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Kurzmitteilung
Delegiertenversammlung
mit
CoronaSchutzmassnahmen und Wiederwahl des
Präsidenten
Die 74. Delegiertenversammlung hat am Samstag, 13. Juni 2020 in Langenthal
stattgefunden. Die Organisatoren mussten die geltenden Schutzmassnahmen
des BAG beachten. Dadurch fand die Delegiertenversammlung des VSMMV
ausnahmsweise in Zivil und nicht im üblich-festlichen Rahmen statt. Trotzdem
wurde der Anlass zum Erfolg. Der Präsident wurde einstimmig für drei
weitere Jahre wiedergewählt.
Die Krise rund um den Covid-19-Virus hat dem Verband und der organisierenden Sektion
(GMMB Oberaargau) beinahe einen Strich durch die Rechnung gemacht. Unter Beachtung
der geltenden Schutzmassnahmen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) konnte aber die
Delegiertenversammlung trotzdem durchgeführt werden. Diese fand im Langenthaler
Parkhotel statt. In der angegliederten Westhalle fanden die Verantwortlichen die nötigen
Platzverhältnisse, um die BAG-Richtlinien jederzeit einhalten zu können.
Die Traktandenliste sah am Anfang nicht spektakulär aus und entsprach den Statuten des
Verbands. Zu Beginn richtete die Kommandantin des Kompetenzzentrum Fahrausbildung
Armee, Oberst i Gst Marlis Jacot-Guillarmod, anerkennende und dankende Worte an die
Versammelten. Im Thema Finanzen warteten die Delegierten dann gespannt auf die
Erklärungen zum neu aufgelegten Jahresabschluss 2018. Dieser wurde an der letztjährigen
Versammlung in Ste-Croix (VD) von den Delegierten zurückgewiesen. Dieses Jahr konnte
Peter Wohlhauser, Mitglied im Zentralvorstand, die verbleibenden Fragen der Delegierten
beantworten. Die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 wurden im Anschluss einstimmig (2018)
und mit drei Enthaltungen (2019) genehmigt und dem Zentralvorstand die Décharge erteilt.
Dem Budget für das laufende Jahr 2020 wurde ebenfalls einstimmig zugestimmt.
Sylvain Röbig sagte in seinen Begrüssungsworten, dass er eigentlich nur zwei Amtszeiten als
Präsident des VSMMV geplant hatte und nach sechs Jahren zurücktreten wollte. Die
Kollegen im Vorstand haben ihn aber dazu ermuntert, noch für eine weitere Amtszeit zur
Verfügung zu stehen. Die Versammlung schenkte ihm mit Applaus das Vertrauen und wählte
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ihn einstimmig für drei weitere Jahre zum Präsidenten. In den weiteren Wahlgeschäften
wurden Oskar Rupp als Verantwortlicher für die Buchhaltung, Jean-Blaise Offner als
Stellvertretender Regionalleiter 1 und Markus Brasser als Regionalleiter 4 gewählt.
Die Versammlungsteilnehmer fanden im Anschluss im Parkhotel ideale Bedingungen vor, um
sich der Pflege der Kameradschaft - nach wochenlanger Abstinenz von den
ausserdienstlichen Tätigkeiten – zu widmen.
Die 75. Delegiertenversammlung findet am 3. Juli 2021 in Bern, ganz im Zeichen des
Jubiläums des VSMMV, statt.

Kommunikation VSMMV
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Message court
Assemblée des Délégués avec les mesures de
protection contre le Corona virus et
réélection du président
La 74e assemblée des délégués a eu lieu le samedi 13 juin 2020 à Langenthal.
Les organisateurs ont dû respecter les mesures de protection de l’OFSP en
vigueur. Par conséquent, l'assemblée des délégués de la FSSTM n'a pas eu
lieu dans le cadre festif habituel et exceptionnellement en tenue civil.
Néanmoins, l'événement a été un succès. Le président a été réélu à
l'unanimité pour trois années supplémentaires.
La crise autour du virus Covid-19 a presque fait échouer la fédération et la section
organisatrice (GMMB Oberaargau). L'assemblée des délégués a néanmoins pu se dérouler
dans le respect des mesures de protection en vigueur de l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP). Elle a eu lieu au Parkhotel Langenthal. Dans la «Westhalle» adjacent, les
responsables ont trouvé l'espace nécessaire pour pouvoir respecter à tout moment les
directives de l'OFSP.
L'ordre du jour n'était pas spectaculaire au départ, mais était conforme aux statuts de la
fédération. Au début, la commandante du Centre de compétences pour l’instruction à la
conduite au sein de l’armée, le Colonel EMG Marlis Jacot-Guillarmod, a adressé des mots
d'appréciation et de gratitude aux participants. En ce qui concerne les finances, les délégués
ont ensuite attendu avec impatience les explications des comptes annuels 2018
nouvellement publiés. Celles ont été rejetés par les délégués lors de l’assemblée de l'année
passée à Ste-Croix (VD). Cette année, Peter Wohlhauser, membre du comité central, a pu
répondre aux questions restantes des délégués. Les comptes annuels pour 2018 et 2019 ont
ensuite été approuvés à l'unanimité (2018) et avec trois abstentions (2019) et le comité
central a reçu la décharge. Le budget pour l'année en cours 2020 a également été approuvé
à l'unanimité.
Dans ses mots de bienvenue, Sylvain Röbig a déclaré qu'il n'avait en fait prévu que deux
mandats en tant que président de la FSSTM et qu'il souhaitait se retirer après six ans.
Toutefois, ses collègues du comité central l'ont encouragé à être disponible pour un
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prochain mandat. L'assemblée lui a accordé sa confiance sous les applaudissements et l'a élu
à l'unanimité comme président pour trois années supplémentaires. Lors des autres votes,
Oskar Rupp a été élu responsable de la comptabilité, Jean-Blaise Offner au poste de chef
technique adjoint région 1 et Markus Brasser au poste de chef technique région 4.
Après l’assemblée, les participants ont trouvé des conditions idéales pour soigner la culture
de la camaraderie au «Parkhotel» - après des semaines d'abstinence des activités hors
service.
La 75e assemblée des délégués aura lieu en juillet 2021 à Berne. Cela se fera dans l'esprit du
jubilé de la FSSTM.

Communication FSSTM
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