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1.	ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1.1.	Internationaler Verband «Internationale Sportföderation der Feuerwehren und Rettungskräfte», weiter Verband, ist ein freiwilliger Zusammenschluss von juristischen Personen und/oder Bürgern in Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung der Russischen Föderation und wird zum Zweck der Vertretung und des Schutzes gemeinsamer, auch beruflicher, Interessen, zur Erreichung gesellschaftlich nützlicher sowie anderer Ziele gemäß dieser Satzung, die nicht im Widerspruch zu föderalen Gesetzen stehen und nicht kommerzieller Natur sind, gegründet.
1.2.	Name des Verbands:
-	der vollständige Name des Verbands auf Russisch lautet: Международная ассоциация «Международная спортивная федерация пожарных и спасателей».
-	der abgekürzte Name des Verbands auf Russisch lautet: «МСФПС».
-	der vollständige Name des Verbands auf Englisch lautet: International Association "The International Sport Federation of Firefighters and Rescuers";
-	der abgekürzte Name auf Englisch lautet IA "ISFFR".
1.3.	Der Sitz des Verbands befindet sich in der Russischen Föderation, Stadt Moskau.
Der Sitz des Verbands ist der Sitz des Vorstands.
1.4.	Der Verband erwirbt die Rechte einer juristischen Person ab dem Zeitpunkt ihrer staatlichen Registrierung gemäß dem durch die Gesetzgebung der Russischen Föderation festgelegten Verfahren. Der Verband wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
Der Verband besitzt ein eigenes abgesondertes Vermögen, haftet für ihre Verbindlichkeiten mit diesem Vermögen, hat eine eigenständige Bilanz, ist berechtigt, vermögensrechtliche und nicht vermögensrechtliche Rechte zu erwerben und auszuüben, Pflichten zu tragen, als Klägerin und Beklagte vor Gericht aufzutreten, Verrechnungs-, Devisen- und sonstige Konten bei den Banken und Kreditanstalten der Russischen Föderation und im Ausland zu eröffnen. Der Verband hat ein rundes Siegel mit ihrem vollständigen Namen in russischer Sprache und ist berechtigt Stempel und Bogen mit ihrem Namen und einem ordnungsgemäß registrierten Emblem zu haben.
1.5.	Der Verband haftet für ihre Verpflichtungen mit ihrem gesamten Vermögen gemäß dem durch die Zivilgesetzgebung der Russischen Föderation festgelegten Verfahren. Das von den Mitgliedern auf den Verband übertragene Vermögen ist deren Eigentum.
1.6.	Der Verband übt ihre Tätigkeit nach den Grundsätzen der Transparenz, der Kollegialität bei der Entscheidungsfindung, der Freiwilligkeit und Gleichheit ihrer Mitglieder, des guten Glaubens und der gegenseitigen Unterstützung in den Beziehungen zwischen ihnen aus. Die Mitglieder des Verbands behalten ihre Selbstständigkeit und ihre Rechte.
1.7. Einmischungen in die Tätigkeit des Verbands durch staatliche, öffentliche und andere Stellen, die nicht ausdrücklich gesetzlich bevollmächtigt sind, sind nicht zulässig.
1.8.	Der Verband hat das Recht, im eigenen Namen alle Geschäfte in Übereinstimmung mit der Gesetzgebung der Russischen Föderation abzuschließen und alle Rechte auszuüben, die in dieser Satzung und der Gesetzgebung der Russischen Föderation vorgesehen und zur Erreichung der in dieser Satzung festgelegten Ziele erforderlich sind. Der Verband ist eine nichtkommerzielle Organisation, deren Hauptzweck nicht in der Erzielung von Gewinnen besteht und die ihre Gewinne nicht an ihre Mitglieder verteilt.
1.9.	Der Verband hat das Recht, sich an anderen nicht kommerziellen Organisationen zu beteiligen.
1.10.	Der Verband hat das Recht, eigene Niederlassungen und Vertretungen in der Russischen Föderation und im Ausland in Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung zu gründen, sofern dies nicht im Widerspruch zur Art der Gründung der Organisation steht.
1.11.	Die Zweigstellen und Vertretungen des Verbands sind keine juristischen Personen, werden mit dem Vermögen des Verbands ausgestattet und funktionieren auf der Grundlage einer von dem Verband genehmigten Geschäftsordnung. Das Vermögen der Zweigstellen und Vertretungen wird in einer gesonderten Bilanz und in der Bilanz des Verbands ausgewiesen. Die Leiter der Zweigstellen und Vertretungen werden von dem Verband ernannt und handeln auf der Grundlage einer von dem Verband erteilten Vollmacht. Die Zweigstellen und Vertretungen des Verbands führen ihre Tätigkeit im Namen des Verbands aus, die für ihre Tätigkeit verantwortlich ist.
1.12.	Der Verband kann ihre interne Struktur, ihre Ziele, ihre Formen und ihre Arbeitsmethoden frei bestimmen.
1.13. Der Verband setzt sich aus Mitgliedern zusammen - nationalen Föderationen, Vereinigungen, Vertretern usw. Wird ein nationaler Verband aus irgendwelchen Gründen nicht gegründet, kann er durch Feuerwehr- und Rettungsbildungen, Ministerien, Abteilungen, Dienste bis zur Gründung eines nationalen Verbandes vertreten werden.
1.14.	Die Tätigkeit des Verbands erfolgt in Übereinstimmung mit dem Zivilgesetzbuch der Russischen Föderation, dem Föderalen Gesetz "Über nicht kommerzielle Organisationen" und anderen Gesetzen der Russischen Föderation, mit dieser Satzung sowie in Übereinstimmung mit den Normen und Grundsätzen des internationalen Rechts.
1.15.	Der Verband unterliegt den Gesetzen der Russischen Föderation in allen Fragen ihrer Tätigkeit, die nicht ausdrücklich durch die Bestimmungen dieser Satzung geregelt sind.

2.	ZIELE UND GEGENSTAND DER TÄTIGKEIT DES VERBANDS
Der Verband wurde gegründet, um den Feuerwehr- und Rettungssport zu fördern, zu popularisieren und weiterzuentwickeln sowie die gemeinsamen, auch beruflichen, Interessen der Verbandsmitglieder, auch international, zu vertreten und zu schützen, und zwar durch:
- die Förderung und die Entwicklung des Feuerwehr- und Rettungssports;
- die Organisation und die Durchführung von internationalen Wettbewerben im Feuerwehr- und Rettungssport;
-	die Erleichterung der Bereitstellung von Beratungsdiensten für die Mitglieder des Verbands;
-	durch die Organisation eines Systems für die Kommunikation und den Informationsaustausch zwischen den Mitgliedern des Verbands;
-	durch die Förderung im Rahmen der satzungsgemäßen Tätigkeiten der Herausgabe von Fachliteratur, gemeinsamen Veröffentlichungen zu relevanten Themen und durch die Verbreitung von Informationen über die Aktivitäten des Verbands.
2.1.	Der Gegenstand der Tätigkeit des Verbands ist gemäß der geltenden Gesetzgebung der Russischen Föderation die Verwirklichung ihrer satzungsgemäßen Ziele, und zwar:
-	Teilnahme an der Ausbildung von Trainern und anderen Fachleuten im Bereich des Feuerwehr- und Rettungssports;
-	Vertretung der Interessen des Feuerwehr- und Rettungssports in internationalen Sportorganisationen;
-	Soziale Unterstützung für Veteranen des Feuerwehr- und Rettungssports;
-	Durchführung einer Werbekampagne für Feuerwehr- und Rettungssport, Feuerwehr- und Rettungsausrüstung und andere Aktivitäten des Verbands;
-	Entwicklung und Abschluss professioneller Werbeverträge mit den besten Sportlern der Welt;
-	Entwicklung, Herstellung und Verkauf von sport-technischen Geräten, Ausrüstungen, speziellen Sportgeräten und -utensilien;
-	Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Rettungsfahrzeugen, Ausrüstungen und Rettungsmitteln;
-	Einrichtung von Finanz- und Kreditanstalten zur Durchführung von Finanztransaktionen im Zusammenhang mit der Entwicklung und der Versicherung der Feuerwehr- und Rettungssportbranche;
-	Unterbringung vom herangezogenen Geld (in Form von Spenden und anderen wohltätigen Beiträgen), Wertpapieren, bei den Banken, Kreditinstituten, Anlageinstituten und anderen dazu berechtigten Organisationen auf der Grundlage entsprechender Vereinbarungen;
-	Organisation des Bildungsprozesses (Trainingsprozesses) im Bereich des Feuerwehr- und Rettungssports;
-	Herstellung und Verkauf von Lehrmitteln;
-	Versicherung für internationale Teilnehmer der Wettbewerbe;
-	Zusammenarbeit mit ähnlichen Organisationen (sowohl in Russland als auch im Ausland), um ein einheitliches System von Wettbewerbsregeln und angewandten Sportgeräten und technischen Geräten zu entwickeln;
-	Untersuchung der internationalen Erfahrungen im Bereich des Feuerwehr- und Rettungssports;
-	Schutz der Rechte ihrer Mitglieder vor Behörden, lokalen Regierungsstellen und öffentlichen Verbänden;
-	Aufrechterhaltung und Entwicklung einer freundschaftlichen und loyalen Zusammenarbeit zwischen allen Mitgliedern des Verbands zum Wohle des Friedens und des gegenseitigen Verständnisses;
-	Propaganda der ethischen Werte des Sports und Kampf gegen alle Formen des Dopings sowie gegen rassistische, religiöse, politische und andere Formen der Diskriminierung im Sport;
-	Bereitstellung der Beratungs-, Wissenschafts-, Informations-, Rechts-, Finanzhilfe und sonstiger Unterstützung für die Mitglieder des Verbands in der Art und Weise und in dem Umfang, wie es das Gesetz vorsieht;
- Durchführung von Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und anderen Wettbewerben im Feuerwehr- und Rettungssport;
-	Durchführung internationaler Konferenzen, Seminare und Teilnahme an einschlägigen Veranstaltungen, entweder unabhängig oder gemeinsam mit interessierten staatlichen und öffentlichen Organisationen;
-	Organisation, Durchführung und Teilnahme der Mitglieder des Verbands an Ausstellungen und gemeinnützigen Veranstaltungen;
-	Ausübung von Verlagstätigkeiten nach dem in der geltenden Gesetzgebung vorgesehenen Verfahren, Herausgabe von Informations- und Werbezeitschriften zu ihren Themen in Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung und freie Verbreitung von Informationen über ihre Ziele und Tätigkeiten;
-	Zusammenarbeit mit ausländischen und internationalen Organisationen, Teilnahme an den Aktivitäten internationaler Organisationen, auch als Mitglied dieser Organisationen, und Abschluss einschlägiger Abkommen und anderer Dokumente;
-	Werbung um freiwillige Spenden in- und ausländischer Bürger und Organisationen in Form von Geld, beweglichen und unbeweglichen Gütern aller Art;
-	Unterstützung der Mitglieder bei der Durchführung von Aktivitäten zur Förderung des Feuerwehr- und Rettungssports;
-	Organisation des Austauschs von wissenschaftlichen und technischen Ideen, Entwicklungen und Technologien zwischen den Mitgliedern, um die Aktivitäten der Mitglieder und des Verbands zu optimieren;
-	Hilfeleistung bei der Finanzierung von Projekten und Programmen für die Entwicklung des Feuerwehr- und Rettungssports;
-	Beschaffung von Mitteln für die Unterstützung und Entwicklung des Verbands sowie für die Entwicklung der Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen und Organisationen, öffentlichen und anderen Organisationen der Russischen Föderation und des Auslands;
-	Verbreitung von Informationen über den Feuerwehr- und Rettungssport über die Medien;
-	organisatorische und sonstige Unterstützung ihrer Mitglieder;
-	Informationsbegleitung der Mitglieder auf Konferenzen, Symposien, Kongressen und anderen besonderen Veranstaltungen ähnlicher Art.
2.2. Der Verband hat das Recht, geschäftliche Tätigkeiten auszuüben, die nicht gesetzlich verboten sind und mit dem Zweck, für den sie gegründet wurde, übereinstimmen.
2.3. Der Verband darf bestimmte Tätigkeiten, deren Liste durch spezielle föderale Gesetze festgelegt ist, nur mit einer Sondergenehmigung (Lizenz) ausüben. 

3.	MITGLIEDER DES VERBANDS
3.1.	Die Mitglieder des Verbands können Vertreter von Ländern (juristische Personen und/oder Bürger) sein, je einer pro Land, nach dem Prinzip ein Land - eine Stimme, deren Aktivitäten mit dem Feuerwehr- und Rettungssport und seinen einzelnen Segmenten in Verbindung stehen und die die Bestimmungen dieser Satzung anerkennen und einhalten.
3.2.	Die Mitglieder des Verbands sind die Gründer sowie andere Bürger und/oder juristische Personen, die dem Verband nach ihrer staatlichen Eintragung beigetreten sind, die im Abschnitt 3.1. dieser Satzung genannten Voraussetzungen erfüllen und die Bestimmungen dieser Satzung anerkennen und einhalten, eine Aufnahmegebühr entrichtet haben und regelmäßig Mitgliedsbeiträge in der Art, Höhe und zu den Bedingungen zahlen, die in dieser Satzung festgelegt sind.
3.3.	Die Mitglieder des Verbands behalten ihre rechtliche und wirtschaftliche Selbstständigkeit.

4.	RECHTE UND PFLICHTEN DER MITGLIEDER DES VERBANDS
4.1.	Die Mitglieder des Verbands haben das Recht, in Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung:
4.1.1	an der Verwaltung der Angelegenheiten des Vereins in der gesetzlich oder satzungsgemäß vorgeschriebenen Weise teilzunehmen;
4.1.2	in der durch das Gesetz oder die Satzung des Verbands vorgeschriebenen Weise in alle Organe des Verbands zu wählen und gewählt zu werden;
4.1.3	in den Fällen und auf die Art und Weise, die durch das Gesetz und die Satzung des Verbands vorgeschrieben sind, Informationen über die Aktivitäten des Verbands zu erhalten und sich mit ihrer Buchhaltung und anderen Unterlagen vertraut zu machen;
4.1.4	unentgeltlich, soweit gesetzlich nicht anders vorgesehen, die Leistungen des Vereins gleichberechtigt mit den anderen Mitgliedern in Anspruch zu nehmen;
4.2.	Die Rechte eines Mitglieds des Verbands können nicht auf Dritte übertragen werden.
4.3.	Die Mitglieder des Verbands sind nach Maßgabe der geltenden Gesetzgebung verpflichtet:
4.3.1.	sich an der Bildung des Vermögens des Verbands in der Art, Höhe, Weise und dem Zeitpunkt zu beteiligen, die in der Satzung des Vereins vorgeschrieben sind;
4.3.2.	keine vertraulichen Informationen über die Aktivitäten des Verbands weiterzugeben;
4.3.3.	an der Beschlussfassung mitzuwirken, wenn ihre Mitwirkung für die Beschlussfassung gesetzlich oder satzungsgemäß vorgeschrieben ist;
4.3.4.	keine Handlungen zu begehen, die wissentlich darauf abzielen, dem Verband Schaden zuzufügen;
4.3.5.	die in der Satzung des Verbands vorgesehenen Mitgliedsbeiträge zu entrichten.
4.4. Die Mitglieder des Verbands, die ihre jährlichen Mitgliedsbeiträge nicht bezahlen und ihren finanziellen Verpflichtungen systematisch nicht nachkommen, werden aus dem Verband ausgeschlossen und sind bis zur Erfüllung ihrer finanziellen Verpflichtungen nicht stimmberechtigt und dürfen keine Vorschläge und Nominierungen für alle Ausschüsse und Kommissionen des Verbandes einreichen und an keinen offiziellen Sportveranstaltungen.

5.	DIE BEDINGUNGEN UND DAS VERFAHREN FÜR DIE MITGLIEDSCHAFT 
UND DEN AUSTRITT
5.1. Die Mitgliedschaft in dem Verband ist freiwillig.
5.2. Der Verband ist offen für neue Mitglieder.
5.2.1.	Eine Person, die dem Verband beitreten möchte, muss einen Antrag an den Vorstand des Verbands stellen und die Aufnahme- und Mitgliedsbeiträge in der Art, Höhe und zu den Bedingungen entrichten, die in dieser Satzung vorgesehen sind.
Der Antrag muss ein Bekenntnis zu den Bestimmungen der Satzung und der anderen internen Dokumente des Verbands sowie die Bereitschaft zu deren Umsetzung enthalten.
Dieser Antrag wird auf der nächsten Mitgliederversammlung des Verbands behandelt. Über die Aufnahme als Mitglied entscheidet die Mitgliederversammlung des Verbands.
5.2.2.	Eine juristische Person, die dem Verband beitreten möchte, muss dem Verband zusammen mit dem Antrag einen Nachweis über den Status der juristischen Person, d.h. eine Bescheinigung über die staatliche Registrierung und/oder einen Auszug aus dem Register der juristischen Personen, übermitteln.
Bei der Aufnahme in die Mitglieder des Verbands muss der Bewerber mit der Satzung und den anderen internen Dokumenten des Verbands vertraut gemacht werden.
5.3.	Ein Mitglied des Verbands hat das Recht, nach eigenem Ermessen zum Ende des Geschäftsjahres aus dem Verband auszutreten. Der Austritt eines Mitglieds aus dem Verband erfolgt durch einen schriftlichen Antrag an den Vorstand des Verbands. Der Tag, an dem der schriftliche Antrag eingereicht wird, gilt als Tag des Austritts aus dem Verband.
5.4.	Ein austretendes Mitglied muss seine finanziellen Verpflichtungen gegenüber den anderen Mitgliedern und dem Verband insgesamt bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres erfüllen.
5.5.	Eintrittsgelder und Mitgliedsbeiträge werden nicht zurückerstattet.

6.	BILDUNG DES VERMÖGENS DES VERBANDS
6.1.	Die Quellen des Vermögens des Verbands in bar und in anderen Formen sind:
-	regelmäßige und einmalige Einnahmen von Mitgliedern des Verbands;
-	freiwillige Vermögensbeiträge und Spenden von juristischen und natürlichen Personen;
-	Dividenden (Erträge, Zinsen) aus Aktien, Anleihen, sonstigen Wertpapieren und Einlagen;
-	Einkünfte aus dem Vermögen des Verbands;
-	andere nach russischer Gesetzgebung zulässige Quellen.
6.2.	Aufnahmegebühren, jährliche Mitgliedsbeiträge und Zielgebühren sind in der Art, Höhe und zu den Bedingungen zu entrichten, die in den Beschlüssen der Konferenz der Mitglieder des Verbands festgelegt sind.
6.3.	Die Aufnahme- und Jahresbeiträge werden für die Unterhaltung des Apparats, Beratungsdienstes und für die Unterstützung der in dieser Satzung vorgesehenen Tätigkeiten verwendet. Die zweckgebundenen Beiträge sind für die Finanzierung bestimmter Aktivitäten und Programme bestimmt. Die Höhe, der Zeitpunkt und die Form der zweckgebundenen Beiträge werden durch Beschlüsse der Mitgliederversammlung des Verbands festgelegt.
6.4.	Der Verband ist Eigentümerin von Geldern, Vermögenswerten (einschließlich Immobilien) und anderen Vermögensgegenständen, die von natürlichen und juristischen Personen in Form der unentgeltlichen Nutzung, von Beiträgen, Schenkungen, Spenden oder Testamenten sowie aus anderen Gründen übertragen wurden.
6.5.	Der Verband hat das Recht zusätzliche finanzielle Mittel, einschließlich Devisen, Spenden und gezielte Beiträge von juristischen und natürlichen Personen, auch aus dem Ausland, in der durch die Gesetzgebung der Russischen Föderation vorgeschriebenen Weise heranzuziehen.
6.6.	Der Verband hat das Recht Gebäude, Bauten, Wohnungsbestände, Ausrüstungen, Inventar, Geldmittel in Rubel und ausländischer Währung, Wertpapiere und sonstiges Eigentum zu besitzen, deren Wert in der unabhängigen Bilanz des Verbands ausgewiesen wird.
6.7.	Der Verband hat das Recht Grundstücke und anderes Eigentum, das nicht gesetzlich verboten ist, zu besitzen oder anderweitig in Besitz zu nehmen.
6.8.	Das Geschäftsjahr des Verbands entspricht dem Kalenderjahr.
6.9.	Der Verband führt Buchhaltung und statistische Berichterstattung und legt die gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschlüsse vor. Die finanziellen Ergebnisse des Verbands werden auf der Grundlage des Jahresberichts und der Bilanz des Verbands festgestellt.

7.	VERWALTUNGSORGANE DES VERBANDS
Oberstes Organ des Verbands ist die Mitgliederversammlung des Verbands (weiter Konferenz).
Das alleinige Exekutivorgan des Verbands ist der Direktor des Verbands.
7.1.	Das oberste Organ des Verbands ist die Konferenz der Mitglieder des Verbands. Der Vorstand des Verbands beruft mindestens einmal im Jahr aus eigener Initiative oder auf Beschluss der Konferenz eine ordentliche Konferenz ein.
Jedes anwesende Mitglied des Verbands (bei Mitgliedern, die juristische Personen sind, vertreten durch einen Bevollmächtigten) hat in einer Sitzung der Konferenz des Verbands eine Stimme.
Mitglieder des Verbands werden mindestens 60 Tage vor der Einberufung der ordentlichen Tagung der Konferenz schriftlich benachrichtigt.
Mitglieder des Verbands üben ihre Tätigkeit im Rahmen der Konferenz des Verbands auf unentgeltlicher Basis aus.
Eine außerordentliche Konferenz wird auf Antrag des Direktors, des Präsidenten des Verbands oder von mehr als der Hälfte der Mitglieder des Verbands oder auf Beschluss der Konferenz einberufen.
Jedes anwesende Mitglied des Verbands (bei Mitgliedern, die juristische Personen sind, vertreten durch ihren bevollmächtigten Vertreter) hat eine Stimme, wenn die Konferenz Beschlüsse fasst.
7.1.1.	Die Konferenz ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verbands anwesend ist.
7.1.2.	Die folgenden Angelegenheiten fallen in die Zuständigkeit der Konferenz:
-	Änderung der Satzung des Verbands (ausschließliche Zuständigkeit der Konferenz);
-	Festlegung der Prioritäten des Verbands, Grundsätze für die Bildung und Verwendung ihres Vermögens (ausschließliche Zuständigkeit der Konferenz);
-	Wahl des Präsidenten des Verbands und vorzeitiges Erlöschen seiner Befugnisse (ausschließliche Zuständigkeit der Konferenz);
- Wahl und das vorzeitige Ausscheiden der Vizepräsidenten des Verbands (ausschließliche Zuständigkeit der Konferenz);
-	Wahl des Direktors des Verbands und vorzeitiges Erlöschen seiner Befugnisse (ausschließliche Zuständigkeit der Konferenz);
-	Genehmigung der Jahresberichte und Jahresbilanzen des Verbands (ausschließliche Zuständigkeit der Konferenz);
-	Beschlussfassung über die Gründung anderer juristischen Personen durch den Verband (ausschließliche Zuständigkeit der Konferenz);
-	Beschlussfassung über die Beteiligung des Verbands an anderen juristischen Personen, über die Errichtung von Zweigniederlassungen und über die Eröffnung von Repräsentanzen des Verbands (ausschließliche Zuständigkeit der Konferenz);
-	Wahl der Revisionskommission und vorzeitige Beendigung ihrer Befugnisse (ausschließliche Zuständigkeit der Konferenz);
-	Wahl des Sport-technischen Komitees, des Disziplinar-und Antidoppingkomitees, der Sport-und Disziplinarkommission, der Schiedsrichterkollegien und Arbeitsgruppen sowie deren vorzeitige Auflösung (ausschließliche Zuständigkeit der Konferenz);
-	Aufnahme neuer Mitglieder in den Verband;
-	Beschlussfassung über das Verfahren zur Festlegung der Höhe und der Art und Weise der Zahlung von Mitgliedsbeiträgen (ausschließliche Zuständigkeit der Konferenz);
-	Beschlussfassung über zusätzliche Vermögensbeiträge der Mitglieder des Verbands (ausschließliche Zuständigkeit der Konferenz);
-	Genehmigung des Finanzplans des Verbands und dessen Änderung;
-	Beschlussfassung über die Sanierung oder Liquidation des Verbands, über die Ernennung des Liquidationsausschusses (Liquidators) und über die Genehmigung der Liquidationsbilanz (ausschließliche Zuständigkeit der Konferenz).
Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit der Konferenz fallen, können nicht an andere Organe des Verbands verwiesen werden.
7.1.3.	Das Verfahren für die Einberufung und Durchführung der Konferenz wird in dieser Satzung festgelegt.
7.1.4.	Beschlüsse der Konferenz über Angelegenheiten, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, werden in offener Abstimmung mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst, mit Ausnahme von Beschlüssen über Angelegenheiten, die in die ausschließliche Zuständigkeit der Konferenz fallen; diese werden mit einer qualifizierten Mehrheit von 2/3 der bei der Konferenz anwesenden Mitglieder gefasst.
7.1.5.	Die Konferenz wird innerhalb von 60 (sechzig) Tagen ab dem Datum des Antrags (der Beschlussfassung) auf (über) Einberufung der Konferenz einberufen.
7.1.6.	Die Abstimmung bei der Mitgliederversammlung erfolgt offen, durch Handzeichen oder durch Stimmkarten.
7.1.7.	Der vorgeschlagene Kandidat für ein gewähltes Amt muss die erforderliche Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder erhalten. Andernfalls findet ein zweiter Wahlgang statt, an dem die beiden Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl teilnehmen. Wird der Kandidat auch in diesem Wahlgang nicht gewählt, findet eine Neuwahl statt.
7.1.8.	Nach jeder Überprüfung der Richtigkeit der Stimmenauszählung gibt der Direktor des Verbands das Abstimmungsergebnis in Form der Zahl der abgegebenen Stimmen bekannt. Jeder Einspruch muss schriftlich erfolgen und dem Direktor vor dem Ende der betreffenden Mitgliederkonferenz vorgelegt werden.
7.1.9.	Es ist obligatorisch, dass alle Mitglieder des Verbands vor der Konferenz:
-	Informationen über die vorgeschlagene Tagesordnung der Konferenz bekommen;
-	die Möglichkeit haben, sich mit allen erforderlichen Materialien und Informationen bekanntzumachen;
-	die Möglichkeit haben, zusätzliche Punkte zur Aufnahme in die Tagesordnung der Konferenz vorzuschlagen;
-	Informationen über das Datum, die Uhrzeit und den Ort der Konferenz bekommen.
Werden zusätzliche Punkte in die vorgeschlagene Tagesordnung der Konferenz aufgenommen, so ist die geänderte Tagesordnung den Mitgliedern des Verbands vor der Konferenz mitzuteilen.
7.2.	Exekutivdirektion des Verbands.
7.2.1. Zwischen den Konferenzen stellt die Exekutivdirektion des Verbands das ständige Arbeitsorgan des Verbands dar.
7.2.2.	Die Tätigkeit der Exekutivdirektion wird durch seine Geschäftsordnung geregelt. 
7.2.3.	Die Zuständigkeit der Exekutivdirektion des Verbands umfasst:
-	Koordinierung der Arbeit des gesamten Personals des Verbands;
- Begründung und Vorlage zur Genehmigung der Höhe der Aufnahme- und Jahresbeiträge, des Verfahrens und des Zeitplans für deren Zahlung sowie des "Finanzplans";
-	vorläufige Prüfung der Unterlagen für neue Mitglieder, die dem Verband beitreten, und für den Austritt aus dem Verband;
-	Genehmigung des Kalenders der Sportveranstaltungen des Verbands;
-	Genehmigung des Reglements für die Tätigkeit der Struktureinheiten des Verbands;
-	Formulierung von Vorschlägen zu den Satzungen des Sport-technischen Komitees, des Disziplinar-und Antidoppingkomitees, der Revisionskommission, der Sport-und Disziplinarkommission und der Schiedsrichterkollegien;
-	Umsetzung der Informations-, Werbe- und Marketingpolitik des Verbands;
-	Entwicklung eines Programms für Sportveranstaltungen, Erstellung eines Veranstaltungskalenders und Vorlage bei der Konferenz zur Genehmigung;
-	Behandlung sonstiger Angelegenheiten, die sich aus der laufenden Tätigkeit des Verbands ergeben.
7.3.	Präsident des Verbands.
7.3.1.	Der Präsident des Verbands wird von der Konferenz der Mitglieder des Verbands für eine Amtszeit von 4 (vier) Jahren gewählt.
7.3.2.	Der Präsident des Verbands führt den Vorsitz bei den Sitzungen der Konferenz des Verbands.
7.3.3.	Der Präsident des Verbands kann von sich aus einer außerordentlichen Sitzung der Konferenz einberufen, um über eine dringende Angelegenheit zu entscheiden.
7.3.4.	Präsident des Verbands:
-	nimmt Repräsentationsaufgaben wahr und ist für die Zusammenarbeit mit den Partnern des Verbands und die Vertretung des Verbands in internationalen Organisationen verantwortlich;
- berichtet der Konferenz über die Aktivitäten des Verbands; 
- kann Mitglieder des Verbands, Mitarbeiter des Vorstands und Personen, die sich um die Entwicklung des Feuerwehr- und Rettungssports besonders verdient gemacht haben, für die erfolgreiche Durchführung von Wettbewerben des Verbands und die Umsetzung von Projekten auszeichnen.
7.4.	Vizepräsidenten des Verbands.
7.4.1.	Die Vizepräsidenten des Verbands werden von der Mitgliederkonferenz des Verbands für eine Amtszeit von 4 (vier) Jahren gewählt.
7.4.2.	Die Vizepräsidenten handeln im Rahmen der von der Konferenz der Mitglieder und dem Präsidenten des Verbands festgelegten Befugnisse und Anweisungen.
7.4.3.	Tätigkeit der Vizepräsidenten des Verbands wird vom Präsidenten überwacht.
7.5.	Das alleinige Exekutivorgan des Verbands ist der Direktor des Verbands (weiter "Direktor").
Der Direktor ist für die allgemeine Leitung der Tätigkeiten des Verbands verantwortlich.
Der Direktor ist von Amts wegen Mitglied der Exekutivdirektion des Verbands.
7.5.1.	Der Direktor wird von der Konferenz aus den vom Exekutivdirektion des Verbands vorgeschlagenen Kandidaten für eine Amtszeit von 4 (vier) Jahren gewählt. Der Direktor ist gegenüber der Konferenz rechenschaftspflichtig. Der Direktor des Verbands kann beliebig oft für eine neue Amtszeit wiedergewählt werden.
7.5.2.	In die Zuständigkeit des Direktors fallen folgende Angelegenheiten:
1)	Entwicklung der Pläne für die Aktivitäten und Finanzierung des Verbands;
2)	Erarbeitung und Verabschiedung der internen Regelungen des Verbands (Regeln, Vorschriften usw.);
3)	Gründung der Kommissionen, Ausschüsse usw. für bestimmte Tätigkeitsbereiche des Verbands;
4)	Vertretung des Verbands gegenüber staatlichen und kommunalen Behörden, staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, Institutionen und öffentlichen Verbänden und anderen Organisationen;
5)	Ausführung der Handlungen ohne Vollmacht im Namen des Verbands, darunter Vertretung ihrer Interessen;
6)	Erteilung von Vollmachten für das Recht, bestimmte Handlungen im Namen des Verbands vorzunehmen, einschließlich Vollmachten mit Möglichkeit der Unterbevollmächtigung;
7)	Erlass von Anordnungen zur Ernennung, Versetzung und Entlassung von Angestellten des Verbands, Anwendung der Anreizmaßnahmen und Verhängung der Disziplinarstrafen gegen sie;
8)	Vorlage der Konferenz der Mitglieder des Verbands eines Jahresberichts über seine Tätigkeit.
9)	Er ist direkt dem Präsidenten des Verbands unterstellt und arbeitet auf der Grundlage eines Arbeitsvertrags, der im Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften geschlossen wurde;
10)	Auf Anweisung des Präsidenten des Verbands (auch wenn er nicht in der Lage ist, seine Befugnisse auszuüben), nimmt er die Aufgaben des Präsidenten des Verbands wahr;
11)	Er leitet die Vorbereitungen für die Mitgliederkonferenz und die Arbeit des Vorstands;
12)	Vertretung des Verbands vor Behörden und gegenüber kommerziellen und nichtkommerziellen Institutionen und Organisationen ohne Vollmacht;
13)	Er hat das Recht auf Erstunterzeichnung von Finanzdokumenten, schließt Verträge ab und nimmt ohne Vollmacht andere Rechtshandlungen vor, die mit der Umsetzung dieser Satzung verbunden sind und nicht im Widerspruch zu den geltenden Rechtsvorschriften stehen;
14)	Er genehmigt die Struktur, den Stellenplan und die Unterhaltskosten des Vereins;
15)	Legt die Gehälter der Mitarbeiter des Vorstands des Verbands sowie die Höhe der finanziellen Anreize fest;
16)	Entsendet Mitarbeiter des Verbands in die Dienstreisen;
17)	Entscheidet über die wirtschaftlichen und finanziellen Aktivitäten des Verbands;
18)	Verfügt im Rahmen seiner Befugnisse über das Vermögen und die Mittel des Verbands und erwirbt und verwaltet das Vermögen;
19)	Eröffnet und schließt Bankkonten ohne Vollmacht, erteilt Vollmachten an andere Personen und nimmt alle Handlungen im Namen des Verbands vor;
20)	Beschäftigt den Hauptbuchhalter, die stellvertretenden Direktoren und die Angestellten auf der Grundlage eines Arbeitsvertrags im Einklang mit der geltenden Gesetzgebung;
21)	Bestimmt und unterzeichnet zusammen mit dem Hauptbuchhalter die Verordnung über die Rechnungslegungsgrundsätze des Verbands;
22)	Verfasst Anordnungen, Reglements, Weisungen und Richtlinien, die für alle Angestellten des Vereins verbindlich sind;
23)	Erfüllt alle Beschlüsse der Konferenz der Mitglieder des Verbands;
24)	Fasst die erforderlichen Beschlüsse über unvorhergesehene oder dringende Angelegenheiten, die zwischen den Konferenzen entstehen. Diese Beschlüsse sowie alle anderen wichtigen Beschlüsse werden den übrigen Mitgliedern des Verbands mitgeteilt und bei der nächsten Konferenz des Verbands berichtet;
25)	Ist für die allgemeine Verwaltung des Verbands zuständig.
Alle Angelegenheiten, die nicht in die ausschließliche Zuständigkeit der Konferenz fallen, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Direktors.
7.5.3.	Der Direktor kann von sich aus einer außerordentlichen Sitzung der Konferenz einberufen, um über eine dringende Angelegenheit zu entscheiden.

8.	REVISIONSKOMMISSION 
8.1.	Die Revisionskommission des Verbands übt die Kontrolle über die finanziellen und wirtschaftlichen Aktivitäten des Verbands aus. Die Amtszeit der Revisionskommission des Verbands beträgt 4 (vier) Jahre. 
8.2.	Die Revisionskommission des Verbands führt mindestens einmal jährlich eine planmäßige Prüfung der finanziellen und wirtschaftlichen Tätigkeiten des Verbands durch. Außerplanmäßige Prüfungen der finanziellen und wirtschaftlichen Tätigkeit werden von der Revisionskommission des Verbands auf Antrag der Konferenz, der Mitglieder des Verbands, die mindestens 50 (fünfzig) Prozent der Gesamtzahl der Mitglieder des Verbands ausmachen, oder auf eigene Initiative durchgeführt.
8.3.	Als Mitglieder der Revisionskommission des Verbands dürfen nicht der Exekutivdirektion des Verbands, Direktor und das Personal des Verbands auftreten.

9.	DIE AUFBEWAHRUNG DER DOKUMENTE DES VERBANDS
9.1.	Der Direktor organisiert den Dokumentenverkehr des Verbands. Der Direktor und der Hauptbuchhalter der Exekutivdirektion des Verbands sind für die Einhaltung der in der Gesetzgebung der Russischen Föderation festgelegten Buchhaltungs- und Berichterstattungsverfahren und für die Glaubwürdigkeit der Buchhaltung und Berichterstattung verantwortlich.
9.2.	Die folgenden Dokumente werden am Sitz des Verbands aufbewahrt:
	Gründungsdokumente des Verbands sowie die daran vorgenommenen Änderungen;
-	Protokolle der Gründung des Verbands sowie Protokolle der Konferenzen und Sitzungen des Vorstands;
-	Dokumente, die die staatliche Registrierung des Verbands bestätigen;
-	Dokumente, die die Rechte des Verbands an der Immobilie in ihrer Bilanz bestätigen;
-	interne Dokumente, Dokumente zum Personal;
-	Vorschriften über Zweigstellen und Vertretungen des Verbands;
-	die Stellungnahme der Revisionskommission, Berichte des Wirtschaftsprüfers und der staatlichen und kommunalen Finanzkontrollorgane;
-	andere Dokumente, die durch föderale Gesetze und andere Rechtsakte der Russischen Föderation, Satzung des Verbands, interne Dokumente, Beschlüsse der Konferenz und des Direktors festgelegt sind.
9.3.	Die im P. 9.2 dieser Satzung aufgeführten Dokumente sollen an jedem Werktag zur Einsichtnahme durch die Mitglieder des Verbands und andere Interessenten bereitlegen. Der Zugang zu geheimhaltungsbedürftigen Dokumenten wird in einer vom Vorstand der Exekutivdirektion genehmigten Verordnung geregelt.

10.	REORGANISATION UND LIQUIDATION
10.1. Die Reorganisation oder die Liquidation des Verbands erfolgt nach dem in der Gesetzgebung der Russischen Föderation vorgesehenen Verfahren. Der Verband kann in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen der Russischen Föderation reorganisiert oder liquidiert werden.
10.2	Der Verband hat das Recht, sich in eine nichtkommerzielle Organisation in eine der Organisations- und Rechtsformen umzuwandeln, die in der geltenden Gesetzgebung der Russischen Föderation vorgesehen sind. Bei einer Reorganisation des Verbands werden alle Dokumente (zu der Verwaltung, Wirtschaft, dem Personal, den Finanzen usw.) gemäß den festgelegten Regeln an den/die Rechtsnachfolger übergeben.
10.3	Die Konferenz ernennt nach dem Beschluss über die Liquidation einen Liquidationsausschuss und legt das Verfahren und den Zeitplan für die Liquidation fest.
10.4	Nach der Ernennung des Liquidationsausschusses übernimmt dieser die Verwaltung. Der Liquidationsausschuss erledigt die laufenden Geschäfte des Verbands und vertritt den Verband vor Gericht.
10.5.	Der Liquidationsausschuss veröffentlicht in der Presse eine Bekanntmachung über die Liquidation des Verbands sowie über das Verfahren und die Frist für die Anmeldung der Forderungen der Gläubiger.
10.6.	Nach Ablauf der Frist für die Anmeldung von Gläubigerforderungen erstellt der Liquidationsausschuss eine vorläufige Liquidationsbilanz. Die Zwischenbilanz der Liquidation wird von der Konferenz genehmigt.
10.7.	Wenn die Abrechnungen mit den Gläubiger abgeschlossen sind, erstellt der Liquidationsausschuss eine Liquidationsbilanz, die von der Konferenz genehmigt wird.
10.8.	Das nach Befriedigung der Gläubigerforderungen verbleibende Vermögen ist für die Zwecke, für die der Verband gegründet wurde, und/oder für gemeinnützige Zwecke zu verwenden.
10.9.	Nach Abschluss der Liquidation werden wissenschaftlich und historisch bedeutsame, dauerhaft aufbewahrte Dokumente zur staatlichen Verwahrung an das zuständige Archiv übergeben, Dokumente zum Personal (Bestellungen, Personalakten, Karteikarten, persönliche Konten usw.) werden in dem Archiv hinterlegt, auf dessen Gebiet sich der Verband befindet. Die Übertragung und Anordnung der Dokumente erfolgt durch und auf Kosten des Verbands gemäß den Anforderungen der Archivbehörden.
10.10.	Streitigkeiten zwischen dem Verband und juristischen oder natürlichen Personen werden nach der geltenden Gesetzgebung behandelt.
10.11.	Streitigkeiten, die sich aus sportlichen Aktivitäten ergeben, werden vom Schiedsgericht für Sport in Lausanne, Schweiz, entschieden.

11.	OFFIZIELLE SPRACHEN
11.1. Jedes Mitglied hat das Recht, bei den Mitgliederversammlungen in seiner Muttersprache zu sprechen. Er sollte jedoch dafür sorgen, dass seine Reden ins Englische, Deutsche oder Russische übersetzt werden. Eine Simultanübersetzung in möglichst viele Sprachen ist wünschenswert.
11.2. Geschäftsordnung, Protokolle, Berichte und andere Mitteilungen müssen in die offiziellen Sprachen des Verbands übersetzt werden: Englisch, Deutsch und Russisch. In allen Fällen ist die englische Fassung bei Unstimmigkeiten in der Auslegung des Textes vorrangig.

12.	ÄNDERUNG DER SATZUNG DES VERBANDS
12.1.	Diese Satzung wird durch einen Beschluss der Konferenz geändert.
12.2.	Die staatliche Registrierung von Änderungen der Satzung des Verbands erfolgt in Übereinstimmung mit der Gesetzgebung der Russischen Föderation.
12.3.	Änderungen der Satzung des Verbands treten mit dem Zeitpunkt der Eintragung in das einheitliche staatliche Register der juristischen Personen in Kraft.

13.	WETTBEWERBE, DIE DER GENEHMIGUNG DURCH 
DEN VERBAND BEDÜRFEN
13.1.	Die unten aufgeführten Wettbewerbe werden im Namen des Verbands gemäß den Internationalen Feuerwehr- und Rettungssportregeln organisiert:
	Weltmeisterschaft zwischen den Männern und Frauen;
	Weltmeisterschaft zwischen den Jungen und Junioren sowie zwischen den Mädchen und Juniorinnen;
	Jugendweltmeisterschaft; 
	Europameisterschaft zwischen den Männern und Frauen;
	Europameisterschaft zwischen den Jungen und Junioren sowie zwischen den Mädchen und Juniorinnen;
	Jugend-Europameisterschaft;
	Welt- und Europameisterschaft in der Halle zwischen den Männern und Frauen;
	Welt- und Europameisterschaft in der Halle zwischen den Jungen und Junioren sowie zwischen den Mädchen und Juniorinnen;
	Jugend-Welt- und Europameisterschaft in der Halle.  

13.2.	Die nachstehend aufgeführten Wettbewerbe bedürfen der Genehmigung durch den Verband:
internationale Wettbewerbe auf Einladung und unter der Schirmherrschaft des Verbands;
internationale Hallenwettbewerbe auf Einladung und unter der Schirmherrschaft des Verbands.
13.3.	Nationale und regionale Meisterschaften für Veteranen werden von dem Verband anerkannt.

14.	EHRENWERTE MITGLIEDER
14.2.	Die Konferenz der Verbandsmitglieder kann auf Vorschlag der Exekutivdirektion Personen, die sich um die Entwicklung des Feuerwehr- und Rettungssports verdient gemacht haben, den Titel eines Ehrenpräsidenten oder eines Ehrenmitglieds des Verbands verleihen.
14.3.	Der Ehrenpräsident wird auf unbestimmte Zeit gewählt und ist kein Organ des Verbands. Der Ehrenpräsident übt eine repräsentative Funktion aus, vor allem in den internationalen Beziehungen des Verbands. Der Ehrenpräsident fördert die Ziele des Verbands und trägt dazu bei, die Aktivitäten des Verbands einem möglichst breiten Publikum bekannt zu machen.
14.4.	Zu Ehrenmitgliedern des Verbands können Personen gewählt werden, die nicht Mitglieder des Verbands sind, aber eine allgemein anerkannte Autorität unter den Berufsfeuerwehrleuten und -rettern haben und Ziele und Grundsätze des Verbands achten.
14.5.	Darüber hinaus kann die Exekutivdirektion des Verbands Personen, die sich um die Entwicklung des Feuerwehr- und Rettungssports besonders verdient gemacht haben, für die erfolgreiche Durchführung von Wettbewerben des Verbandes und die Umsetzung von Projekten auszeichnen.

15.	ERGÄNZENDE BESTIMMUNGEN
15.1.	Jedes Mitglied des Verbands sendet der Exekutivdirektion des Verbands im Dezember jeden Jahres eine aktualisierte Liste der nationalen Rekorde sowie Informationen über die besten Athleten seines Landes.
15.2.	Die Exekutivdirektion des Verbands veröffentlicht zu Beginn eines jeden Jahres die Listen der besten Athleten (Erwachsene und Junioren, Männer und Frauen) in jedem Programm.
15.3. Die Arbeit in dem Verband wird von Mitarbeitern ausgeführt, die von dem Vorstand im Rahmen eines Arbeitsvertrags (Kontrakts) sowie im Rahmen zivilrechtlicher Verträge eingestellt wurden. Restliche Arbeiten werden von Freiwilligen auf ehrenamtlicher Basis geleistet.
15.4. Das Verhältnis zwischen dem Verband und einem Arbeitnehmer, der auf der Grundlage eines Arbeitsvertrags eingestellt wird, unterliegt dem Arbeitsrecht. Das Verhältnis zu einem Arbeitnehmer, der auf der Grundlage eines zivilrechtlichen Vertrags eingestellt wurde, unterliegt dem Zivilrecht.
15.5. Für die Einstellung in den und die Entlassung aus der Exekutivdirektion ist der Direktor zuständig.
15.6. Ein Angestellter des Verbands ist verpflichtet, die vorliegende Satzung und die vom Direktor festgelegte Geschäftsordnung einzuhalten.
15.7. Die Beschäftigten des Verbands haben Anspruch auf den gesetzlich garantierten Mindestlohn, die Sozialversicherung, das Recht auf bezahlten Urlaub und andere Rechte gemäß der geltenden Gesetzgebung.
15.8. Der mit dem Arbeitnehmer geschlossene Arbeitsvertrag regelt das Vergütungssystem, die Höhe des Lohns und das Zahlungsverfahren.

