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Der ASDS Sportrechtsnewsletter - Newsletter en droit du sport de l'ASDS

Wir begrüssen Sie herzlich zum 23. Sportrechtsnewsletter vom 17. Februar 2017 Nous vous saluons bien cordialement dans le cadre de cette 23ème Newsletter en droit du
sport du 17 février 2017

ASDS News - News ASDS
Editorial des Präsidenten - Éditorial du président
Liebe Leserinnen und Leser
Mit dem Jahr 2016 ging auch für das Sportrecht ein besonderes Jahre zu Ende, welches
viele sportrechtliche Themen mit sich brachte, die uns auch im neuen Jahr noch
beschäftigen werden.
Mit dem Jahr 2016 geht ebenfalls ein Jahr zu Ende, welches bei der ASDS ganz im
Zeichen der 7. Sportrechtstage in Magglingen stand, die mit einem Rekordbesucherzahl
in die Geschichte eingegangen sind. Im Namen des gesamten Vorstandes möchte ich an
dieser Stelle nochmals herzlichst allen Referentinnen und Referenten sowie allen
Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die erfolgreiche und kurzweilige Durchführung
danken.
Mit einem kurzen Blick in die Zukunft freue ich mich, dass der ehemalige Eishockey-Crack
und Anwalt Victor Stancescu dem Vorstand der ASDS beigetreten ist. Ich heisse hiermit
Victor herzlich willkommen. Victor Stancescu ersetzt, sofern überhaupt möglich…, das
langjährige Vorstandsmitglied Gabriel Nigon. Gabriel gehört an dieser Stelle unser aller
Dank für sein wertvolles Engagement bei der ASDS in den letzten Jahren: ich bin sicher,
dass wir Gabriel Nigon noch an vielen ASDS-Events sehen werden und ich freue mich
darauf.
Ich freue mich auch, alle Freunde des Sportrechts im Jahre 2017 wieder bei einer der
Veranstaltungen der ASDS begrüssen zu können. Am 1. Februar fand bereits der erste
ASDS-Abend in Lausanne statt; der zweite regionale Abend wird am 6. April 2017 in Bern
stattfinden. Am Donnerstag, den 23. November 2017 planen wir zudem eine eintägige
Tagung in Bern: SAVE THE DATE!

Chères lectrices, chers lecteurs,
La fin de l’année 2016 a coïncidé, en droit du sport, avec la fin d’une année particulière
qui a engendré de nombreux thèmes de droit du sport ; ceux-ci nous occuperont
d’ailleurs encore en 2017.
La fin de l’année 2016 coïncide également, pour l’ASDS, à une année marquée du signe
des 7èmes Journées du droit du sport à Macolin. Celles-ci entrent dans l’histoire du fait
d’une participation record ! Au nom de tous les membres du Comité de l’ASDS, je
souhaiterais encore vivement remercier tous les orateurs et tous les participants pour
cette édition à succès et des plus intéressantes.
Pour l’avenir, je me réjouis que l’ancien hockeyeur professionnel Victor Stancescu,
aujourd’hui avocat, ait accepté de rejoindre les rangs du Comité de l’ASDS : je lui
souhaite une très cordiale bienvenue ! Victor remplace, pour autant que cela soit
possible…, Me Gabriel Nigon qui a siégé de longues années au Comité. Nous remercions
Gabriel bien sincèrement pour son engagement très précieux au profit de l’ASDS ces
dernières années. Je suis persuadé que nous reverrons Gabriel lors des prochaines
manifestations de l’ASDS et je m’en réjouis beaucoup.
Je me réjouis également d’ores et déjà de saluer tous les amis du droit du sport en 2017
à l’occasion de l’une ou l’autre des manifestations de l’ASDS. Le 1 er février dernier a eu
lieu la première soirée ASDS de l’année, à Lausanne ; la prochaine soirée régionale aura
lieu le 6 avril, à Berne. Enfin, je vous prie de réserver la date du jeudi 23 novembre
2017, à Berne, pour la prochaine journée de formation continue mise sur pied par nos
soins.
Mit sportlichen Grüssen
Salutations sportives

Michele Bernasconi

Veranstaltungen der ASDS - Informations sur les manifestations de l'ASDS



ASDS 2017 Tagung: Donnerstag, 23. November 2017, in Bern



ASDS Abende: Termine werden in den kommenden Monaten per Email mitgeteilt.

Sportrechtliche Themen - Sujets de droit du sport


Ein 17-jähriger afrikanischer Junior klagt aktuell vor dem Handelsgericht Zürich
gegen die FIFA wegen des Transferverbotes von minderjährigen Spielern.
http://www.tagesanzeiger.ch/sport/fussball/17jaehriger-verklagt-die-fifa/story/28396716



Der tödliche Sportunfall an den Gippinger Radsporttagen im Jahre 2014 führte im
November 2016 zu einem erstinstanzlichen Schuldspruch gegen einen
Teilnehmer, als es bei der Abfahrt zur Berührung eines anderen Radfahrers kam,
welche in der Folge einen Sturz auslöste.
Das Gericht sah den Tatbestand der fahrlässigen Tötung als erfüllt an, wobei
sportspezifische Sorgfaltspflichten im Radsport verletzt worden sind. Das Urteil
bewegt die Radsportszene und die Veranstalter.
http://www.aargauerzeitung.ch/aargau/zurzach/nach-gippingen-urteil-ich-fuehlte-mich-als-haettemir-jemand-den-stecker-gezogen-130742297



Bei der FIS gelten umstrittene reglementarische Werbevorschriften für die
Fahrer. Die betroffenen Sportler monieren, dass dadurch eine wichtige
Einnahmequelle verhindert wird.
http://www.blick.ch/sport/ski/justin-murisier-attackiert-fis-der-verband-raubt-uns-einnahmenid5653113.html



Das geplante nationale Risikoaktivitätengesetz des Bundes wird definitiv nicht
erlassen bzw. "weggespart".
http://www.blickamabend.ch/news/outdoor-firmen-sauer-auf-politik-bergsteiger-guetesiegel-vorabsturz-id5809469.html



Chamonix bans wingsuit BASE-jumping after latest fatality. Can increased
regulation help prevent more BASE-jumping deaths?
The French Alps town plans to find out.
http://www.nationalgeographic.com/adventure/activities/aerial-sports/chamonix-france-bans-basejumping-after-building-crash/



FIFPro issues warning on Serbian league. FIFPro, the world players union, is
advising professional footballers not to sign contracts with clubs in Serbia during
january's transfer window because of worsening working conditions in the
Eastern European country.
https://www.fifpro.org/news/fifpro-issues-warning-on-serbian-league/en/



WADA publishes 2015 Annual Report. The World Anti-Doping Agency (WADA)
published its 2015 Annual Report, under the theme Shaping the Future for Clean
Sport – a Report that is an important element of WADA’s commitment to
transparent and accountable governance.
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2016-09/wada-publishes-2015-annual-report



Neue Strategien in der Dopingbekämpfung? Die Sportverbände und die WADA
wollen das derzeit uneinheitliche, komplizierte Gebilde der Dopingbekämpfung
mit seinen verschiedenen Zuständigkeiten entwirren.
http://www.tagesanzeiger.ch/sport/weitere/Rangelei-im-Dopinglabor/story/10266089



Ende Oktober 2016 gab ADIDAS bekannt, dass das Unternehmen aus dem AntiDoping aussteigt.
http://www.spiegel.de/sport/sonst/adidas-beendet-unterstuetzung-der-deutschen-antidoping-agentur-a-1118112.html



Der Internationale Turnverband
Vierfachsalto im Männerturnen.

verbietet

aus

Sicherheitsgründen

den

http://www.tagesanzeiger.ch/sport/weitere/lebensgefahr-harakirisprung-wirdverboten/story/22863489



Der Spanische Fussballverband erwägt eine Klage gegen die Aufstockung der
Mannschaften an der WM 2026
https://www.welt.de/newsticker/sport-news/article161061741/Spanischer-Ligaverband-erwaegtKlage-wegen-Mega-WM.html

Übersicht zum TAS - Aperçu du TAS


Amendments to the TAS-Code, in force as of 01.01.2017
http://www.tas-cas.org/en/index.html



With more than 600 procedures registered by the CAS – a figure never reached
so far -, the creation for the first time of a CAS Anti-Doping Division (CAS ADD)
on the occasion of the Rio 2016 Olympic Games (13 cases registered), alongside
the “classic” CAS ad hoc Division (28 cases registered), 2016 is a record year for
the CAS in many aspects. The number of mediation procedures also increased in
2016 with a total of 10 mediations registered.
http://www.tas-cas.org/en/bulletin/cas-bulletin.html

Rechtsprechung Bundesgericht - Jurisprudence du Tribunal Fédéral
Beschwerden gegen Schiedsentscheide des TAS –
Recours contre des sentences du TAS



Arrêt 4A_536/2016 et 4A_540/2016 du 26 octobre 2016, montant du transfert



Arrêt 4A_116/2016 du 13 décembre 2016, Réglement du Statut et du Transfert
des Jouers, Third Party Ownership (TPO) & Third Party Participation (TPP)



Arrêt 4A_32/2016 du 20 décembre 2016, rupture du contrat sans juste cause



Arrêt 4A_716/2016 du 26 janvier 2017, rupture du contrat sans juste cause
Andere - Autres



Arrêt 5A_982/2016 du 9 décembre 2016, protection de la personalité (art. 28a
CC)

Ausländische Rechtsprechung - Jurisprudence étrangère


Urteil VII ZR 14/16 vom 22. September 2016. Der Deutsche Bundesgerichtshof
hat entschieden, dass Böllerwerfer und andere Krawallmacher im Stadion für die
Geldstrafen haften, welche die Fussballvereine wegen ihres Fehlverhaltens zahlen
müssen.
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgibin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=76014&linked=pm



Belgian courts awards Diarra €6m, ruling FIFA and KBVB twisted law to stop him
from working.
http://www.insideworldfootball.com/2017/01/20/belgian-court-awards-diarra-e6m-ruling-fifakbvb-twisted-law-stop-working/
http://www.cecileparkmedia.com/world-sports-advocate (see Volume 15, Issue 2, February)

Rechtsprechung EGMR Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
 Die Teilnahme am Schwimmunterricht für muslimische Schüler verletzt die
Religionsfreiheit nicht. Das sagt der Menschenrechtsgerichtshof und weist eine
Klage muslimischer Eltern gegen die Schweiz ab.
http://www.nzz.ch/schweiz/europaeischer-gerichtshof-zum-obligatorischer-schwimmunterrichtreligionsfreiheit-nicht-verletzt-ld.138953

Aus aller Welt - Des quatre coins du monde
 In Nordkorea wurde ein Nachwuchs-Nationaltorhüter für ein Jahr gesperrt, da er
ein Gegentor aus 100 Metern erhielt. Offenbar geschah dies absichtlich. Doch
urteilen Sie selbst...
https://www.welt.de/sport/fussball/article159335665/Nationaltorwart-nach-100-m-Gegentorgesperrt.html

 In der Schweiz wurde ein Wakeboarder zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt,
da er sein Motorboot verlassen hatte, um hinter diesem herzusurfen. Der
Wakeboarder filmte sich dabei selber und veröffentlichte dies auf youtube...
http://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/teurer-spass-walensee-wakeboarder-verurteilt130860051

