
SIFA GV vom 08. März 2014 
 
 
Neben den üblichen Vorstandsgeschäften (Protokoll, Kasse, Revisoren etc.) gaben 
folgende Themen zu reden: 
 
Liquidation des Filmclubs Zug, d.h. für die Sifa: Ein Club weniger, wir verlieren 
vertraute Gesichter und nicht zuletzt wird sich das in der Kasse auswirken. 
 
Als neuer Kassier wird Heinz Füri gewählt. Er ist ein ausgewiesener Finanzfachmann 
und wird unsere Einnahmen und Ausgaben genau vornehmen und wenn Flaute in 
der Kasse herrscht, so wird er sicher Alarm schlagen. Er wird würdiger Nachfolger 
von Rita Klingmann, die unsere Kasse jahrelang gewissenhaft geführt hat. Sie erhält 
für ihren langjährigen Einsatz einen grossen Applaus und einen Blumenstrauss. 
 
Ein Beschluss über die Änderung des Jurysystems wird vertagt, bis die Erfahrungen 
von 2014 bekannt sind. Goldmedaillen sollen etwas strenger vergeben werden, um 
eine Goldmedaille zu erreichen soll die Limite um 2 Punkte erhöht werden. 
 
Fall Girsberger: Vollsperrung für zwei Jahre an allen Wettbewerben der SIFA und der 
Eurofilmer (auch Filme von andern Autoren, an denen Girsberger mitgearbeitet hat). 
Frühestens 2016 kann Bernhard Girsberger einen Antrag auf Aufhebung der Sperre 
einreichen. 
 
SUISA-Verhandlungen: Man will einen SUISA-Vertrag, aber nicht um jeden Preis. 
Vor allem sollen die SIFA- und Clubinternen Filme geschützt sein und ohne 
Startgebühr und ohne Musikverzeichnis hergestellt werden können. 
Für Filme die ausserhalb der SIFA gezeigt werden, ins Internet gestellt werden, 
Auftragsfile für Firmen etc. werden wir nicht um die Startgebühr und um das 
Musikverzeichnis herumkommen, ausser man verwendet SUISA-freie Musik. Dazu 
muss aber ein Freigabe-Dokument vorhanden sein, denn bei einer SUISA-Kontrolle 
muss man dieses Dokument vorweisen können. 
 
Das SIFA- Festival 2015 findet in Wald ZH statt. 
Der SIFA- Tag 2014 wird von der ZOFA organisiert. 
 
Einstimmig wird eine neue Kategorie von SIFA- Einzelmitgliedern geschaffen. Diese 
sind keinem SIFA-Club angeschlossen, sie haben aber das Recht an allen 
Wettbewerben und Veranstaltungen der SIFA und der Eurofilmer teil zu nehmen (zu 
gleichen Bedingungen wir Clubmitglieder) zudem können sie von den noch fertig 
auszuhandelnden SUISA-Rechten profitieren. Die Jahresgebühr soll Fr. 80.- 
betragen. 
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