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Minutes / Protokoll  
 
 

ISIA Presidium Meeting / ISIA Präsidiumssitzung 
21. November 2021, 02:00 pm – 5:00 pm CET / 14:00 – 17:00 Uhr MESZ 
virtual and presence meeting / virtuelle Sitzung und Präsenzsitzung  
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Presidium / Präsidium 
Vittorio Caffi – on-site 
Valentin Kiedaisch – on-site 
Martin Jean - virtual 
Katalin Egri – on-site 
Jiri Kotaska - virtual 
Tomislav Sepic – on-site  
Sandi Murovec – on-site 
Timo Welsby – virtual 
Peter Hennekes (GS) - on-site 
 
not attending 
Kiminobu Sugiyama 
 

President / Präsident 
Vittorio Caffi 
email: president@isia.ski 
 
 
General Secretary / Generalsekretär 
Peter Hennekes 
email: general.secretary@isia.ski 
 
 
ISIA Office 
email: info@isia.ski 
 
 

 
 
Agenda 
 
1- Welcome 
The President welcomes the Presidium 
members to the meeting and presents the 
agenda. There are no objections from the 
Presidium members. 
 
2- Minutes 
The minutes of the virtual Presidium meeting 
on August 4th, 2021 were sent out. The 
minutes were approved as they stand and can 
be published on the ISIA website. 
 
 
3- Reports 
a. President's report 
The President informs about the meeting of 
the Interski Presidium at the end of October in 
Vienna. The Interski Presidium plans a 
periodical coordination between Interski and 
the associations IVSI, ISSA and ISIA. Interski 

  
Tagesordnung 
 
1- Begrüßung 
Der Präsident begrüßt die Präsidiums-
mitglieder zur Sitzung und stellt die Agenda 
vor. Seitens der Präsidiumsmitglieder 
bestehen keine Einwände. 
 
2- Protokolle 
Das Protokoll der virtuellen Präsidiumssitzung 
vom 04. August 2021 wurde verschickt. Das 
Protokoll wird in der vorliegenden Fassung 
genehmigt und kann damit auf der ISIA 
Website veröffentlicht werden. 
 
3- Berichte 
a. Bericht Präsident 
Der Präsident informiert vom Meeting des 
Interski Präsidiums Ende Oktober in Wien. 
Das Interski-Präsidium plant eine regelmäßige 
Abstimmung zwischen Interski und den 
Verbänden IVSI, IVSS und ISIA. Interski 
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intends to avoid discrimination of single 
associations regarding the participation in the 
Interski Congress, but not as proposed by ISIA, 
because a participation of competing 
associations from one country should only be 
possible if they come together in a common 
delegation. If this should not be the case, no 
participation is possible. 
The President informed that IVSI has 
cancelled its 2022 Congress in Sotchi. The IVSI 
Delegates Assembly will take place during the 
Interski General Assembly 2022 in Levi. 
 
 
The President recommends to develop digital 
ISIA stamps and ISIA Cards, because more and 
more nations are dealing with the 
development of digital badges and ISIA has to 
prepare or offer solutions to the nations. The 
Presidium supports this unanimously. 
 
The President, together with the General 
Secretary, informs about the discussions for 
the preparation of the 1st ISIA WORLD FORUM 
in the region 3 Zinnen Dolomites. 
 
The President informs that at the request of 
the Italian regions Marche and Liguria, a 
virtual meeting with the Presidents will take 
place after the meeting today. 
 
b. Vice-Presidents 
VP Europe: There is no news in his area. The 
European associations are getting ready to 
respond adequately to the expected Corona 
situation in the winter of 2021-22. 
 
 
 

beabsichtigt, eine Diskriminierung einzelner 
Verbände hinsichtlich der Teilnahme am 
Interski-Kongress zu vermeiden, allerdings 
nicht so wie von ISIA vorgeschlagen, da eine 
Teilnahme konkurrierender Verbände aus 
einem Land nur dann möglich sein soll, wenn 
sie sich in einer gemeinsamen Delegation 
zusammenfinden. Wenn dies nicht der Fall 
sein sollte, ist keine Teilnahme möglich. 
Der Präsident informiert, dass IVSI seinen 
Kongress 2022 in Sotchi abgesagt hat. Die IVSI 
Delegiertenversammlung findet im Rahmen 
der Interski-Generalversammlung 2022 in Levi 
statt. 
Der Präsident empfiehlt, digitale ISIA Marken 
und ISIA Cards zu entwickeln, da immer mehr 
Nationen sich mit der Entwicklung digitaler 
Ausweise befassen und die ISIA sich darauf 
vorbereiten muss bzw. den Nationen 
Lösungen anbieten muss. Das Präsidium 
unterstützt das einstimmig. 
Der Präsident informiert zusammen mit dem 
Generalsekretär über die Gespräche zur 
Vorbereitung des 1. ISIA WORLD FORUMS in 
der Region 3 Zinnen Dolomiten. 
Der Präsident informiert, dass auf Wunsch 
der italienischen Regionen Marche und 
Ligurien nach der Sitzung heute ein virtuelles 
Meeting mit den Präsidenten stattfinden 
wird. 
 
b. Vizepräsidenten 
VP Europa: In seinem Bereich gibt es keine 
Neuigkeiten. Der europäischen Verbände 
machen sich bereit, auf die zu erwartenden 
Corona-Lage im Winter 2021-22 adäquat 
reagieren zu können. 
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VP America: North America is also preparing 
for the 2021-22 winter season. Currently, 
there are no restrictions at ski resorts other 
than proof of full vaccination or recovery from 
Corona and mandatory masking. 
 
 
General Secretary: The 2021 membership fees 
have all been paid in full, except for one 
nation. The total volume is almost the same as 
in the previous years. 
ISIA continues to be present at almost all 
meetings of the UN project "Sports for Climate 
change actions". 
The work with the ISIA Database runs without 
problems. Little by little more and more 
nations update their entries. 
 
c. Commissions 
TC: 
Tomislav Sepic informs about 
- Planning for the ISIA WORLD FORUM 2022 
- Request from North Macedonia for an 
inspection by the TC 
- Request from Argentina for the issue of ISIA 
stamps to another qualification. 
- Request from Finland for assistance in 
developing a new training system. 
 
 
LC: No news from the Legal Commission. 
 
 
SC: No news from the Ski School Commission. 
 
 
MC: No news from the Marketing 
Commission. 
 

VP Amerika: Auch in Nordamerika bereitet 
man sich auf die Wintersaison 2021-22 vor. 
Aktuell gibt es in den Skigebieten außer dem 
Nachweis einer vollständigen Impfung oder 
der Genesung von Corona sowie der 
Maskenpflicht keine Einschränkungen. 
 
Generalsekretär: Die Mitgliedsbeiträge 2021 
sind, bis auf von einer Nation, alle vollständig 
bezahlt. Das Gesamtvolumen entspricht 
nahezu dem aus den Vorjahren. 
Die ISIA ist weiterhin bei fast allen Meetings 
des UN-Projektes „Sports for Climate change 
actions“ mit dabei. 
Die Arbeit mit der ISIA Database läuft ohne 
Probleme. Nach und nach aktualisieren 
immer mehr Nationen ihre Einträge. 
 
c. Kommissionen 
TK: 
Tomislav Sepic informiert über 
- Planungen zum ISIA WORLD FORUM 2022 
- Anfrage aus Nord-Mazedonien wegen einer 
Inspektion durch die TK 
- Anfrage aus Argentinien zur Ausgabe von 
ISIA-Marken an eine weitere Qualifikation. 
- Anfrage aus Finnland zur Unterstützung bei 
der Entwicklung eines neuen 
Ausbildungssystems. 
 
JK: Keine Neuigkeiten aus der Juristischen 
Kommission 
 
SK: Keine Neuigkeiten aus der Skischul 
Kommission. 
 
MK: Keine Neuigkeiten aus der Marketing 
Kommission.  
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4- INTERSKI 
The Interski General Assembly will be held in 
Levi from 22-25.03.2022. There is no new 
information about the 2023 Congress. 
Currently the only candidate for hosting the 
Interski Congress 2027 is Lech-Zürs. 
 
5- Working program 
a.  The General Secretary presents the current 
status of the planning for the ISIA WORLD 
FORUM 2022 and informs about the current 
status of the survey for participation among 
the member nations. Furthermore, the 
President informs about the discussions on 
the budget and approaches to marketing. The 
Presidium decides unanimously with 2 
abstentions that financial services within the 
framework of a sponsoring contract, which 
are arranged by an ISIA member association 
and concluded by ISIA, will be remunerated 
with a commission to the respective 
association or person. The Presidium decides 
on the amount of the commission in each 
individual case.  
 
 
b. The General Secretary informs about the 
current status at the ISIA Job Platform. 
 
c. The Presidium prepares the content for the 
meeting with the ISIA partner Energiapaura on 
22.11.2021 in Tezze sul Brenta.. 
 
 
6- Dates 
a. The next Presidium meeting online take 
place on February 2nd, 2022, starts at 2:00pm. 
 
b.  No further dates are planned. 

4- INTERSKI 
Die Interski Generalversammlung findet vom 
22.- 25.03.2022 in Levi statt. Zum Kongress 
2023 liegen keine neuen Informationen vor. 
Derzeit einziger Kandidat für die Ausrichtung 
des Interski-Kongresses 2027 ist Lech-Zürs. 
 
5- Arbeitsprogramm 
a.  Der Generalsekretär stellt den aktuellen 
Stand der Planungen zum ISIA WORLD 
FORUM 2022 vor und informiert über den 
aktuellen Stand der Umfrage zur Teilnahme 
unter den Mitgliedsnationen. Ferner 
informiert der Präsident über die Gespräche 
zum Budget und zu Ansätzen der 
Vermarktung. Das Präsidium entscheidet 
einstimmig bei 2 Enthaltungen, dass 
finanzielle Leistungen im Rahmen eines 
Sponsoringvertrages, die von einem ISIA 
MItgliedsverband vermittelt und von der ISIA 
abgeschlossen werden, mit einer Provision an 
den jeweiligen Verband oder die betreffende 
Person vergütet werden. Das Präsidium 
entscheidet im Einzelfall über die Höhe der 
Provision.  
 
b. Der Generalsekretär informiert über den 
aktuellen Stand bei der ISIA Job Plattform. 
 
c. Das Präsidium bereitet sich inhaltlich auf 
das Treffen mit dem ISIA Partner 
Energiapaura am 22.11.2021 in Tezze sul 
Brenta vor. 
 
6- Termine 
a. Die nächste Präsidiumssitzung findet online 
am 02. Februar 2022 um 14:00 Uhr statt. 
 
b. Es sind keine weiteren Termine geplant. 
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7- Miscellaneous 
There are no topics under miscellaneous.  
 
 
End of the meeting approx. 5:30 pm 
 
 
  

7- Varia 
Es gibt keine Themen unter Varia. 
 
 
Ende der Sitzung ca. 17:30 Uhr 
 
 

 
Internationaler Skilehrerverband (ISIA) 

International Ski Instructors Association (ISIA) 
 

 
 
 
 

President / Präsident General Secretary / Generalsekretär 
Vittorio Caffi Peter Hennekes 


