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PROTOKOLL — MINUTES 

ISIA Presidium Meeting 
 

17. July 2020, 9:00 am - 7:00 pm CEST 
18. July 2020, 9:00 am - 7:25 pm CEST 

Prag - Prague 
 
 
Teilnahme / Attending Vittorio Caffi, Valentin Kiedaisch, Katalin Egri, Tomislav Sepic (17.07.), 
Jiri Kotaska, Peter Hennekes, Timo Welsby (17.07. online), Sandi Murovec (17.07. online) 
Protokoll / Minutes Peter Hennekes 
entschuldigt / apologise Martin Jean, Kiminobu Sugyiama, Tomislav Sepic (18.07.), Timo Welsby 
(18.07.), Sandi Murovec (18.07.) 
 
 
Traktanden — Agenda  
 
 

1- Begrüßung 
 
Der Präsident begrüßt die Anwesenden und 
dankt dem Generalsekretär sowie Jiri Kotaska 
für die Vorbereitung der Sitzung.  
 
 

 1- Welcome 
 
The President welcomed those who attended 
and thanked the General Secretary and Jiri 
Kotaska for preparing the meeting.  

6b- Vorstellung ISIA Database 
 
Die Erstellung der neuen ISIA Database ist 
nahezu abgeschlossen und das vereinbarte 

 6b- Presentation ISIA Database 
 
The development of the new ISIA database is 
almost complete and the agreed budget has been 
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Budget wurde eingehalten. Während der 
Entwicklung wurden einige zusätzliche Inhalte 
notwendig und von Fortyseven umgesetzt, für 
die weitere Kosten anfallen. Das Präsidium 
genehmigt einstimmig diese zusätzlichen 
Kosten. 
Für die weiteren Schritte in der 
Weiterentwicklung der ISIA Database wird ein 
Angebot von Fortyseven erstellt und dem 
Präsidium zur Entscheidung vorgelegt. 
Der Präsident stellt zusammen mit dem 
Generalsekretär die neuen ISIA Database vor 
und beide demonstrieren die Funktionalitäten. 
Bis zum 02.08.2020 läuft die Testphase und in 
der zweiten August-Hälfte werden die ISIA 
Mitgliedsverbände informiert. Zusätzlich zur 
Information erhalten die Verbände ein 
Arbeitsbuch, in dem sämtliche Möglichkeiten 
und Aufgaben für die Verbände und für die 
Schneesportlehrer beschrieben werden.  
Ende August ist die 1. Stufe der Entwicklung 
abgeschlossen und die Mitgliedsverbände 
werden, falls notwendig, vom ISIA Office bei 
der Arbeit mit der ISIA DB unterstützt. 
 
 

met. During the development some additional 
content was necessary and implemented by 
Fortyseven, for which further costs are incurred. 
The Presidium unanimously approved these 
additional costs. 
 
For the further steps in the development of the 
ISIA Database an offer will be made by 
Fortyseven and submitted to the Presidium for 
decision. 
The President together with the General 
Secretary presents the new ISIA Database and 
both demonstrate the functionalities. 
The test phase will run until 02.08.2020 and in 
the second half of August the ISIA member 
associations will be informed. In addition to the 
information, the associations will receive a 
workbook in which all possibilities and tasks 
for the associations and for the snow sports 
instructors are described.  
At the end of August the first part of the 
development is completed and the member 
associations are supported by the ISIA Office in 
their work with the ISIA DB if necessary. 
 
 

2- Protokoll 
 
Das Protokoll der Präsidiumssitzung vom 
17.06.2020 wurde im Entwurf verschickt. Es 
liegen keine Anträge auf Protokolländerungen 
vor. Damit ist das Protokoll vom 17.06.2020 
genehmigt. 
 
 

 2- Minutes  
 
The draft minutes of the Presidium meeting of 
17.06.2020 have been sent out. There are no 
requests for changes in the minutes. Therefore 
the minutes of 17.06.2020 are approved. 

3- Berichte 
 
Präsident: 
Der Präsident berichtet über 
- die Entwicklung der neuen Website von 
Interski und die Diskussion über internationale 
Zusammenhänge innerhalb von Interski 
International 

 3- Reports 
 
President: 
The President reports on  
- the development of the new Interski website 
and the discussion of international connections 
within Interski International 
 



 

 

Seite 3 
 

 

 

  
 

Mail info@isiaski.org 
Web www.isiaski.org 

 

- die Bestätigung von Energiapura, dass der 
Vertrag nach Umsetzung der letzten kleinen 
Textanpassungen unterzeichnet werden kann. 
Der von ISIA für den Winter 2020-21 
vorgelegte Maßnahmenplan zur Partnerschaft 
wird in dieser Form angenommen. Der 
Präsident dankt in diesem Zusammenhang Dag 
Modric und Tomi Sepic für die Unterstützung. 
- erster Kontakt zur FIS hinsichtlich einer 
möglichen Zusammenarbeit bei FIS Snow kids, 
World Snow Day, Get into the snow und beim 
ISIA World Forum. Das Präsidium steht einer 
Zusammenarbeit mit der FIS positiv gegenüber 
- über die Unterzeichnung des 
Kooperationsvertrages mit dem International 
Paralympic Committee (IPC). Die aus-
stehenden Punkte wurden geklärt. Das 
Präsidium bestätigt, dass die Vereinbarung 
unterzeichnet werden kann (siehe Protokoll der 
Präsidiumssitzung vom 16.07.2020) 
- über sein erstes Gespräch mit der Firma 
Whispers, einem Hersteller von 
Kommunikationsgeräte für den 
Schneesportunterricht. 
- über die Situation mit AMSI. Das Präsidium 
unterstützt einstimmig den Vorschlag vom 
Präsidenten, AMSI eine E-Mail zu schreiben 
und nachzufragen, wie ihre Position nach den 
Gesprächen im Frühjahr 2020 ist. 
 

- the confirmation from Energiapura that the 
contract can be signed after the last minor 
textual changes have been implemented. The 
action plan for the partnership presented by 
ISIA for the winter 2020-21 is accepted in this 
form. In this context, the President thanks Dag 
Modric and Tomi Sepic for their support. 
 
- first contact with FIS regarding a possible 
cooperation at FIS Snow kids, World Snow 
Day, Get into the snow and at the ISIA World 
Forum. The Presidium is positive towards a 
cooperation with FIS. 
- on the signing of the cooperation agreement 
with the International Paralympic Committee 
(IPC). The pending points have been clarified. 
The Presidium confirm the agreement can be 
signed (see 16.07.2020 Board meeting minutes) 
 
 
- about his first conversation with the company 
Whispers, a manufacturer of communication 
devices for snow sports instruction. 
 
- about the situation with AMSI. The Presidium 
unanimously supports the President's proposal 
to send an e-mail to AMSI to ask what their 
position is after the talks in spring 2020. 

Vizepräsident Europa: 
Seine Aufgaben zur Entwicklung des ISIA 
World Forum werden später in der Agenda 
behandelt. Zusätzlich gibt es aus Sicht des 
Vizepräsident Europa keine aktuellen 
Informationen. 
 

 Vicepresident Europe : 
His activities for the development of the ISIA 
World Forum will be dealt with later in the 
agenda. In addition there is no current 
information from the point of view of the 
Vicepresident Europe. 

Technische Kommission: 
Derzeit gibt es keine spezifischen 
Informationen. 
 

 Technical Commission : 
There are no specific information at the 
moment. 

Skischulkommission: 
Der Präsident steht derzeit in Kontakt zu 

 Skischool Commission : 
The President is currently in contact with some 
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einigen Skischulleitern, um ein Feedback zum 
vorliegenden Entwurf des ISIA Skischul-
Standards zu erhalten. Zusätzlich gibt es keine 
spezifischen Informationen. 
 

ski school directors in order to receive a 
feedback on the present draft of the ISIA ski 
school standard. Additionally there is no 
specific information. 

Juristische Kommission: 
Alle aktuellen Themen befinden sich in der 
Agenda. Zusätzlich gibt es aus Sicht der 
Juristischen Kommission keine weiteren 
Informationen. 
 
 

 Legal Commission: 
All current topics are included in the agenda. In 
addition, there is no further information from 
the point of view of the Legal Commission. 

4- Buchhaltung 
 
4a. Finanzbericht 2019 Entwurf: 
Der Präsident stellt den Entwurf des Finanz-
berichts 2019, erstellt von der beauftragten 
Steuerkanzlei in der Schweiz vor. Das 
Präsidium genehmigt einstimmig den 
vorliegenden Entwurf zur Vorlage bei der DV 
2020. Die Genehmigung erfolgt dann bei der 
Delegiertenversammlung am 06.10.2020. 
 
4b. Budget 2021 Entwurf: 
Der Präsident stellt den Entwurf des Budgets für 
2021 vor. Das Präsidium genehmigt einstimmig 
den vorliegenden Entwurf zur Vorlage bei der 
DV 2020. Die Genehmigung erfolgt dann bei 
der Delegiertenversammlung am 06.10.2020. 
Der Präsidium beschließt einstimming, die 
Kosten für die Erstellung der ISIA Card von 
derzeit € 8,00 auf € 10,00 für Bestellungen ab 
dem 01.10.2020 zu erhöhen. 
 
 

 4- Accountant 
 
4a. Financial report 2019 draft : 
The President presents the draft of the Financial 
Report 2019, prepared by the mandated 
accountant in Switzerland.  The Presidium 
unanimously approves the present draft for 
presentation to the GA, which is then approved 
at the Assembly of Delegates on 06.10.2020. 
 
 
4b. Budget 2021 draft: 
The President presents the draft budget for 
2021. The Presidium unanimously approves the 
present draft for presentation to the GA, which 
will then be approved at the Assembly of 
Delegates on 06.10.2020. 
The Presidium unanimously decides to increase 
the costs for the printing of the ISIA Card from 
currently € 8.00 to € 10.00 for orders from 
01.10.2020. 

6- Arbeitsprogramm 
 
6a. ISIA Qualitätsstandard: 
(1) Anpassungen 2020: Der Präsident stellt 
zusammen mit dem Generalsekretär den 
Entwurf des neuen ISIA Qualitätsstandards im 
Zusammenhang mit der Einbindung des neuen 
Levels „ISIA trainee“ vor. Das Präsidium 

 6- Working plan 
 
6a. ISIA Quality Standard: 
(1) Adjustments 2020: The President together 
with the General Secretary presents the draft of 
the new ISIA quality standard in connection 
with the integration of the new level "ISIA 
trainee". The Presidium unanimously approves 
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genehmigt einstimmig den vorliegenden 
Entwurf zur Entscheidung durch die 
Delegiertenversammlung am 06.10.2020. 
Der Antrag von Polen von der ISIA DV 2019 in 
Pamporovo auf Erweiterung der 
Fortbildungszeiträume in Ziffer 6 Absatz 3 
wurde ebenfalls aufgenommen und diese 
Änderung muss ebenfalls von der 
Delegiertenversammlung am 06.10.2020. 
entschieden werden. 
 
(2) Vergleich ISIA Test vs. EU Technical test: 
Wie bei der Delegiertenversammlung 2018 in 
Grainau angekündigt, wird nach 
Verabschiedung der EU Delegierten 
Verordnung zur Einführung der Common 
Training Test in Europa von der ISIA überlegt, 
wie die beiden aktuellen Testverfahren EU 
Technical Test und ISIA Technik Test 
vereinheitlicht werden könnten. Die für März 
2020 geplanten Vergleiche beider Tests konnten 
wegen des Ausbruchs der Covid-19 Pandemie 
nicht durchgeführt werden. Diese Vergleiche 
sollen im kommenden Winter wiederholt 
werden. Auf Grundlage der dann vorliegenden 
Ergebnisse wird ein Vorschlag vom ISIA 
Präsidium erarbeitet. 
 
(3) FIS Punkte für die Vorfahrer beim ISIA 
Test: Der Generalsekretär informiert das 
Präsidium über die Anfrage von Swiss 
Snowsports. Aktuell soll auf Grund der 
Änderung der Berechnungsgrundlage für die 
Vergabe von FIS Punkten von 2019 keine 
Anpassung des für die Richtzeitfahrer 
geforderten Levels von 50 FIS Punkte +/- 10% 
vorgenommen werden. Erst sollen die 
Ergebnisse des Vergleichs von EU Technical 
Test und ISIA Technik Test vorliegen, dann soll 
über mögliche Anpassungen im ISIA 
Qualitätsstandard entschieden werden. 
 
 

the present draft for decision by the Assembly 
of Delegates on 06.10.2020. 
The request of Poland from the ISIA DV 2019 
in Pamporovo for the extension of the training 
periods in paragraph 6, section 3 was also 
accepted and this modification must also be 
decided by the Assembly of Delegates on 
06.10.2020. 
 
 
 
(2) Comparison ISIA test vs. EU Technical 
test: As announced at the Assembly of 
Delegates 2018 in Grainau, ISIA will consider 
how the two current test procedures EU 
Technical Test and ISIA Technical Test could 
be unified after the adoption of the EU 
Delegates Regulation for the introduction of 
the Common Training Test in Europe. The 
comparison of both tests planned for March 
2020 could not be carried out due to the 
outbreak of the Covid-19 pandemic. These 
comparisons will be repeated next winter. On 
the basis of the results then available, a 
proposal will be prepared by the ISIA 
Presidium. 
 
 
(3) FIS points for the forerunners at the ISIA 
test: The General Secretary informs the 
Presidium about the request from Swiss 
Snowsports. Currently, due to the change of 
the calculation basis for the awarding of FIS 
points in 2019, no adjustment of the level of 50 
FIS points +/- 10% required for the reference 
skiers is to be made. First the results of the 
comparison of the EU Technical Test and the 
ISIA Technical Test should be available, then 
possible adjustments in the ISIA quality 
standard should be decided. 
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6c. Anfrage zur Kooperation ISIA Travel: 
Der Präsident stellt das Angebot von Hub 
Travel auf Grundlage der eingegangenen 
Unterlagen vor. Das Präsidium unterstützt die 
Initiative und beschließt einstimmig, folgende 
Anpassungen hinsichtlich der Leistungen von 
Hub Travel zu fordern: 
Zusätzlich zum Nutzen aus dem 
Meileneinkommen zahlt Hub Travel an ISIA 
- 1% auf die Summe aller Buchungen von ISIA 
Schneesportlehrern 
- eine jährliche Gebühr über € 5.000,- im ersten 
Vertragsjahr, € 10.000,- im zweiten Vertrags-
jahr und € 15.000,- im dritten Vertragsjahr. 
Der Präsident wird sich mit Hub Travel in 
Verbindung setzen, um die Verhandlungen 
fortzusetzen. 
 
6d. ISIA Corporate Identity: 
Der Präsident stellt die Vorschläge für die 
Überarbeitung der ISIA Corporate Identity vor. 
Der vom Designer benötigte zeitliche Rahmen 
umfasst 35-40 Std. und die Kosten betragen 
damit rund € 1.000,-. Das Präsidium beschließt 
einstimmig, dass der Auftrag erteilt wird und 
die Variante 1 umgesetzt werden soll. Das 
Präsidium spricht sich dafür aus, das 
Spurenmuster deutlich zu reduzieren, in dem 
nur ein Teil davon verwendet wird. 
 
6e. ISIA Veranstaltungen: 
(1) Technische Events: Das ISIA Präsidium 
wird bei der DV 2020 die ISIA Mitglieder 
auffordern, regionale ISIA Veranstaltungen zu 
organisieren und über die ISIA andere 
Mitgliedsverbände einzuladen. Die 
Veranstaltungen werden auf www.isia.ski und 
der Facebook-Seite der ISIA veröffentlicht. Es 
soll damit der international, fachliche Austausch 
ermöglicht werden. 
 
 
 

6c. Request for cooperation ISIA Travel: 
The President presents Hub Travel's offer on 
the basis of the documents received. The 
Presidium supports the initiative and 
unanimously decides to demand the following 
adjustments regarding the services of Hub 
Travel: 
In addition to the benefits from the miles, Hub 
Travel will pay to ISIA 
- 1% on the total of all bookings of ISIA snow 
sport instructors 
- an annual fee of € 5,000 in the first contract 
year, € 10,000 in the second contract year and 
€ 15,000 in the third contract year 
The President will contact Hub Travel in order 
to continue the negotiation. 
 
 
6d. ISIA Corporate Identity: 
The president presents the proposals for the 
development of the ISIA Corporate Identity. 
The time frame required by the designer is  
35-40 hours and the costs are therefore around 
€ 1.000,-. The Presidium unanimously decides 
that the order will be given and that version 1 
will be implemented. The Presidium favours to 
reduce the tracks pattern significantly using 
only a part of them. 
 
 
6e. ISIA Events: 
(1) Technical events: At the DV 2020 the ISIA 
Presidium will ask the ISIA members to 
organise regional ISIA events and to invite 
other member associations via the ISIA. The 
events will be published on www.isia.ski and 
the Facebook page of the ISIA. This should 
enable the international exchange of 
information. 
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(2) Vergleich von EU Technical Test und ISIA 
Technik Test: Der Vergleich soll im Winter 
2020-21 an mehreren Standorten stattfinden. 
 
(3) ISIA Delegiertenversammlung 2021: Das 
Präsidium entscheidet, die 
Delegiertenversammlung im Juni oder im 
September 2021 (spätestens vor dem ersten 
Oktober-Wochenende) in Budapest 
durchzuführen. Katalin Egri wird dem 
Präsidium bis 31.08.2021 den Termin mitteilen.  
 
6f. ISIA Verhaltenskodex: 
Der Vizepräsident Europa und Katalin Egri 
werden dem Präsidium bis zum 31.08.2020 
einen Entwurf vorlegen. Dann entscheidet das 
Präsidium, ob dieser Vorschlag zur 
Abstimmung gestellt wird oder den 
Mitgliedsverbänden als Entwurf zur Diskussion 
gestellt wird. 
 
6g. ISIA Skischulstandard: 
Der Präsident hat den vorliegenden Entwurf zur 
Durchsicht an einige Skischulleiter gesandt und 
um deren Rückmeldung gebeten. Das 
Präsidium wartet die Rückmeldungen ab, wird 
bei der nächsten Sitzung entscheiden, ob noch 
Anpassungen erfolgen. Bei der DV 2020 wird 
der Entwurf vorgestellt, die Mitgliedsnationen 
sollen diesen in ihren Verbänden und mit den 
Skischulen diskutieren. Bei der DV 2021 soll 
dann der ISIA Skischulstandard verabschiedet 
und danach eingeführt werden. 
 
6h. Empfehlungen für Schneesportunterricht in 
Zeiten von Corona: 
Das Präsidium erstellt die Empfehlungen und 
wird diese den Mitgliedsverbänden zur 
Verfügung stellen. Die finale Ausarbeitung 
übernimmt der Generalsekretär. 
 
 

(2) Comparison of EU Technical Test and ISIA 
Technical Test: The comparison is to take 
place in winter 2020-21 at several locations. 
 
(3) ISIA Assembly of Delegates 2021: The 
Presidium decides to hold the Assembly of 
Delegates in June or in September 2021 (at the 
latest before the first weekend in October) in 
Budapest. Katalin Egri will inform the 
Presidium about the date until 31.08.2021. 
 
 
6f. ISIA Code of Conduct: 
The Vicepresident Europe and Katalin Egri 
will present a draft to the Presidium by 
31.08.2020. Then the Presidium will decide 
whether this proposal will be put to a vote or 
will be presented to the member associations as 
a draft for discussion at the GA 2020. 
 
 
6g. ISIA Ski School Standard: 
The President has sent the present draft to 
some ski school directors for review and asked 
for their feedback. The Presidium is waiting for 
the feedback and will decide at the next 
meeting if there are still adjustments. The draft 
will be presented at the DV 2020, the member 
nations should discuss it in their associations 
and with the ski schools. At the DV 2021 the 
ISIA ski school standard shall be adopted and 
then introduced. 
 
 
6h. Recommendations for snow sports 
instruction in times of Corona: 
The Presidium will prepare the 
recommendations and will make them 
available to the member associations. The final 
version will be prepared by the Secretary 
General. 
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5- ISIA Delegiertenversammlung 2020 
 
Der Präsident informiert über das Gespräch mit 
den Dolmetscherinnen Claudia Huber und 
Regina Prokopetz über die 3 verschiedenen 
Möglichkeiten der Durchführung einer digitalen 
Versammlungen in Verbindung mit 
Übersetzungen. 
Das Präsidium einigt sich auf die Durchführung 
via ZOOM und beauftragt den Generalsekretär 
mit der Auftragserteilung an Claudia Huber. 
Am 05.10.2020 trifft sich das Präsidium in 
Grainau zur finalen Vorbereitung der 
Delegiertenversammlung. Die Anreise nach 
Grainau erfolgt am 04.10.2020 bis 19:00 Uhr 
MESZ. 
Bei der nächsten Präsidiumssitzung, die online 
am 02.09.2020 um 14:00 Uhr MESZ stattfindet, 
wird es einen 30-minütigen Test via ZOOM 
zusammen mit den Dolmetschern geben. 
Der Generalsekretär wird beauftragt sich um 
den technischen Support vor Ort in Grainau zu 
kümmern. Den Support soll ein erfahrener 
Dienstleister übernehmen, damit sich das 
Präsidium nur um den Ablauf der DV kümmern 
kann. 
Eine Aufzeichnung der DV 2020 erfolgt nach 
Information und Genehmigung der 
Mitgliedsverbände, die im Vorfeld eingeholt 
werden muss. 
Der Zeitplan der DV ist wie folgt: 
Start 1.Teil: 12:00 Uhr MESZ 
Pause: 14:00 Uhr MESZ 
Start 2.Teil: 14:15 Uhr CEST 
Ende: 16:30 Uhr MESZ 
Folgender Ablauf wird für den Beginn der DV 
festgelegt: 
- Begrüßung und technische Vorab-
Informationen (Mikrofon, Chat, Übersetzung, 
…) 
- Vorstellung des Programms und des zeitlichen 
Ablaufs 
- Anwesenheitsabfrage 

 5- ISIA Assembly of the Delegates 2020 
 
The President informs about the conversation 
with the interpreters Claudia Huber and Regina 
Prokopetz about the 3 different possibilities of 
holding a digital meeting in connection with 
translations. 
 
The Presidium agrees on the implementation 
via ZOOM and instructs the General Secretary 
to place the order with Claudia Huber. 
On 05.10.2020 the Presidium meets in Grainau 
for the final preparation of the Assembly of 
Delegates. The arrival in Grainau will be on 
04.10.2020 until 7:00 pm CEST. 
 
At the next meeting of the Presidium, which 
will take place online on 02.09.2020 at 2:00 pm 
CEST, there will be a 30-minute test via 
ZOOM together with the interpreters. 
The General Secretary will be in charge of the 
technical support in Grainau. An experienced 
service provider will provide the support, so 
that the Presidium can only take care of the 
GA. 
 
A recording of the GA 2020 can made after 
information and approval of the member 
associations, which must be obtained in 
advance. 
The schedule of the GA is as follows: 
Start 1st part: 12:00 am CEST 
Break: 2:00 pm CEST 
Start 2nd part: 2:15 pm CEST 
End: 4:30 pm CEST 
The following procedure is defined for the start 
of the GA: 
- Welcome and preliminary technical 
information (microphone, chat, translation, ...) 
- Presentation of the program and the time 
schedule 
- Presence check 
- Presentation of the voting procedure and the 
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- Vorstellung des Abstimmungsverfahrens und 
Fragestellung, ob ein Mitgliedsverband gegen 
eine offene Abstimmung via Chat ist. Falls sich 
einer oder mehrere Verbände gegen eine offene 
Abstimmung aussprechen, werden über die 
einzelnen Anträge im Nachgang der DV 
schriftlich auf dem Postweg abgestimmt. 
Das Präsidium legt die provisorische Agenda 
für die online DV am 06.10.2020 fest. 
Die vorab-Information an die 
Mitgliedsverbände muss folgende 
Informationen enthalten (Frist zum Versand  
4 Wochen vor der Versammlung): 
- online DV über ZOOM 
- Mitteilung an die ISIA, wer als offizielle 
Vertreter des Mitgliedsverbandes an der DV 
teilnehmen (Feedback-Schreiben mit Frist 
29.09.2020). Zwei offizielle Vertreter eines 
Mitgliedsverbandes können teilnehmen. 
- Hinweis auf die Stimmrechte gemäß 
Beschluss der DV 2019 in Pamporovo 
- Agenda und alle Dokumente zu den 
vorliegenden Anträgen 
- technische Voraussetzungen 
- Testmöglichkeit am 05.10.2020 
- Information über Audio-Mitschnitt und 
Anfrage zur Genehmigung 
- Einladungslink zur ZOOM Konferenz und 
zum technischen Test am Vortrag geht an 
<nation>@isia.ski 
- Telefonnummer für technischen Support am 
06.10.2020 
Der Präsident und der Vizepräsident Europa 
werden im Vorfeld der DV 2020 mit allen 
Mitgliedsnationen über einen Videocall Kontakt 
aufnehmen, um die einzelnen Anträge zu 
besprechen. Bei den Calls mit den Mitgliedern 
im pazifischen bzw. amerikanischen Raum 
werden die jeweiligen Vizepräsidenten beteiligt. 
Es können auch mehrere Nationen bei diesen 
Videocalls zusammengenommen werden. Bis 
zum 28.08.2020 sollen diese Gespräche 
abgeschlossen worden sein. 

question whether a member association is 
against an open vote via chat. If one or more 
associations are against an open vote, the 
individual requests will be voted on in writing 
by post following the GA. 
 
 
The Presidium sets the provisional agenda for 
the online GA on 06.10.2020. 
The advance information to the member 
associations must contain the following 
information (deadline for sending  
4 weeks before the meeting): 
- online GA via ZOOM 
- Notification to the ISIA of who is 
participating in the GA as official 
representatives of the member association 
(feedback letter with deadline 29.09.2020). 
Two official representatives of a member 
association may participate. 
- Reference to the voting rights according to the 
resolution of the GA 2019 in Pamporovo 
- Agenda and all documents relating to the 
requests submitted 
- technological prerequisites 
- Connecting Test possibility on 05.10.2020 
- Information on audio recording and request 
for approval 
- Invitation link to the ZOOM conference and 
the technical test at the lecture goes to 
<nation>@isia.ski 
- Telephone number for technical support on 
06.10.2020 
The President and Vicepresident Europe will 
contact all member nations via video call 
before the GA 2020 to discuss the individual 
requests. The respective Vicepresidents will be 
involved in the calls with the members in the 
pacific and american regions respectively. It is 
also possible to bring several nations together 
for these video calls. These calls should be 
completed by 28.08.2020. 
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6e- ISIA World Forum 2022 
 
Der Vizepräsident Europa stellt die aktuelle 
Version der Präsentation zum ISIA World 
Forum vor. Ein wichtiger Punkt, der ergänzt 
werden soll, ist die Erklärung, warum die ISIA 
das Motto „Teaching Youth“ gewählt wurde. 
Die Argumentation liefert der Vizepräsident 
Europa. 
Das ISIA Präsidium entscheidet, dass die finale 
Präsentation von dem Experten, der auch das CI 
für die ISIA entwickelt erstellt werden. Der 
Präsident wird ihn beauftragen. Bis spätestens 
zum 20.08.2020 soll die Präsentation vorliegen, 
im Präsidium abgestimmt werden und dann bei 
der DV am 06.10.2020 vorgestellt werden. 
 
 
 

 6e- ISIA World Forum 2022 
 
The Vicepresident Europe presents the current 
version of the presentation on the ISIA World 
Forum. An important point to be added is the 
explanation why the ISIA chose the motto 
"Teaching Youth". The Vicepresident Europe 
will provide the argumentation. 
 
The ISIA Presidium decides that the final 
presentation will be made by the expert who 
also develops the CI for ISIA. The President 
will instruct him. The presentation should be 
available by 20.08.2020 at the latest, be 
discussed by the Presidium and then be 
presented to the Assembly of Delegates on 
06.10.2020. 
 

7- Nächste Präsidiumssitzung 
 
02.09.2020, 14:00 Uhr MESZ online via 
ZOOM 
 
04.- 05.10.2020, ISIA Office, Grainau (Anreise 
am 04.10.2020 bis 19:00 Uhr) 
 
 

 7- Next presidium meeting 
 
02.09.2020, 2:00 pm CEST online via ZOOM 
 
 
04.- 05.10.2020, ISIA Office, Grainau (arrival 
on October 04th, 2020 at 7:00 pm) 

8- Varia 
 
Es liegen keine Inhalte unter Varia vor. 

 8- Various 
 
There are no topics under various. 

 
 
 
Ende: 19:25 Uhr MESZ / 7:25 pm (CEST) 
 
 
International Ski Instructors Association ISIA 
 
 
   
Dr. Vittorio Caffi    Peter Hennekes 
President     General Secretary 



 

 

INTERNATIONAL SKI INSTRUCTORS ASSOCIATION 
INTERNATIONALER SKILEHRERVERBAND 
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MONITEURS DE SKI 
 

 

 

 

 An der Kandahar 11 
82491 Grainau, Germany 

ISIA Office : 
T : +49 8821 73 21 444 

Mail info@isia.ski 
Web www.isia.ski 

 

Ergänzender Hinweis zur Kostenerstattung  Additional note on reimbursement of costs 
Die Kosten für An-/Abreise sowie für die 
Unterkunft/Verpflegung vom Präsidenten 
und vom Generalsekretär werden von ISIA 
übernommen.  
 

 ISIA will pay for the cost of travel as well as 
for the accommodation of the President and 
the General Secretary. 
 

Die Kosten der An-/Abreise der 
Vizepräsidenten, des Schatzmeisters und der 
Beisitzer übernimmt deren Verband oder sie 
selbst. Im Fall, dass der Vizepräsident Pazifik 
und der Vizepräsident Amerika nach Europa 
kommen, übernimmt die ISIA 1/3 der 
Flugkosten bis max. € 600,- für den Hin- und 
Rückflug. Im Fall, dass ein Meeting in Asien 
oder Amerika stattfindet, wird vom Präsidium 
eine separate Entscheidung getroffen. 

 The costs for the arrival/departure of the 
Vicepresidents, the Treasurer and the Advisors 
are paid by their Association or by themselves. 
In the case, that the Vicepresident Pacific and 
the Vicepresident America are coming to 
Europe, the ISIA pays 1/3 of the flight costs up 
to a maximum of € 600,- for the flight. In case 
a meeting takes place in Asia or America, a 
separate decision will be made by the 
Presidium. 
 

Die Kosten für die Unterbringung bei einem 
Meeting übernimmt die ISIA für die Dauer des 
Meetings für das gesamte Präsidium. Sofern ein 
ISIA Meeting im Rahmen einer anderen 
Veranstaltung durchgeführt werden (z.B. 
Interski, WM, …) wird nur die anteilige 
Unterbringung für die Tage von der ISIA 
bezahlt, an denen ein ISIA Meeting (z.B. eine 
Präsidiumssitzung, General Assembly) 
stattfindet. 

 ISIA will pay the costs for accommodation at a 
meeting for the duration of the meeting for the 
whole presidium. If an ISIA Meeting is held in 
the context of another event (Interski, WM, ...) 
only the partial accommodation for the days on 
which an ISIA Meeting (Presidium meeting, 
General Assembly) takes place will be paid by 
the ISIA. 
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