
Wahlreglement
für die Mister Wahlen

des Vereins
«GearPoint»

Wahl & Ablauf 
Die jährlichen Wahlen für die Titel Mr. Rubber Switzerland, Mr. Leather Switzerland 

und Puppy Switzerland, werden ab 2019 vom Verein «GearPoint» 
organisiert.

Die Orte und Zeiten für die Wahlen können sich verändern und werden frühzeitig 
bekanntgegeben.

Die Titel sind als Markenzeichen geschützt und stehen dem Verein «GearPoint» zur 
Nutzung zur Verfügung.

Der zeitliche Ablauf wird im Voraus vom Vorstand festgelegt und rechtzeitig 
bekanntgegeben. Die Veranstaltung beginnt am Freitagnachmittag mit 
dem Eintreffen der Gäste. Von Vorteil ist, wenn die Kandidaten da bereits
anwesend sind. Ab dem Fetisch-Dinner und Kandidatenpräsentation am 
Abend besteht dann Anwesenheitspflicht für die Kandidaten für alle 
folgenden Veranstaltungen an diesem Wochenende von «GearPoint». 
Sie haben von da an die Möglichkeit, sich der Jury und Publikum zu 
präsentieren, und auch in Gesprächen ihre Anliegen einzubringen.

Am Samstagvormittag finden die Jury-Interviews unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
einzeln statt. Jedes Interview dauert 15 Minuten.

Die Kandidaten werden drei Kriterien erfüllen müssen: 

 aus einem Catwalk, der der Präsentation seiner selbst und seines 
Fetisches dient, 

 einer Vorstellung des Kandidaten im Interviewverfahren mit den 
Hosts und Beantworten von zwei weiteren Juryfragen stattfindet, 

 sowie einem Präsentationsteil von je 3 Minuten pro Kandidat, wo er 
sich frei inszenieren und Jury und Publikum zu beeindrucken und für 
sich gewinnen versuchen kann. Er darf dazu max. 2 Helfer mit auf 
die Bühne nehmen.
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Bei der Vorstellung geht es um die eigene Person, sowie was der Kandidat als 
Titelträger verändern / weitergeben möchte.  

Die Regeln des Veranstalters sind zu achten und respektieren. Es dürfen keine 
sexuellen Handlungen oder pornografische Darstellungen gezeigt 
werden. Pünktlichkeit wird erwartet!

Zur Ausführung einer Wahl auf der Bühne sind mindestens 2 Kandidaten je Titel 
erforderlich. Sofern keine oder weniger Kandidaten gefunden werden, 
ruht der Titel bis zur nächsten möglichen Wahl eines Nachfolgers. Bei 
mehr als 3 Bewerbern entscheidet der Vorstand über eine Zusage zur 
Kandidatur.

Unentschuldigtes Fernbleiben führt zum Ausschluss bei der kommenden Wahl. 

Die Wahl zum jeweiligen Titelträger wird durch die Jury und das anwesende 
Publikum abgestimmt, wobei die Jury einen Stimmanteil von 75% und 
das Publikum von 25% hat.

Der Jury-Präsident/Die Jury-Präsidentin muss Aktiv-Mitglied von «GearPoint» sein 
und wird vom Vorstand gewählt und kann wiedergewählt werden. 

Der Jury-Präsident/Die Jury-Präsidentin schlägt dem Vorstand die 
jeweiligen Mitglieder der Jury für die bevorstehende Wahl vor:

 die abtretenden Mister, 

 ein weiterer internationaler Vertreter für Rubber, Leather und 
Puppy 

 weitere Vertreter, die für die Fetisch-Community der Schweiz und 
Prävention sich engagieren.

 Tally-Master (Verantwortlich für den korrekten Ablauf der Wahlen)

 Mindestens drei Wahlbeobachter 

Der Vorstand entscheidet mit einfachem Mehr.

Der Jury-Präsident/Die Jury-Präsidentin hat kein Stimmrecht während 
der Mister-Wahlen Sollte eine Wahl aber einen Stichentscheid notwendig
machen, liegt dieser beim Jury-Präsidenten/bei der Jury-Präsidentin.
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Die Wahl findet in Deutsch und Englisch statt. Ein Kandidat kann aber 
selbstverständlich auch in einer anderen Landessprache antreten. Je 
nachdem ist es ratsam, einen Dolmetscher beizuziehen – Kosten dafür 
gingen dann zu Lasten des Kandidaten.  

Die gängige Sprache in der internationalen Fetisch-Community ist Englisch. So wird 
es in jedem Fall vom Verein «GearPoint» für unsere internationalen 
Gäste sicherlich eine Übersetzung in Englisch geben, wenn der Kandidat
dies nicht selbst schon anbietet.

Das Wahlergebnis wird mit der Preisverleihung bekanntgegeben und stellt auch das 
Ende der Wahl dar.

Art. 1.16     Alle Kandidaten helfen aktiv mit nach einer «GearPoint» Veranstaltung
                   bei den Aufräumarbeiten.
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II.   Kandidaten
Die Voraussetzungen, um sich als Kandidat für einen Titel zu bewerben, sind:

1.a.Mindestens 18 Jahre alt

1.b.Aktueller Wohnsitz in der Schweiz (seit mindestens 3 Jahren)

1.c. Englischkenntnisse sind wünschenswert

1.d.eigenes Gear-Outfit entsprechend des Titels

1.e.Mr. demissioniert – 5 Jahre Sperre bei vorzeitiger Rückgabe von Titel

1.f. Der Vorstand kann intervenieren wo die Legitimität zur Vertretung 
des Vereins «GearPoint» nach aussen in Frage gestellt ist durch 
Vorfälle in der Vergangenheit

1.g.Erlaubt sind mehrere Titel, jedoch dürfen es nicht mehrere Nationale 
Titel gleichzeitig sein

Die Anmeldung zur Wahl erfolgt über das Bewerberformular auf der Homepage von 
«GearPoint» www.gearpoint.ch. Das Formular steht mehrsprachig zur 
Verfügung.

Bewerbungsende ist zwei Monate vor der Wahl.

Grundlegend zu beachten 
Das Amt als Titelträger darf nicht in Verbindung mit einer politischen                           

Meinung genutzt werden. Der Titelträger repräsentiert somit nicht nur die 
eigene Meinung, sondern neben «GearPoint» die entsprechende 
Community zusätzlich zu der Fetisch-Community, die er vertreten wird.

Bei offiziellem Auftreten des Titelträgers, sind Porno Darstellungen, Drogen und 
Alkohol verboten und Safer Sex ist zu fördern.

Despektierliches Umgehen mit der Schärpe wird nicht geduldet. Sie darf nicht in 
Darkrooms oder anderen Sex-Cruising Areas getragen werden. Den 
gängigen Regeln und dem Verhaltenscodex in der Europäischen Mister 
Szene ist Folge zu leisten.
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Der Schärpe ist Sorge zu tragen und mit Respekt zu behandeln. Bei Schaden oder 
Verlust ist dies dem Vorstand von «GearPoint» umgehend zu melden. 
Dieser organisiert die Reparatur oder den Ersatz auf Kosten des 
Titelträgers. 

Kommerzielle Werbung ist nur im Voraus (im Minimum 4 Wochen) mit Rücksprache 
mit dem Vorstand von «GearPoint» und dem Einverständnis dessen 
zugelassen. 

Der Kandidat erklärt sich einverstanden, das Video- und Fotomaterial der Bewerbung
und während der offiziellen Amtszeit dem Verein «GearPoint» zur 
Verfügung zu stellen (Recht-Übertragung).

Der Titelträger Mr. Leather und Mr. Rubber Switzerland sollte auf offiziellen Fotos mit
einer positiven Ausstrahlung auftreten, dies ohne Maske und anderer 
Gesichtsabdeckung.

Jeder Kandidat erstellt eine Facebook-Seite, teilt diese dem Verein mit und hat diese 
mit Fetisch-Inhalten nach jedem besuchten Event zu pflegen. Facebook 
ist die internationale Kommunikationsplattform in der Mister-Szene. 
Darüber hinaus ist der Auftritt auf anderen Social Media sehr erwünscht. 

Jeder Kandidat bezahlt den Passivbeitrag als Zugangsgebühr und bekommt dafür 
eine freie Passivmitgliedschaft für die Dauer von einem Jahr. 

Der Gewinner und amtierende Titelhalter erhält damit eine freie, Aktivmitgliedschaft 
für die Dauer seiner Amtszeit von maximal einem Jahr nach seiner Wahl.

Der Titelträger sollte sich bewusste sein, dass der Kostenaufwand, welcher durch 
seine Reisen anfällt, zu seinen eigenen Lasten geht und nicht zu Lasten 
des Vereins «GearPoint».

Der Titelträger muss, unter Beachtung der eigenen Arbeitszeit, mindestens an zwei 
internationalen Veranstaltungen teilnehmen. Beispielsweise Folsom 
Europe in Berlin und die europäischen Wahlen. (Anwesenheitspflicht, 
nicht aber die Teilnahme). Darüber hinaus bevorzugt er die Events von 
Partner-Vereinen von «GearPoint». Eine Anwesenheitspflicht besteht für 
die Generalversammlung von «GearPoint».

Es wird vom Verein «GearPoint» erwartet, dass der Mister aktiv «sichtbar» in seinem
jeweiligen Fetisch in seiner Community ist und von der Öffentlichkeit als 
solcher wahrgenommen wird.
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Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass der Titelträger die Veranstaltungen des 
Vereins «GearPoint» unterstützt, an ihnen teilnimmt und sich aktiv in der 
gesamten Fetisch-Community einbringt, ganz besonders hier in der 
Schweiz (!) durch Unterstützung der Schweizer Fetisch-Vereine, -Clubs 
und -Gruppen seinem Fetisch. Im Minimum wird von jedem Titelträger 
erwartet, dass er während seiner Amtszeit zwei Meet & Greet in der 
Schweiz organisiert. Selbstverständlich unterstützt ihn der Verein dabei.

Der Titelträger berichtet innerhalb von 6 Wochen nach der Wahl zu Händen des 
Vorstandes, welche Events er besuchen wird, wann er wo seine 2 Meet 
& Greet-Events durchführen wird, und welche Aktivitäten er sonst plant, 
ganz besonders zu seinem Projekt(en).

Der Titelträger unterstützt den Verein «GearPoint» aktiv in der Suche von neuen 
Kandidaten für seine Nachfolgewahl und der Organisation und 
Durchführung dieser.

Jeder Titelträger muss an seinem Step Down anwesend sein. 
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Aberkennung, Übertragung, Ruhen des Titels
Sollte ein Titelträger in irgendeiner Form nicht mehr länger im Stande oder Willens 

sein, seinem Amt gerecht werden zu können, hat er jederzeit die 
Möglichkeit, seinen Titel samt Schärpe dem Vorstand des Vereins 
«GearPoint» zurückzugeben. 

Sollte der Titelträger sein Amt für andere Zwecke missbrauchen, oder die Community
und somit auch den Verein «GearPoint» in Verruf bringen, oder er einem 
Mindestmass an Engagement seinem Amt entsprechend für die 
Community nicht nachkommen, kann der Titel durch den Vorstand des 
Vereins «GearPoint» nach einer ausserordentlichen Sitzung mit 
mindestens 2 Jurymitgliedern der damaligen Wahl aberkannt und 
zurückgefordert werden. Der betroffene Titelträger hat vorher die 
Möglichkeit der Stellungnahme zu den erhobenen Vorwürfen. Der 
Entscheid ist abschliessend, und bei Aberkennung hat der Titelträger 
umgehend seine Schärpe an den Vorstand des Vereins «GearPoint» 
eingeschrieben zurückzuschicken und darf den Titel fortan nicht mehr 
verwenden / führen.

Der Vorstand entscheidet auf Grund der aktuellen Situation, ob der Titel danach für 
den Rest der Amtszeit ruht, oder dem 1st Runner Up für den Rest der 
verbleibenden Amtszeit angeboten wird. Selbstverständlich sind die 
Bereitschaft und Annahme des Gefragten vorausgesetzt.

Das Dokument wurde gelesen, verstanden und akzeptiert.

Datum/Unterschrift
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