, hat jedoch als Angestellter kein Stimmrecht. 
 
Der Vorstand unterscheidet zwei Arten von Geschäften des Dachvereins an seinen Sitzungen: Tages- und 
Vereinsgeschäfte. 
 
Tagesgeschäfte werden nur durch den geschäftsführenden Vorstand behandelt und beschlossen. Die Bei-
sitzer der Stammvereine können bei diesen Geschäften bzw. Sitzungen anwesend sein und sich aktiv ein-
bringen, jedoch nicht darüber beschliessen. 
 
Vereinsgeschäfte werden durch den gesamten Vorstand behandelt und beschlossen. 
 
Unter Vereinsgeschäfte fallen abschliessend die folgenden Punkte: 
 

• Strategie 
• Budget 

Alles andere gilt als Tagesgeschäfte. 
 
Bei Vereinsgeschäften stimmen die beiden Teile des Vorstands (geschäftsführende Mitglieder und die Bei-
sitzer der Stammverein) separat ab. Dabei stimmt der Vertreter der Stammvereine mit den Beisitzern ab. In 
diesen Abstimmungen fungiert er als Beisitzer seines eigenen Stammvereins und hat bei Stimmengleichheit 
unter den Beisitzern den Stichentscheid. 
 
Stimmen die Beisitzer und die geschäftsführenden Mitglieder unterschiedlich ab, kommt es zu einer Vermitt-
lung, an welcher der Präsident des Dachvereins und der Vertreter der Stammvereine teilnehmen. Sie sollen 
nach Möglichkeit einen Kompromiss finden und zur erneuten Abstimmung vorlegen. Ergibt eine erneute 
Abstimmung wiederum ein unterschiedliches Votum, gilt der Beschluss der Beisitzer der Stammvereine als 
verbindlich für den Vorstand. 
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Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands (ausgenommen der Vertreter der Stammvereine) können 
keine Doppelmandate (damit sind Vorstandsfunktionen im Dachverein und gleichzeitig im Stammverein ge-
meint) ausüben. 
 
 

5.3 Kooperation und Koordination Dachverein und Stamm-
vereine 

 
Die Kooperation bzw. Koordination von Dachverein und Stammvereinen in den verschiedenen Bereichen 
finden im Rahmen von Ausschusssitzungen statt. Diese ständigen Koordinationsgremien sind: 
 

• Ausbildungsausschuss 
• Marketingausschuss 
• Spielbetriebsausschuss 
• Sportausschuss 

Es findet jährlich mindestens eine Sitzung statt. Bei Bedarf können auch mehr Sitzungen angesetzt werden. 
Die Leitung obliegt den jeweils thematisch zuständigen Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstands des 
Dachvereins. Diese berufen die Sitzungen rechtzeitig ein und laden jeweiligen die Vertreter der Stammverei-
ne ein. 
 
 
5.3.1 Ausbildung 
 
Im Rahmen des Ausbildungsausschusses werden schwerpunktmässig folgende Geschäfte koordiniert bzw. 
besprochen: 
 

• J+S Ausbildung 
• Trainerausbildung 
• Schiedsrichterausbildung 
• Funktionärsausbildung 

Dabei sind folgende Regelungen abschliessend festgelegt: 
 
Grundsätzlich sorgt jeder Verein für die Ausbildung und Rekrutierung der eigenen Funktionäre.  
 
Gemeinsame Ausbildungen mit den Stammvereinen sind grundsätzlich anzustreben, um eine Effizienzstei-
gerung zu erreichen und, falls möglich, unnötige Aufwände einzusparen. Allfällige daraus resultierende Kos-
ten sind entsprechend der Inanspruchnahme durch den jeweiligen Verein zu verteilen. 
 
Grundsätzlich sorgt jeder Verein (sowohl der Dachverein wie auch die Stammvereine) selber für seine not-
wendigen Trainer- und Schiedsrichterkontingente. Es gibt keinen Anspruch darauf, dass Trainer und 
Schiedsrichter an den Dachverein durch die Stammvereine abzutreten sind (oder umgekehrt). Die Vereine 
können sich aber bei Engpässen gegenseitig um Unterstützung bitten. 
 
In jedem Fall müssen es die Vereine untereinander rechtzeitig bekannt machen, wenn diese über überzähli-
ge Schiedsrichter, die zur Deckung des eigenen Kontingents in der kommenden Saison nicht benötigt wer-
den, verfügen, damit dies im Rahmen der Koordinationssitzung besprochen werden kann. 
 
Modalitäten und allfällige Entschädigungen werden durch den Ausbildungsausschuss gemeinsam festgelegt. 
 
Im Rahmen einer vertieften Zusammenarbeit gem. 2.4 können der Dachverein und einzelne Stammvereine 
die Rekrutierung, den Austausch und die Koordination von Funktionären gemeinsam vornehmen. 
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5.3.2 Marketing, Sponsoring und Ausrüster 
 
Im Rahmen des Marketingausschusses werden schwerpunktmässig folgende Geschäfte koordiniert bzw. 
besprochen: 
 

• Marketing 
• Sponsoring 
• Partnerschaften 
• Ausrüster 

Dabei sind folgende Regelungen abschliessend festgelegt: 
 
Grundsätzlich ist es erstrebenswert, im Marketingbereich zusammenzuarbeiten, um Synergien zu nutzen. 
 
Die Vereine handeln ihre jeweiligen Ausrüstungs-, Partner- und Sponsoringverträge selber aus.  
 
Der Dachverein kann in Einzelfällen die Stammvereine anfragen, wenn sich eine Kooperation als sinnvoll 
erweisen würde. Den Stammvereinen steht es frei, sich daran zu beteiligen. 
 
Der Dachverein spricht keine bestehenden Stammvereinssponsoren an. Will er einen bestehenden Sponsor 
eines Stammvereins für weitere Leistungen an den Dachverein gewinnen, ist vorgängig das Einverständnis 
des Stammvereins einzuholen und das Vorgehen abzusprechen. 
 
 
5.3.3 Spielbetrieb 
 
Im Rahmen des Spielbetriebsausschuss werden schwerpunktmässig folgende Geschäfte koordiniert bzw. 
besprochen: 
 

• Turniere/Einzelspiele Austragungsorte 
• Helferkoordination 

Dabei sind folgende Regelungen abschliessend festgelegt: 
 
Die Heimanlässe der Vereine werden untereinander koordiniert, um u.a. zu vermeiden, dass diese sich un-
nötigerweise überschneiden, wodurch beispielsweise Spieler dem Dachverein als Helfer nicht zur Verfügung 
stehen können (Doppellizenzierte) usw. 
 
Die Vereine stellen grundsätzlich die Helfer für ihre Anlässe selbst (rekrutieren diese also aus ihren eigenen 
Reihen). 
 
Im Rahmen einer vertieften Zusammenarbeit gem. 2.4 können der Dachverein und einzelne Stammvereine 
die Koordination ihrer Helfereinsätze sowie den Einsatz ihrer Helfer gemeinsam planen und durchführen. 
 
Die Vereine können sich bei Engpässen, insbesondere bei speziellen Anlässen gegenseitig um Unterstüt-
zung im Helferbereich bitten. 
 
Jeder Stammverein hat das Recht, ein Einzelspiel pro Saison an seinem Standort durchzuführen, sofern die 
Infrastrukturvorgaben des Verbands dies zulassen. Dies muss im Rahmen der Koordination der Heimanläs-
se rechtzeitig angemeldet werden. 
 
Bei Spielen der Nationalliga A gilt: Die Stammvereine haben kein Anrecht Nationalliga A Spiele auszutragen, 
können jedoch ein Begehren an den geschäftsführenden Vorstand des Dachvereins richten. Eine genaue 
Regelung zur Verteilung von Nationalliga A Spielen muss noch (spätestens mit der Qualifikation eines 
Teams für die NLA) ausgearbeitet werden. 
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5.3.4 Sport 
 
Im Rahmen des Sportausschusses werden schwerpunktmässig folgende Geschäfte koordiniert bzw. be-
sprochen: 
 

• Teams 
• Kader 
• Trainingshallen/Benutzung Infrastruktur 
• Nachwuchsförderung- und Ausbildung 
• Scouting/Transfer 

Dabei sind folgende Regelungen abschliessend festgelegt: 
 
Rechtzeitig vor der jährlichen Teamanmeldung des Dachvereins und der Stammvereine wird diese bespro-
chen und koordiniert (dabei ist der Konkurrenzvorbehalt gem. 2.4 zu berücksichtigen). 
 
Der Dachverein sieht keine Kontingentsregelung vor, wonach nur eine bestimmte Zahl an Sportlern jährlich 
aus einem Stammverein in den Dachverein transferiert werden dürfen. 
 
Der Bedarf an Hallen(-zeiten) wird zwischen dem Dachverein und den Stammvereinen abgesprochen und 
koordiniert. Der Sportausschuss legt dafür rechtzeitig einen Koordinationstermin fest. 
 
Der Dachverein hat grundsätzlich die Möglichkeit, in den Hallen der Stammvereine zu trainieren sowie Spie-
le, Turniere und Veranstaltungen auszutragen, wenn überhaupt genügend Kapazität dazu besteht. Jedoch 
hat dabei der Bedarf der Stammvereine immer erste Priorität. Hallen wie Infrastruktur verbleiben dabei natür-
lich immer bei den Stammvereinen und werden dadurch dem Dachverein in keinster Weise permanent abge-
treten oder überlassen. Dachverein und Stammvereine können diesbezüglich auch separate vertragliche 
Regelungen treffen gem. 2.4. 
 
Der Dachverein erarbeitet zusammen mit den Stammvereinen ein nachhaltiges Nachwuchs- und Junioren-
konzept zur Sicherstellung der Nachwuchsförderung im Dach- wie auch in den Stammvereinen. 
 
Zur Sicherstellung des eigenen Spielerbedarfs und zur Nachwuchsförderung nimmt der Dachverein Ausbil-
dungsmassnahmen im Nachwuchsbereich der Stammvereine wahr. Diese beinhalten insbesondere Support 
und Unterstützung im Ausbildungsbereich. 
 
Die Stammvereine haben Anrecht darauf, einmal jährlich für besondere Anlässe „Spieler oder Trainer“, die 
beim Dachverein unter Vertrag stehen, aufzubieten. Die Stammvereine dürfen die Personen frei auswählen, 
nehmen aber Rücksicht auf den sportlichen Terminplan der jeweiligen Personen. 
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6 Mitgliedschaft von Spielern 
 
Die Mitgliedschaft eines Sportlers im Dachverein bedeutet grundsätzlich, dass er alle Pflichten eines vollwer-
tigen Mitgliedes im Dachverein übernimmt (z.B. Mitgliederbeitrag und Helfereinsätze). 
 
Er kann auf eigenen Wunsch seine Mitgliedschaft im Stammverein behalten, wird dort aber ebenfalls als 
vollwertiges Mitglied betrachtet, mit allen dazugehörigen Pflichten.  
 
Eine Ausnahme bilden die Mitglieder mit Doppellizenz. Sie gelten in erster Linie als Dachvereinsmitglieder 
und nehmen entsprechend die Pflichten im Dachverein wahr. Sie sind zwar ebenfalls ”sportliche Mitglieder“ 
in den Stammvereinen, wo sie aber von Mitgliedspflichten wenn möglich befreit werden. Sie entrichten ent-
sprechend Mitgliederbeiträge in beiden Vereinen.  
 
Für diejenigen Mitglieder, welche von einem Stammverein in den Dachverein wechseln und die Stammver-
einsmitgliedschaft aufgeben, soll in den Stammvereinen eine separate Mitgliederdatenbank geführt werden, 
damit allfällige spätere Rücktransfers einfacher zu handhaben sind. 
 
 
 

7 Verträge Dachverein  
 
Der Dachverein schliesst Verträge grundsätzlich nur in seinem Namen, und nicht im Namen der Stammver-
eine ab. Der Dachverein kann nicht über Verbindlichkeiten der Stammvereine entscheiden. 
 
Eine Einbindung eines oder mehreren Stammvereine in einen Vertrag mit Dritten (z.B. Sponsoring- oder 
Ausrüstungsvertrag) ist nur möglich, wenn die jeweils betroffenen Stammvereine ihr ausdrückliches Einver-
ständnis dazu geben. 
  
Grundsätzlich sind die Stammvereine für die ihren Verein betreffenden Verträge selbst zuständig. 
 
 
 

8 Eintritt in, Austritt aus Kooperationsvertrag 
 
 
8.1.1 Inkraftsetzung  
 
Dieser Kooperationsvertrag tritt nach der Unterzeichnung durch die Vertragsparteien am 1. Juni 2013 in 
Kraft. 
 
 
8.1.2 Eintritt eines neuen Stammvereines  
 
Der Eintritt eines neuen Stammvereins in den Kooperationsvertrag und damit unter das gemeinsame Dach 
ist möglich. 
 
Dazu muss der gesamte Vorstand des Dachvereins einstimmig dem Eintritt zustimmen. Ebenso muss die 
Mitgliederversammlung des Dachvereins mit einfacher Mehrheit zustimmen. 
 
Ein neuer Stammverein besitzt dieselben Rechte und Pflichten wie die bestehenden Stammvereine. 
 
 
8.1.3 Austritt eines Stammvereins  
 
Die Stammvereine sind an den Kooperationsvertrag während drei Jahren ab Inkrafttreten gebunden. Die 
Stammvereine haben danach die Möglichkeit, jährlich auf Ende des Vereinsjahres des Dachvereins (siehe 
dazu Statuten des Dachvereins) mit einer Kündigungsfrist von sechs Monaten aus dem Kooperationsvertrag 
auszutreten. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. 
 
Tritt ein Stammverein vor Ablauf der Vertragsdauer von drei Jahren aus dem Dachverein aus, so bleibt er 
weiterhin an die Verpflichtungen aus diesem Vertrag gebunden, bis dieser rechtmässig gekündigt werden 
kann. Davon ausgenommen ist ein Austritt eines Stammvereins aus finanziellen Not-Gründen. Diese Notsi-
tuation muss jedoch glaubhaft belegt werden können. 
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9 Überarbeitung des Kooperationsvertrages 
 
Eine Anpassung des Kooperationsvertrages ist jeweils nur auf Ende des Vereinsjahres des Dachvereins 
möglich. Der überarbeiteten Fassung muss von den Vorständen aller Vereine (Dachverein und Stammverei-
nen) zugestimmt werden, ansonsten die alte Version ihre Gültigkeit behält. 
 
Davon ausgeschlossen sind der Austritt eines Stammvereins aus dem Kooperationsvertrag sowie die Fusion 
eines Stamm- oder des Dachvereins mit einem dritten Verein, die automatisch eine Überarbeitung des Ko-
operationsvertrages nach sich ziehen. 
 
 
 

10 Unterschriften der Vertragsparteien 
 Exemplar Unihockey Griffins Muttenz-Pratteln 
 
 
 
 
 
 ____________________ , den _________________________  
 Ort Datum 
 
 
Dachverein 
 
 
 
 
Daniel Würmlin Patrick Mendelin 
Präsident Vorstandsmitglied  
 
 
 
 
 
 ____________________ , den _________________________  
 Ort Datum 
 
 
Stammverein 
Unihockey Griffins Muttenz-Pratteln 
 
 
 
 
Benjamin Meier Florian Ruch 
Präsident Vorstandsmitglied 
 


