Rapport Annuel de la Commission de Recours 2016/2017
La Commission de Recours (CR) a reçu 10 recours au cours de la saison 2016/2017. De ces
recours, la CR en a rejeté 2, partiellement accepté 3, et accepté 1. 4 recours sont encore
ouverts.
Au-delà de l’augmentation du nombre de recours, la CR note le caractère de plus en plus
conflictuel apparaissant dans les prises de position des parties. Ceci se traduit dans un
formalisme excessif, comme par exemple des recours de plus de 10 pages de justificatifs,
ainsi que par un ton qui ne vise pas la conciliation mais bien au contraire cherche
l’affrontement.
La CR regrette ce développement, qui de surplus pousse les instances de la FSR, qui, pour la
plupart sont des bénévoles, à la limite de leurs possibilités. L’une des conséquences est le
traitement souvent lent des recours, ce que la CR regrette.
La CR juge aussi que la collaboration avec la Commission de Discipline et d’autres organes
de la FSR est à améliorer et va chercher à établir des discussions de fond avec ces derniers.
Un certain nombre de recours questionnent le bien fondé des règlements de la FSR. La CR ne
fait qu’appliquer les règlements et invite donc les clubs à travailler activement à la révision
des règlements qui ne leur conviennent pas.

Jahresbericht der Rekurskommission 2016/2017
Die Rekurs-Kommission hat 10 Rekurse während der Saison 2016/2017 erhalten. Von diesen
Rekursen wurden zwei abgewiesen, drei teilweise angenommen und einer komplett
angenommen. Vier Rekurse sind noch offen.
Ausser der Zunahme der Anzahl an Rekurse, hat die Rekurs Kommission weiter den mehr und
mehr Konfliktsüchtigen Charakter der Rekurse bemerkt. Dies drückt sich in mehr und mehr
exzessivem Formalismus aus, zum Beispiel mit Rekursen welche mehr als 10 Seiten
Argumentation beinhalten, sowie in einem Ton gestaltet werden welcher nicht auf Schlichtung
oder Einigung zielt, sondern nur die Konfrontation sucht.
Die Rekurs Kommission bedauert diese Entwicklung welche ausserdem die Kommissionen der
FSR, welche grossenteils freiwillig agieren, an die Grenzen ihrer Kapazität und Ressourcen
drückt. Eine Konsequenz dieser Umstände ist auch die manchmal langsame Bearbeitung der
Rekurse, welche diese Kommission bedauert. Die Rekurs Kommission merkt ausserdem an,
dass die Zusammenarbeit mit der Disziplinkommission sowie mit anderen Organen der FSR zu
verbessern ist und wird sich bemühen einen tieferen Austausch mit diesen anzustreben.
Eine gewisse Anzahl an Rekursen hinterfragt des Weiteren die Reglemente der FSR. Die Rekurs
Kommission macht nichts weiteres als die bestehenden Reglemente anwenden und ladet die
Klubs ein aktiv an der Revision der Reglemente welche ihnen nicht passen mitzuarbeiten.
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