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Lors du congrès du 2 février 2019 les délégués des clubs m’ont accordé leur confiance.
Je me réjouis de collaborer avec vous et de faire de notre sport un sport à part entière plein
de fair-play et d’amitié.
J’ai déjà un message important à vous communiquer :
Lors de ce congrès les délégués des clubs ont voté, presque à l’unanimité, des modifications
sur le règlement.
A partir du début de la saison à l’extérieur, seul le règlement international 2017 sera
appliqué.
Toutes les dérogations pour la Suisse sont annulées.
Il est important de respecter l’article 39 qui suit :
Article 39 – Mauvais comportement
Le joueur qui se rend coupable d’incorrection et, à plus forte raison, de violence envers un dirigeant, un arbitre,
un autre joueur ou un spectateur encourt l’une ou plusieurs des sanctions suivantes, selon la gravité de la faute :
1) Exclusion de la compétition ;
2) Retrait de la licence ou de la pièce officielle d'affiliation ;
3) Confiscation ou restitution des indemnités et récompenses.
La sanction prise à l’égard du joueur fautif peut être appliquée à ses coéquipiers.
La sanction 1 est appliquée par l’arbitre.
La sanction 2 est appliquée par le jury.
La sanction 3 est appliquée par le Comité d’Organisation qui, sous 48 heures, fait parvenir, avec son rapport, les
indemnités et récompenses retenues, à l’organisme fédéral qui décide de leur destination.
En tout état de cause, le Comité Directeur de l’instance fédérale concernée statue en dernier ressort.
Une tenue correcte est exigée des joueurs auxquels il est interdit de jouer torse nu et qui doivent notamment,
pour des raisons de sécurité, porter des chaussures entièrement fermées protégeant les orteils et les talons.
Il est interdit de fumer sur les jeux, y compris des cigarettes électroniques. Il est également interdit d'utiliser
un téléphone portable durant les parties.
Tout joueur qui n’observerait pas ces prescriptions, serait exclu de la compétition s'il persistait après
avertissement de l’Arbitre.

Les exceptions seront autorisées que si le joueur présente un certificat médical et si sur sa
licence il y a l’annotation "H".
Merci d’en prendre note et de passer le message autour de vous.
Salutations sportives

FÉDÉRATION SUISSE DE PÉTANQUE
Anlässlich des Kongresses vom 2. Februar 2019 gaben mir die Delegierten der Clubs ihr Vertrauen und haben
mich in den Vorstand des FSP in der Funktion „Technische Leitung“ gewählt. Ich freue mich darauf, mit Euch
zusammenzuarbeiten und unseren Sport zu einem vollwertigen Sport voller Fairplay und Freundschaft zu
machen.
Ich habe bereits eine wichtige Nachricht, die ich Euch mitteilen möchte:
Bei diesem Kongress haben die Clubdelegierten fast einstimmig folgende Reglementsänderung angenommen:
Ab Saisonbeginn werden nur die internationalen Bestimmungen 2017 angewendet.
Alle Ausnahmen für die Schweiz werden aufgehoben.
Es ist wichtig, den folgenden Artikel 39 zu beachten:
Artikel 39 - Falsches Verhalten
Ein Spieler, der sich eines Fehlverhaltens und im schlimmeren Fall, der Anwendung von Gewalt gegenüber einem
Offiziellen, einem Schiedsrichter, einem anderen Spieler oder einem Zuschauer schuldig macht, wird je nach
Schwere des Vergehens mit einer oder mehreren der folgenden Strafen belegt:
1) Ausschluss vom Wettbewerb;
2) Entzug der Lizenz oder des offiziellen Ersatzdokuments;
3) Einziehung oder Rückerstattung von Vergütungen und Preisen.
Alle Massnahmen, die den fehlbaren Spieler betreffen, können auch auf seine Teamkollegen angewandt
werden.
Sanktion 1 wird vom Schiedsrichter angewandt.
Sanktion 2 wird von der Jury verhängt.
Sanktion 3 wird vom Veranstalter verhängt. Er sorgt dafür, dass die zurückgehaltenen Preise und Vergütungen
(zusammen mit einem Bericht) innerhalb von 48 Stunden zum Komitee des zuständigen nationalen Verbandes
gelangen, das über ihre Verwendung entscheidet.
In jedem Fall liegt die letzte Entscheidung beim zuständigen nationalen Verbandsgericht
Von jedem Spieler wird korrekte Bekleidung erwartet. Es darf nicht mit nacktem Oberkörper gespielt werden.
Aus Sicherheitsgründen müssen die Spieler zum Schutz von Zehen und Fersen geschlossene Schuhe tragen!
Während der Spiele herrscht Rauchverbot, dies schliesst auch elektronische Zigaretten
ein. Ebenso ist der Gebrauch von Mobiltelefonen während des Spiels nicht erlaubt.
Jeder Spieler, der diese Vorschriften nicht beachtet, wird nach einer Verwarnung durch
den Schiedsrichter vom Wettbewerb ausgeschlossen.
Ausnahmen sind nur zulässig, wenn der Spieler ein ärztliches Attest vorlegt und auf seiner Lizenz die
Anmerkung "H" steht.

Danke für Eure Kenntnissnahme und Weiterleitung an Eure Schiedsrichterkollegen
Mit sportlichen Grüssen

Vielen Dank, dass Sie die Nachricht an Sie weitergegeben haben.

