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RICHTLINIEN 

 
Oktober 2011 

1.  Einleitung 
 

Diese Richtlinien haben zum Ziel, die Bestimmungen der Satzung der FISAIC zu verdeutlichen und 
verschiedene Punkte zu präzisieren. 
 
2. Mitgliedsbeiträge 
 
Der Mindestbeitrag wird von der Generalversammlung oder dem Präsidium festgelegt. Er 
verpflichtet alle Mitgliedsländer zur Zahlung ihres Jahresbeitrages in der vorgesehenen Währung. 
 
3. Mitgliedschaft in der FISAIC 
 
Jedes Land, daß der FISAIC beitreten möchte, muß den offiziellen Antrag gemäß dem Artikel 5 der 
Satzung stellen. Zwei Delegierte jedes sich bewerbenden Landes werden zu Lasten der FISAIC 
eingeladen an der Generalversammlung oder dem Präsidium, wo über seinen Beitritt entschieden 
wird, teilzunehmen. Dieses Verfahren wird nicht angewendet, wenn es sich um ein Land handelt, 
daß schon Mitglied der FISAIC war und wieder aufgenommen werden möchte. 
 
Die Verfügungen des Artikels 6 der Satzung sind systematisch anzuwenden, außer wenn von der 
Generalversammlung in existenziell begründeten Fällen Ausnahmen beschlossen werden.  
 
4. Pflichten und Verantwortung der Mitglieder 
 
Die Bezahlung des Beitrages ist nicht ausreichend, um das Engagement eines Landesverbandes für 
das Funktionieren der FISAIC zu rechtfertigen. Jedes Mitgliedsland muß am Leben der Föderation 
teilnehmen, in dem es internationale Veranstaltungen durchführt, sich aktiv an den weiteren 
organisatorischen Tätigkeiten beteiligt und die Kommunikation mit dem Generalsekretariat präzise 
und fristgerecht führt. 
 
Für die Mitgliedsländer ist es eine moralische Verpflichtung, an den Generalversammlungen 
teilzunehmen. 
 
5. Veranstaltungen 
 
Um allen Mitgliedländern die Teilnahme an den Tätigkeiten der FISAIC und besonders an 
internationalen Veranstaltungen zu ermöglichen sollen die von den veranstaltenden Ländern 
festgelegten Aufenthaltspreise kostengünstig bleiben, mit dem Vorschlag von mehreren 
Preisangeboten, wenn möglich. Im  Zweifelsfall darüber muß eine Lösung in Abstimmung mit dem 
Generalsekretariat der FISAIC gefunden werden. 
 
Die Landesverbände müssen selbst für die Durchführung der internationalen Veranstaltungen 
kandidieren. 
 
Organisierende Landesverbände müssen bemüht sein, den Preis der Aufenthalte auf 100 Euro pro 
24 Stunden zu beschränken. Der Betrag wird alle 2 Jahre neu festgelegt. 
 
Einladungen gastgebender Landesverbände sollen auch bei Nichtteilnahme beantwortet werden. 
 
Die Wettbewerbe und internationalen Turniere, die unter dem Dach der FISAIC stattfinden, sind 
ausschließlich vorgesehen für: 
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- den aktiven Eisenbahner, Rentner und deren Angehörige, 
- den aktiven Angestellten, Rentner der Eisenbahnunternehmen und ihren Angehörigen, 
- den aktiven Angestellten, Rentner der Tochterfirmen der Eisenbahn und ihren Angehörigen. 
 
Zu bemerken ist, daß Angehörige die Lebenspartner der Angestellten, sowie ihre Kinder sind. Diese 
Bestimmungen gelten nicht für Festivals. 
 
Zur Intensivierung der internationalen Begegnungen wird die Durchführung von bi- oder 
multilateralen Veranstaltungen empfohlen um partnerschaftliche Beziehungen zu fördern. Der 
Zeitraum zwischen zwei Veranstaltungen, die für die Gesamtheit der Mitglieder offen stehen,  kann 
durch das Präsidium oder die Generalversammlung verändert werden.  
 
Die Reglements der Disziplinen finden im Rahmen des Möglichen bei allen Veranstaltungen der 
FISAIC Anwendung. 
 
6. Bürositzung – Tagungskommission 
 
Eine Tagungskommission aus persönlich gewählten Mitgliedern des Präsidiums und einem 
Koordinator der internationalen technischen Kommissionen ist unter anderem beauftragt,die 
Präsidiumssitzungen und Generalversammlungen der FISAIC vorzubereiten. Hierzu führt sie eine 
Bürositzung bei Erforderlichkeit auf Einladung des Generalpräsidenten der FISAIC  durch. Die 
Kosten dieser Sitzungen werden im Prinzip von der FISAIC übernommen.  
 
7. Präsidiumssitzungen und Generalversammlungen 
 
Mitgliedsländer, die auf diesen Tagungen grundsätzliche Anfragen zu stellen wünschen,  sollen 
diese schriftlich zwei Monate vorher beim Generalsekretariat einreichen, um eine ordentlich 
vorbereitete Beantwortung zu ermöglichen. 
 
Anfragen zu FISAIC-Medaillen durch die technischen Kommissionen oder grossen Föderationen, 
die für Auszeichnungen vorgesehen sind, müssen über den ursprünglichen Landesverband des 
Kandidaten eingereicht werden. 
 
Den organisierenden Landesverbänden von Präsidiumssitzungen und Generalversammlungen wird 
im Interesse einer zu qualifizierenden Sitzungstätigkeit die Anwendung notwendiger Übersetzungen 
in andere Sprachen als die offiziellen Sprachen empfohlen. 
 
Die Kosten für den Generalsekretär gehen zu Lasten der FISAIC, wenn dieser nicht gleichzeitig 
Vertreter seines Landesverbandes ist. 
 
8. Technische Kommissionen 
 
Die Technischen Kommissionen sind außer den in Artikel 21 des Statuts genannten Aufgaben 
verantwortlich für die Kontinuität ihrer Sitzungen und die Durchführung von 
Delegiertenversammlungen. 

 
Die Delegiertenversammlung besteht aus jeweils zwei Vertretern der Länder, die in der Disziplin 
mitarbeiten. Sie findet im Zeitraum einer Veranstaltung statt, berät über fachliche und technische 
Angelegenheiten und trifft entsprechende Entscheidungen. Die Delegiertenversammlung wird durch 
den Präsidenten der Technischen  Kommission vorbereitet  und geleitet. 

 
Die Technische Kommission besteht aus fünf bis sechs Mitgliedern, die persönlich von der 
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Delegiertenversammlung gewählt werden. Jeder Kandidat muss im Voraus die Zustimmung seines 
Landesverbandes erhalten haben. Die Technische Kommission bestimmt aus ihren Reihen den 
Präsidenten. 
 
Außer zum Zeitpunkt der Veranstaltungen wird den Technischen Kommissionen empfohlen, eine 
zusätzliche Sitzung ein Jahr vor der nächsten Veranstaltung am Durchführungsort zu organisieren. 
 
Einladungen zu Sitzungen der Technischen Kommission müssen grundsätzlich in Abstimmung mit 
dem für den Tagungsort zuständigen Landesverband erfolgen. Im Verhinderungsfalle eines 
Mitglieds der Technischen Kommission ist durch den jeweiligen Landesverband ein Stellvertreter 
zu entsenden. 

 
Die Vorstände der Vereinigungen FIRAC, IFEF und CIP werden mit den Technischen 
Kommissionen bezüglich ihrer Tätigkeit für die FISAIC gleichgestellt. 

  
Zur Analysierung von Tätigkeiten der Technischen Kommissionen ist ein Koordinator zuständig. 
Dieser soll die gemäß Artikel 21 des Statuts der FISAIC den Technischen Kommissionen 
anvertrauten Aufgaben - vom Grundsatz der gemeinsamen Orientierung   ausgehend -  beratend  
unterstützen. Der Koordinator berichtet bei Bedarf auf Präsidiumssitzungen und 
Generalversammlungen. 

 
Regelmäßige Beratungen mit den Präsidenten der Technischen Kommissionen und dem 
Koordinator werden durch den Generalsekretär am Sitz des Generalsekretariats durchgeführt. 
 
Der Präsident der Technischen Kommission ist verantwortlich für das Sekretariat seiner 
Kommission. Diese arbeitet unter dem Dach des Landesverbandes, den der Präsident persönlich 
vertritt. Er ist besonders beauftragt, an das Generalsekretariat auf Datenträgern alle wichtigen 
Informationen über das Funktionieren der Kommission weiterzugeben. Darüber hinaus sendet der 
Präsident in Jahren  des Stattfindens der Generalversammlung bis fünf Monate vor dieser einen 
Tätigkeitsbericht. 

 
Die Sitzungstermine der Technischen Kommissionen sind vom April des laufenden Jahres für einen 
Zeitraum bis März des Folgejahres festzulegen. 

 
Die Aufenthaltskosten der Mitglieder der Technischen Kommissionen, die in den Veranstaltungen 
ihrer Disziplin anwesend sind, werden möglichst wie folgt übernommen; für den Präsidenten, wenn 
er nicht einer an der Veranstaltung teilnehmenden Gruppe angehört, vom organisierenden 
Landesverband, für die übrigen Mitglieder möglichst vom Landesverband, dem die Delegierten 
angehören. 

 
Bei zusätzlichen Sitzungen sind die Festlegungen des gastgebenden Landesverbandes verbindlich 
 
9. Vertretung der FISAIC in den internationalen Veranstaltungen 
 
Die Benennung der Beauftragten, die FISAIC bei internationalen Veranstaltungen zu vertreten, 
erfolgt auf der Präsidiumssitzung oder der Generalversammlung. Die Kosten, die bei diesen 
Anlässen entstehen, werden für die Beauftragten in der erforderlichen Zeit übernommen:  
 
- entweder von der FISAIC : Kosten des Aufenthaltes und in allen Fällen die Fahrkosten ; 
- oder durch das organisierende Land : Kosten des Aufenthaltes zu Lasten der Veranstaltung. 
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10. Adresse 
 
Jede Veränderung, die innerhalb der nationalen Landesverbände entsteht : Name der Vertreter des 
Landes in der FISAIC, Adresse, Telefon, Fax… muß so schnell wie möglich dem 
Generalsekretariat mitgeteilt werden. 
 
11. Übersetzung von Dokumenten der FISAIC 
 
Zur Verbesserung der internationalen Kommunikation und in Übereinstimmung mit den Initiativen 
von Mitgliedsländern übernimmt der deutsche Landesverband die Übersetzung von wichtigen 
Dokumenten der FISAIC in die englische Sprache. Abstimmungen hierfür erfolgen mit dem 
Generalsekretariat. Der französische Landesverband übersetzt die wichtigen Texte aus der 
französischen Sprache in Esperanto weiter. 
 
12. Auszeichnungen 
 
Die FISAIC würdigt vorbildliche Leistungen, die durch einzelne Personen oder Landesverbände 
erbracht werden. 
 
Bestplatzierte in den verschiedenen Wettbewerben und Turnieren werden mit Medaillen und 
Diplomen geehrt, so wie es die Auszeichnungsanordnungen der jeweiligen Reglements vorsehen. 
Darüber hinaus können Auszeichnungen und Ehrungen für besondere Verdienste um die FISAIC 
erfolgen. 
 
Hierzu zählen: 
 
I. Venus von Arles 
II. Ehrenmitgliedschaft 
III. Ehrenmedaille  
 
I. – Venus von Arles 
 
Sie wird auf Vorschlag des Präsidiums durch die Generalversammlung einem Landesverband 
verliehen, der sich durch außergewöhnliche Leistungen um die FISAIC verdient gemacht hat. 
 
II. – Ehrenmitgliedschaft 
 
Die Ehrenmitgliedschaft wird auf Vorschlag des Landespräsidenten oder des Präsidiums mit 
Zustimmung des Landesverbandes von der Generalversammlung an eine Einzelperson verliehen, 
die nach mindestens zwölfjähriger außergewöhnlicher Tätigkeit und Verdienste für die FISAIC aus 
ihrer ehrenamtlichen Funktion ausscheidet.  
 
Die Aufenthaltskosten für die Person, die zur Verleihung der Ehrenmitgliedschaft zur 
Generalversammlung eingeladen wird, werden von der FISAIC übernommen. Entstehende 
Reisekosten werden durch die FISAIC nicht erstattet.  
 
 
III. - Ehrenmedaille 
 
Die Vergabe der Ehrenmedaille erfolgt an Einzelpersonen, die hervorragende Verdienste für die 
FISAIC haben. Auszeichnungsgrund ist weiterhin eine mindestens zehn Jahre aktive Tätigkeit in 
einer technischen Kommission oder einem Vorstand der FISAIC-Verbände (FIRAC, CIP, IFEF). 
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Der Vorschlag zur Verleihung der Ehrenmedaille erfolgt durch den jeweiligen Landespräsidenten 
oder durch das Präsidium und bedarf der vorherigen Zustimmung des angehörenden 
Landesverbandes.  
 
Die  Ehrenmedaille der FISAIC wird im Rahmen der Generalversammlung persönlich überreicht 
oder dem vertretenden Landesverband übergeben, der diese auf nationaler Ebene dem 
Auszuzeichnenden verleiht. 
 
Allgemeine Maßnahmen 
 
a.) Die Verleihung der Auszeichnungen bedarf eines Mehrheitsbeschlusses der 
Generalversammlung.  
 
b.) Weder die FISAIC, noch der zu beteiligende Landesverband unterliegen einer 
Rechtfertigungspflicht im Falle einer Ablehnung der Auszeichnung. 
 
c.) In besonders begründeten Ausnahmefällen ist der Generalpräsident befugt, allein über eine 
Auszeichnung zu entscheiden. 
 
d.) Auszeichnungen posthum werden nicht verliehen. 
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