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PROTOKOLL — MINUTES 

ISIA Board Meeting 
 

02. September 2020, 2:00 pm CEST 
online 

 

 

Teilnahme / Attending  Vittorio Caffi, Valentin Kiedaisch, Martin Jean, Kiminobu Sugyiama, 
Katalin Egri, Tomislav Sepic, Timo Welsby, Jiri Kotaska, Peter Hennekes 

Protokoll / Minutes  Peter Hennekes 

entschuldigt / apologise  Sandi Murovec 

 

Traktanden — Agenda  
 

1- Begrüßung 
 
Der Präsident begrüßt die Anwesenden zu 
diesem online-Meeting und dankt dem 
Generalsekretär für die Vorbereitung der 
Sitzung. Muri hat uns informiert, dass er an der 
Sitzung nicht teilnehmen können. 
 

 1- Welcome 
 
The President welcomed those who attended 
and thanked the General Secretary for preparing 
the meeting. Muri has informed us, that he 
cannot attend the meeting. 

2- Protokoll 
 
Das Protokoll der Präsidiumssitzung vom 
16./17.07.2020 in Prag wurde im Entwurf 
verschickt. Es liegen keine Anträge auf 
Protokolländerungen vor. Damit ist das 
Protokoll vom 16./17.07.2020 genehmigt. 

 2- Minutes  
 
The draft minutes of the Presidium meeting of 
16./17.07.2020 in Prague have been sent out. 
There are no requests for changes in the 
minutes. Therefore the minutes of 
16./17.07.2020 is approved. 

 
Presidium 
Vittorio Caffi 
Valentin Kiedaisch  
Kiminobu Sugyiama 
Martin Jean 
Katalin Egri 
Jiri Kotaska 
Sandi Murovec 
Tomislav Sepic 
Timo Welsby 
 
Peter Hennekes 

  
President 
Vittorio Caffi 
eMail: president@isia.ski 

General Secretary 
Peter Hennekes 
eMail: general.secretary@isia.ski 

ISIA Office 
eMail: info@isia.ski 

  



 

 

Seite 2 
 

 

 

  
 

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

 

3- Berichte 
 
Präsident: 
Der Präsident informiert über 
- die Fertigstellung der neuen ISIA Database in 
der Version 1.1. Die ISIA Mitglieder werden 
Mitte September ´20 umfassend informiert 
zusammen mit dem Hinweis, dass sich die 
Stimmrechte bei der Delegiertenversammlung 
am 06.10.2020 gemäß den ISIA Statuten auf 
Basis der eingetragenen Schneesportlehrer in 
der neuen ISIA Database errechnen. Die 
weiteren Entwicklungen der Database starten 
im November ´20 mit der Version 1.2. 
- den finalen Entwurf des neuen ISIA 
Qualitätsstandard im Zusammenhang mit der 
Einführung der Stufe ISIA Trainee 
- den Entwurf des neuen ISIA Skischul-
standards. Er ist in Bearbeitung und wird zur 
ISIA DV vorgelegt 
- den Entwurf des neuen ISIA Ethical Code. Er 
ist in Bearbeitung und wird zur ISIA DV 
vorgelegt  
- den Entwurf der neuen ISIA Corporate 
Identity. Sie ist in Bearbeitung und wird zur 
ISIA DV vorgelegt  
- über seinen Kontakt mit Herrn Bonelli. Die 
AMSI wird Anfang Oktober ´20 entscheiden, 
ob sie wieder Mitglied in ISIA werden möchte. 
- die Durchführung der Interski-
Delegiertenversammlung im März 2021 als 
virtuelle Versammlung. Eine Wahl des 
Präsidiums wird 2021 nicht stattfindend und 
dann stattfinden, wenn internationale 
Versammlungen wieder ohne Einschränkungen 
möglich sein werden. 
 

 3- Reports 
 
President: 
The President reports on ... 
- The ISIA members will be informed in mid 
September '20 together with the information, 
that the voting rights at the Assembly of 
Delegates on 06.10.2020 will be calculated 
according to the ISIA statutes on the basis of 
the registered snowsport instructors in the new 
ISIA Database. The further development of the 
database will start in November '20 with 
version 1.2. 
 
- the final draft of the new ISIA Quality 
Standard in connection with the introduction of 
the new level "ISIA trainee" 
- the draft of the new ISIA ski school standard. 
It is in process and will be presented to the 
ISIA GA 
- the draft of the new ISIA Ethical Code. It is in 
process and will be presented to the ISIA GA 
 
- the draft of the new ISIA Corporate Identity. 
It is in process and will be presented to the 
ISIA GA 
- about his contact with Mr. Bonelli. AMSI will 
decide at the end of September '20 whether 
they wants to become a member of ISIA again.  
- the Interski Delegates' meeting in March 2021 
will be held as a virtual meeting. An election of 
the Presidium will not take place in 2021 and 
will take place when international assemblies 
will again be possible without restrictions. 
 

Vizepräsident Europa: 
Die aktuelle Situation in Europa wird 
unverändert durch die Auswirkungen der 
Covid-19 Pandemie bestimmt. Die Skilehrer-
verbände bereiten sich auf die Wintersaison 
2020-21 vor unter Berücksichtigung der 

 Vicepresident Europe : 
The current situation in Europe continues to be 
dominated by the impact of the Covid-19 
pandemic. The ski instructor associations are 
preparing for the winter season 2020-21, taking 
into account the current restrictions in the 
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aktuellen Einschränkungen in den jeweiligen 
Ländern. Dabei gehen die europäischen 
Mitgliedsverbände davon aus, dass es auch im 
kommenden Winter kaum Reiseverkehr 
zwischen Europa und Amerika bzw. dem 
pazifischen Raum geben wird.  
 

respective countries. The European member 
associations are assuming that, there will be 
only minimal travel between Europe and 
America or the Pacific region in the coming 
winter.  

 

Vizepräsident Amerika: 
Die Situation in Nordamerika ist ganz ähnlich 
wie in Europa. In Südamerika ist in Chile kein 
Schneesport möglich und in Argentinien gibt es 
nur ein sehr eingeschränktes Angebot. 

 Vicepresident America :  
The situation in North America is very similar 
to the situation in Europe. In South America, 
snow sports are only possible to a very limited 
degree. 

Vizepräsident Pazifischer Raum: 
Die Situation im Pazifischen Raum ist ganz 
ähnlich wie in Nordamerika bzw. Europa.  
 
Technische Kommission : 
Aktuell liegen der Technischen Kommission 
folgende Anfragen vor: 
- Anfrage Niederlande: Entwurf eines 
Telemarktests 
- Anfrage Litauen: Interesse an Mitgliedschaft 
- Anfrage Georgien: Interesse an Mitglied-
schaft  
- Anfrage Ukraine: Zusendung von 
Ausbildungsunterlagen angekündigt 
 

 Vicepresident Pacific Area :   
The situation in the Pacific Area is very similar 
to the situation in Europe and North America.  
 
Technical Commission : 
The following requests are currently on the 
table of the Technical Commission: 
- Question from the Netherlands: Draft 
telemark test 
- Request Lithuania: Interest in membership 
- Request Georgia: Interest in membership  
- Request Ukraine: Sending of training 
documents announced 

Juristische Kommission : 
Derzeit befasst sich die Juristische Kommission 
mit dem Entwurf eines Ethical Code für die 
ISIA und mit der Prüfung des vorliegen-
denVertragsentwurfes zum Projekt ISIA 
Travel. 
 
 

 Legal Commission : 
Currently, the Legal Commission is working on 
the draft of an Ethical Code for the ISIA and on 
the check of the present draft contract for the 
project ISIA Travel. 

4- ISIA Delegiertenversammlung, 06.10.2020 
 
a. Feedback der Gespräche mit Mitgliedern 
Der Präsident informiert zusammen mit dem 
Vizpräsident Europa über die ersten Gespräche 
mit einigen europäischen Mitgliedsverbänden.   
 
 

 4- ISIA Assembly of Delegates, 06.10.2020 
 
a. Feedback of communication to members 
The President informs together with the Vice-
president Europe about the first discussions 
with some European member associations. 
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b) Durchführung der Versammlung (virtuell) 
Der Generalsekretär informiert über den Ablauf 
der Delegiertenversammlung und den Stand der 
Vorbereitungen. Das Präsidium entscheidet, 
dass bei der Versammlung eine offene 
Abstimmung den Mitgliedern vorgeschlagen 
wird. Falls die Mitglieder nicht zustimmen, 
erfolgen die Abstimmungen in Nachgang der 
Versammlung auf dem Postweg. Über die 
definitive Stimmenanzahl der einzelnen 
Mitgliedsnationen entscheidet das Präsidium am 
05.10.2020 auf Grundlage der ISIA Statuten. 
Die Agenda für die Versammlung liegt im 
Entwurf vor und das Präsidium bespricht die 
einzelnen Punkte. Nach dem die finale Agenda 
vom Präsidium bestätigt wurde, wird der 
Generalsekretär beauftragt, diese Agenda an die 
Mitgliedsnationen zu senden. 
 
 

 b) Implementation of the Assembly (virtual) 
The General Secretary informs about the 
procedure of the Assembly of Delegates and 
the status of the preparations. The Presidium 
decides, that an open vote will be proposed to 
the members at the Assembly. If the members 
do not agree, the votes will be sent by post 
after the meeting. The final number of votes of 
the individual member nations will be decided 
by the Presidium on 05.10.2020 on the basis of 
the ISIA statutes. 
The agenda for the meeting is available in draft 
form and the Presidium discusses the 
individual items. After the final agenda has 
been approved by the Presidium, the General 
Secretary is instructed to send this agenda to 
the member nations. 

5- Arbeitsprogramm 
 
a.  ISIA Qualitätsstandard 
Der Präsident informiert das Präsidium über den 
Stand bei der Weiterentwicklung des ISIA 
Qualitätsstandard anhand des vorliegenden 
Entwurfs. Dieser Entwurf wird der DV zur 
Abstimmung vorgelegt. 
 
b. ISIA Database 
Der Präsident und der Generalsekretär 
informieren über den aktuellen Stand beim 
Relaunch der Database und dem Zeitplan bei 
der Einführung. 
 
c. ISIA Travel 
Der vorliegende Vertragsentwurf von Hub 
Travel wird juristisch geprüft und die 
Ergebnisse der Prüfung werden dem Partner  
weitergeleitet. 
 
d. ISIA Corporate Identity 
Der Präsident stellt die Entwürfe vor und das 

 5- working program 
 
a.  ISIA Quality Standard 
The President informs the Presidium about the 
status of the further development of the ISIA 
Quality Standard on the basis of the present 
draft. This draft will be submitted to the vote of 
the GA in October ´20. 
 
b. ISIA Database 
The President and the General Secretary inform 
about the current status of the relaunch of the 
database and the schedule for its introduction. 
 
 
c. ISIA Travel 
The existing draft contract from Hub Travel 
will be legally reviewed and the results of the 
review will be forwarded to the partner. 
 
 
d. ISIA Corporate Identity 
The President presents the drafts and the 
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Präsidium entscheidet sich für eine Variante. 
Der Präsident wird mit der weiteren 
Bearbeitung beauftragt. Die Umsetzung erfolgt 
bis zur ISIA DV. 
 
e.  ISIA World Forum 2022 
Der Präsident stellt den Entwurf der 
Präsentation vor. Das Präsidium unterstützt den 
Entwurf und beauftragt den Präsident mit der 
weiteren Bearbeitung und anschließenden 
Zusendung an VP Martin Jean. 
 
f.   ISIA Verhaltenskodex 
Der Vizepräsident Europa und Katalin Egri 
stellen den aktuellen Entwurf vor. 
 
g.  ISIA Skischulstandard 
Der vorliegende Entwurf wird der 
Delegiertenversammlung im Oktober ´20 als 
Diskussionsvorschlag vorgestellt. 
 
h.  Kooperation mit Energiapura  
Der Kooperationsvertrag mit Energiapura ist 
unterschrieben. 
 
 

Presidium decides on one of the existing 
versions. The President is responsible for the 
further processing.  The implementation is 
carried out until the ISIA GA. 
 
e.  ISIA World Forum 2022 
The President presents the draft of the 
proposal.The Presidium supports the draft and 
instructs the President to process it further and 
send it to VP Martin Jean. 
 
 
f.   ISIA ethical code 
The Vicepräsident Europe and Katalin Egri 
present the current draft. 
 
g.  ISIA skischool standard 
The present draft will be presented to the 
Assembly of Delegates in October '20 as a 
proposal for discussion. 
 
h.  Cooperation with Energiapura 
The cooperation contract with Energiapura is 
signed. 

6- Kooperation mit der FIS 
 
Den Entwurf eines MoU wird Katalin Egri zur 
Prüfung geschickt. Aus Sicht des Präsidiums 
kann das MoU nach Prüfung vom Präsident 
unterzeichnet werden. 
 
 

 6- Cooperation with FIS 
 
The draft MoU is sent to Katalin Egri for 
review. From the point of view of the 
Presidium the MoU can be signed by the 
President after having been checked. 

7- Zukunft INTERSKI International 
 
Das Präsidium analysierte die aktuelle Situation 
aus Sicht des ISIA Präsidiums und hat daraus 
eine Idee für die Zukunft von INTERSKI 
erarbeitet. In den Gesprächen mit den 
Mitgliedsverbänden stellt der Präsident und der 
Vizepräsident Europa diese Idee vor. Das 
Ergebnis wird bei der DV am 06.10.2020 

 7- Future of INTERSKI International 
 
The Presidium analysed the current situation 
from the point of view of the ISIA Presidium 
and worked out an idea for the future of 
Interski. In the discussions with the member 
associations the President and the Vice-
president Europe are presenting this idea.  
The result will be introduced at the Assembly 
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vorgestellt. 
 
 
8- Termine 
 
05.10.2020, ISIA Präsidiumssitzung in Grainau 
or online 
 
 
9- Varia 
 
Unter Varia gab es keine Themen. 

of Delegates on 06.10.2020. 
 
 
8- Dates: 
 
05.10.2020, ISIA Presidium Meeting in Grainau 
or online 
 
 
9- Varia 
 
No content 

 
 
 

Ende: 17:45 Uhr MESZ / 5:45 pm (CEST) 
 
 

 

International Ski Instructors Association ISIA 
 

 

   

Dr. Vittorio Caffi    Peter Hennekes 
President     General Secretary 
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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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