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Presidium / Präsidium 
Vittorio Caffi 
Valentin Kiedaisch 
Kiminobu Sugiyama – only 02.02.2022 
Martin Jean 
Katalin Egri 
Jiri Kotaska 
Timo Welsby 
Kati Egri 
Peter Hennekes (GS) 
 
not attending 
Tomislav Sepic 
Sandi Murovec 
 

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. 
The President announced that Eric Sheckleton 
would be joining at 4:30 pm. 
 
2- Minutes 
The minutes of the Presidium meeting of 
November 21st, 2021 in Toblach were sent out 
on January 31st, 2022. Moritz were sent out. 
The minutes were approved as it stands and 
can be published on the ISIA website. 
The minutes of the Assembly of Delegates of 
October 6th, 2021 are currently being finalized 
by the President and the Vicepresident Europe 

  
Tagesordnung 
 
1- Begrüßung 
Der Präsident begrüßt die Präsidiums-
mitglieder zur Sitzung und stellt die Agenda 
vor. Seitens der Präsidiumsmitglieder 
bestehen keine Einwände. 
Der Präsident kündigt an, dass sich Eric 
Sheckleton um 16:30 Uhr dazuschalten wird. 
 
2- Protokolle 
Das Protokoll der Präsidiumssitzung vom 
21.11.2021 in Toblach wurde am 31.01.2022 
verschickt. Das Protokoll wird in der 
vorliegenden Fassung genehmigt und kann 
damit auf der ISIA Website veröffentlicht 
werden. 
Das Protokoll der Delegiertenversammlung 
vom 06.10.2021 wird derzeit zwischen dem 
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and then sent to all member nations. The 
sending should take place before the 
invitation to the next ISIA DV on 08.04.2022 in 
Sesto. 
 
 
3- Reports 
a. President's report 
The president informs about the OC meeting 
for the ISIA WF 22 on January 27th/28th, 2022 in 
Versciaco. The president, Valentin Kiedaisch, 
Tomislav Sepic and Peter Hennekes were 
present. The slopes for the competitions were 
fixed on site and many organizational details 
were discussed. Despite the not completely 
satisfactory demand on the part of the ISIA 
member nations, it was decided together with 
Snowsport Südtirol to hold the 1st ISIA WORLD 
FORUM from April 03rd to 08th, 2022 in the 
region 3 Zinnen Dolomites. 
The President informed about the first virtual 
meeting of Interski International together with 
the General Secretaries of IVSI, ISSA and ISIA 
on January 27th, 2022. Interski International 
informed that the only candidate for hosting 
the Interski Congress 2027 is the region Lech-
Zürs. Sepp Redl informed about the 
candidature and the ideas of Interski Austria. 
Furthermore, the question raised by ISIA, 
which nations with which associations can 
participate in the Interski Congress, was 
discussed. Interski Austria will work towards 
Austria, Italy and France also becoming 
members of ISIA again with their professional 
ski instructors' associations before the Interski 
2027. 
 
 
 

Präsidenten und dem Vizepräsidenten Europa 
final abgestimmt und anschließend an alle 
Mitgliedsnationen versandt. Der Versand soll 
noch vor der Einladung zur nächsten ISIA DV 
am 08.04.2022 in Sexten erfolgen. 
 
3- Berichte 
a. Bericht Präsident 
Der Präsident informiert über das OK-Meeting 
zum ISIA WF 22 am 27./28.01.2022 in 
Vierschach. Mit dabei waren neben dem 
Präsidenten noch Valentin Kiedaisch, 
Tomislav Sepic und Peter Hennekes. Vor Ort 
wurden die Strecken für die Wettbewerbe 
festgelegt und viele organisatorischen Details 
zum Ablauf besprochen. Trotz der nicht ganz 
zufrieden stellenden Nachfrage seitens der 
ISIA Mitgliedsnationen wurde gemeinsam mit 
Snowsport Südtirol entschieden, das 1. ISIA 
WORLD FORUM vom 03. bis 08.04.2022 in der 
Region 3 Zinnen Dolomiten durchzuführen. 
Der Präsident informiert über das erste 
virtuelle Meeting von Interski International 
zusammen mit den Generalsekretären von 
IVSI, IVSS und ISIA am 27.01.2022. Interski 
International teilte mit, dass der einzige 
Kandidat für die Ausrichtung des Interski-
Kongresses 2027 die Region Lech-Zürs ist. 
Sepp Redl informierte über die Kandidatur 
und die Vorstellungen von Interski Austria. 
Ferner wurde die von der ISIA vorgebrachte 
Frage, welche Nationen mit welchen 
Verbänden am Interski-Kongress teilnehmen 
können, diskutiert. Interski Austria wird sich 
dafür einsetzen, dass Österreich, Italien und 
Frankreich bis zum Interski 2027 mit deren 
Berufsskilehrerverbänden auch wieder 
Mitglied in der ISIA werden. 
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Regarding the planned cooperation of the 
Italian regions South Tyrol, Marche and Liguria 
for their common representation in ISIA, there 
is still no final agreement between the 
associations. A draft contract, prepared by Dr. 
Hugo Reider, is available, but has not yet been 
signed. 
 
b. Vice-Presidents 
VP Europe: He reports on the current situation 
in the ski instructors associations and ski 
schools in Europe. All ski areas are open and 
the Covid-19 restrictions are still there, but 
not so strong anymore. 
 
 
VP Asia Pacific: No news or comments. In the 
Asian region, all ski resorts are also open, but 
there are less guests from foreign countries in 
the ski resorts. 
 
 
VP America: He informs that the ISIA member 
nations in the American area are critical about 
the date of the ISIA DV on April 8th, 2022 in 
Sesto, because this date takes place two 
weeks after the Interski General Assembly in 
Levi and therefore means a high travel effort 
for all associations.  
 
In this context, the President points out the 
many conversations and information letters in 
ISIA since the summer of 2021, long before 
Interski set its meeting for March '22. In these 
conversations, meetings and emails, 
information was always given about the 
realization of the 1st ISIA WORLD FORUM 
2022 from April 03rd to 08th, 2022 in Sesto. In 
these past months there was no feedback 

Zur geplanten Kooperation der italienischen 
Regionen Südtirol, Marken und Ligurien zur 
deren gemeinsamen Vertretung in ISIA gibt es 
noch keine finale Einigung zwischen den 
Verbänden. Ein Vertragsentwurf, erstellt von 
Dr. Hugo Reider, liegt vor, ist aber noch nicht 
unterzeichnet. 
 
b. Vizepräsidenten 
VP Europa: Er berichtet über die aktuelle 
Situation in den Skilehrerverbänden und in 
den Skischulen in Europa. Alle Skigebiete sind 
geöffnet und die Einschränkungen durch 
Covid-19 sind noch vorhanden, aber nicht 
mehr so drastisch. 
 
VP Asien-Pazifik: Keine Neuigkeiten oder 
Anmerkungen. Im asiatischen Raum sind 
ebenfalls alle Skigebiete geöffnet, aber es 
sind viel weniger Gäste aus dem Ausland in 
den Skigebieten. 
 
VP Amerika: Er informiert, dass sich die ISIA 
Mitgliedsnationen im amerikanischen Raum 
kritisch über die Terminierung der ISIA DV am 
08.04.2022 in Sexten äußern, da dieser 
Termin zwei Wochen nach der Interski-
Generalversammlung in Levi stattfindet und 
somit einen hohen Reiseaufwand für alle 
Verbände bedeutet. 
In diesem Zusammenhang verweist der 
Präsident auf die zahlreichen Gespräche und 
Informationsschreiben in der ISIA seit 
Sommer 2021, lange bevor Interski seine 
Versammlung für März ´22 festgelegt hat. In 
diesen Gesprächen, Sitzungen und E-Mails 
wurde stets über die Durchführung des 1. 
ISIA WORLD FORUM 2022 vom 03. bis 
08.04.2022 in Sexten informiert. In diesen 
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from the ISIA member nations, as well as not 
on the topics ISIA Quality Standard, ISIA Ski 
School Standard and ISIA Code of Conduct. All 
decisions and activities have been 
communicated transparently and openly by 
the ISIA Presidium and are therefore known to 
all. From his point of view, there is no lack of 
communication, but a lack of willingness on 
the part of many member associations to read 
the information of the ISIA and to react to it. 
From the point of view of the ISIA Presidium, 
this must become better. 
 
 
c. Commissions 
TC: 
North Macedonia: On behalf of Tomislav 
Sepic, the President reminds that an 
inspection should take place this winter 2021-
22. 
Ukraine: the request to Ukraine when an 
inspection date would be possible has been 
sent to APSIU. 
ISIA WF 22: Nations with observer status can 
participate in ISIA WF 22 and ISIA DV 22 as 
guests, but cannot actively participate in the 
competitions with topics or teams. 
 
 
JK: No report of the Legal Commission 
 
SK: No report from the Ski School Commission 
 
MK: No report from the Marketing 
Commission 
 
4- Interski International 
The President informs about the date of the 
General Assembly on 25/26.03.2022 in Levi. 

zurückliegenden Monaten gab es dazu kein 
Feedback von den ISIA Mitgliedsnationen, 
genauso nicht zu den Themen ISIA 
Qualitätsstandard, ISIA Skischulstandard und 
ISIA Verhaltenskodex. Alle Entscheidungen 
und Maßnahmen wurden vom ISIA Präsidium 
transparent und offen kommuniziert, sind 
also allen bekannt. Es besteht aus seiner Sicht 
keine Mangel an Kommunikation, sondern 
ein Mangel an Bereitschaft auf Seiten vieler 
Mitgliedsverbände die Informationen der ISIA 
zu lesen und darauf zu reagieren. Dies muss 
aus Sicht des ISIA Präsidiums besser werden. 
 
c. Kommissionen 
TK: 
Nord-Mazedonien: Im Auftrag von Tomislav 
Sepic erinnert der Präsident, dass noch in 
diesem Winters 2021-22 eine Inspektion 
stattfinden soll. 
Ukraine: Die Anfrage an die Ukraine, wann ein 
Termin zur Inspektion möglich wäre, ist an 
APSIU verschickt. 
ISIA WF 22: Nationen mit Beobachterstatus 
können am ISIA WF 22 und an der ISIA DV 22 
als Gäste teilnehmen, können jedoch nicht 
aktiv mit Themen oder Teams an den 
Wettbewerben teilnehmen. 
 
JK: Kein Bericht der Juristischen Kommission 
 
SK: Kein Bericht der Skischulkommission 
 
MK: Kein Bericht der Marketing Kommission  
 
 
4- Interski International 
Der Präsident informiert über den Termin der 
Generalversammlung am 25./26.03.2022 in 
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From the ISIA Board is present with Vittorio 
Caffi, Valentin Kiedaisch, Katalin Egri, Timo 
Welsby and possibly Jiri Kotaska.. 
 
5- ISIA WORLD FORUM 2022 
The President and the General Secretary 
inform about the current status of the 
applications, the further planning and the 
detailed procedures. 
The Presidium unanimously decides to accept 
the following four applications for a 
workshop: 
- San Marino: Teach different 
- Italy/South Tyrol: Digital teaching 
methodology 
- Germany 1: Engage & teach Alphas - How2ski 
- Germany 2: Junior Snow Safety Camp 
 
4:30 - 5:45 pm: 
Conversation with Eric Sheckleton on his 
goals, objectives and expectations related to 
his candidacy for Interski President. 
 
 
6- Assembly of the Delegates on April 8th, 2022 
in Sexten 
Due to the advanced time, this topic will be 
postponed to another meeting of the ISIA 
Presidium on February 23rd, 2022 at 2:00 pm. 
 
 
7- Work programme 
a. ISIA Database: Currently, a few 
modifications are being discussed with the IT 
service provider Fortyseven. 
b. ISIA Travel: 
Payment has yet to be received after invoicing 
in December '21 based on the contracted 
partnership.  

Levi. Aus dem ISIA Board ist vor Ort mit 
Vittorio Caffi, Valentin Kiedaisch, Katalin Egri, 
Timo Welsby und evt. Jiri Kotaska.  
 
5- ISIA WORLD FORUM 2022 
Der Präsident und der Generalsekretär 
informieren über den aktuellen Stand der 
Anmeldungen, der weiteren Planungen und 
den detaillierten Abläufen. 
Das Präsidium entscheidet einstimmig, die 
folgenden vier Bewerbungen für einen 
Workshop anzunehmen: 
- San Marino: Teach different 
- Italien/Südtirol: Digital teaching methodology 
- Deutschland 1: Engage & teach Alphas - 
How2ski 
- Deutschland 2: Junior Snow Safety Camp 
 
16:30 – 17:45 Uhr: 
Unterhaltung mit Eric Sheckleton zu dessen 
Zielen, Vorstellungen und Erwartungen im 
Zusammenhang mit seiner Kandidatur als 
Interski-Präsident. 
 
6- ISIA Delegiertenversammlung am 
08.04.2022 in Sexten 
Dieser Punkt wird auf Grund der 
fortgeschrittenen Zeit auf ein weiteres 
Meeting des ISIA Präsidiums am 23.02.2022 
um 14:00 Uhr vertagt. 
 
7- Arbeitsprogramm 
a. ISIA Database: Aktuell werden ein paar 
Anpassungen mit der IT-Dienstleister 
Fortyseven besprochen. 
b. ISIA Travel: 
Nach Rechnungsstellung im Dezember ´21 
auf Grundlage der vertraglich geschlossenen 
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c. ISIA Job Platform. 
The President and the General Secretary 
inform about the current status, the 
experiences from the first 3 months with the 
new platform and the ideas for further 
development in coordination with our partner 
Petr Valis. 
 
8- Dates 
a. Next Presidium meeting online 
February 23rd, 2022, 2:00 pm: TOP 6 of the 
agenda of February 02, 2022. 
March 08th, 2022, 2:00 pm: Invitation to the ISIA 
DV on April 08th, 2022, ISIA annual budget 2023 
and the situation due to the war against 
Ukraine. 
b. Next dates:  
April 3rd to 8th, 2022, ISIA WORLD FORUM, 
Sexten 
April 8th, 2022, ISIA Assembly of the Delegates, 
Sesto. 
 
9- Miscellaneous 
No further topics and information are 
discussed. 
 
End of the meeting on 02.02.2022 at 18:00 
hrs. 
 
Continuation of the Presidium meeting of 
February 02nd, 2022 with item 6 on 
February 23rd, 2022 at 2:00 pm: 
 
6- Preparation of the ISIA Assembly of the 
Delegates on April 8th, 2022 in Sesto 
The invitation together with the agenda must 
be sent to the ISIA member nations at least 4 

Partnerschaft ist noch Zahlungseingang 
erfolgt.  
c. ISIA Job Plattform 
Der Präsident und der Generalsekretär 
informieren über den aktuellen Stand, die 
Erfahrungen aus den ersten 3 Monaten mit 
der neuen Plattform und die Ideen für die 
Weiterentwicklung in Abstimmung mit 
unserem Partner Petr Valis. 
 
8- Termine 
a. nächste Präsidiumssitzung online:  
23.02.2022, 14:00 Uhr: TOP 6 der Agenda vom 
02.02.2022 
08.03.2022, 14:00 Uhr: Einladung zur ISIA DV 
am 08.04.2022, ISIA Jahresbudget 2023 und 
die Situation durch den Krieg gegen die 
Ukraine. 
b. Nächste Termine:  
03.- 08.04.2022, ISIA WORLD FORUM, Sexten 
08.04.2022, ISIA Delegiertenversammlung, 
Sexten  
 
 
9- Verschiedenes 
Es werden keine weiteren Themen und 
Informationen besprochen. 
 
Ende der Sitzung am 02.02.2022 um 18:00 Uhr 
 
 
Fortsetzung der Präsidiumssitzung vom 
02.02.2022 mit dem TOP 6 am 23.02.2022 
um 14:00 Uhr: 
 
6- Vorbereitung der ISIA Delegierten-
versammlung am 08.04.2022 in Sexten 
Die Einladung zusammen mit der Agenda 
muss spätestens 4 Wochen vor der 
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weeks before the Delegates Assembly, which 
means latest on March 11th, 2022. 
The Presidium decides that the Assembly of 
Delegates on April 08th, 2022 will only take 
place with personal presence. An online 
participation or a live-streaming is not 
planned. 
The presidium has the draft agenda. The 
individual points are discussed and the 
following decisions are made on certain 
points: 
 
 
to point 6:  
The Technical Commission will inform about 
all activities since the last Assembly of 
Delegates. The Marketing Commission will 
inform about the cooperation with 
Energiapura. The Ski School Commission 
informs about the ISIA Ski School Standard 
and refers to point 7.2. of the Agenda. The 
Legal Commission informs about the ISIA 
Code of Conduct and refers to item 7.3. of the 
Agenda. 
 
to point 7: 
The Presidium discusses whether the three 
points Quality Standard, Ski School Standard 
and Code of Conduct should be voted at the 
ISIA GA 22, as announced by the Presidium at 
the GA on October 6th, 2020 and on October 
6th, 2021. The basic question for the Presidium 
is whether the Presidium members still stand 
behind the decisions made or whether in the 
meantime a different approach is wished, 
which takes into account the controversial 
positions of individual member nations, 
combined with the announcement to leave 
the ISIA in case of approval, and strives for 

Delegiertenversammlung, also am 11.03.2022, 
an die ISIA Mitgliedsnationen verschickt 
werden. 
Das Präsidium entscheidet, dass die 
Delegiertenversammlung am 08.04.2022 nur 
mit persönlicher Anwesenheit erfolgt. Eine 
online-Teilnahme oder ein live-streaming ist 
nicht vorgesehen. 
Dem Präsidium liegt der Entwurf der Agenda 
vor. Es werden die einzelnen Punkte 
besprochen und zu bestimmten Punkten wird 
wie folgt entschieden: 
 
zu Pkt. 6:  
Die Technische Kommission wird über 
sämtliche Aktivitäten seit der letzten 
Delegiertenversammlung informieren. Die 
Marketing Kommission informiert über die 
Zusammenarbeit mit Energiapura. Die 
Skischulkommission informiert über den ISIA 
Skischulstandard und verweist auf Pkt. 7.2. der 
Agenda. Die Juristische Kommission informiert 
über den ISIA Verhaltenskodex und verweist 
auf Pkt. 7.3. der Agenda. 
 
zu Pkt. 7: 
Das Präsidium diskutiert, ob über die drei 
Punkte Qualitätsstandard, Skischulstandard 
und Verhaltenskodex bei der ISIA DV 22 
abgestimmt werden soll, wie es das Präsidium 
bei der DV am 06.10.2020 und am 06.10.2021 
angekündigt hat. Die grundsätzliche Frage für 
das Präsidium ist, ob die Präsidiumsmitglieder 
noch hinter den getroffenen Entscheidungen 
stehen oder ob mittlerweile eine andere 
Vorgehensweise gewünscht wird, die die 
kontroversen Positionen einzelner 
Mitgliedsnationen, verbunden mit der 
Ankündigung im Falle einer Zustimmung die 
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other solutions. The Presidium will decide on 
this point at the next Presidium meeting on 
March 8th, 2022. 
 
 
to point 8: 
To be moved before point 7. 
 
to Point 8.1: 
The Presidium supports the request of ISIA to 
Interski International to receive an ISIA 
Keynote. No other events should run in 
parallel during this keynote. The topic should 
be the project of the United Nations with the 
worldwide project "Sports for Climate Change 
Action". ISIA has already been part of the 
initiative since 2 years and would like to call 
upon all national ski instructors' associations 
worldwide with the keynote, no matter 
whether they feel part of ISIA, ISSA or IVSI, to 
join this initiative in order to work together for 
more climate protection, for changing our 
behavior and for a better world. 
 
 
to point 9.1: 
To be inserted as additional point 7.3. 
 
to point 9.2 and 9.3: 
The Presidium does not support the requests 
of Croatia. 
 
to point 9.4: 
The Presidium supports the requests of PSIA. 
 
 
to point 15.1: 
This subpoint is deleted. 
 

ISIA zu verlassen, berücksichtigt und andere 
Lösungen anstrebt. Über diesen Punkt 
entscheidet das Präsidium bei der nächsten 
Präsidiumssitzung am 08.03.2022. 
 
zu Pkt. 8: 
Wird vor den Pkt. 7 verschoben. 
 
Zu Pkt. 8.1: 
Das Präsidium unterstützt den Antrag der ISIA 
an Interski International eine ISIA Keynote zu 
erhalten. Es sollen während dieser Keynote 
keine anderen Veranstaltungen parallel laufen. 
Thema soll das Projekt der Vereinten Nationen 
mit dem weltweiten Projekt "Sports for Climate 
Change Action" sein. Die ISIA ist bereits seit 2 
Jahren Teil der Initiative und möchte mit der 
Keynote alle nationalen Skilehrerverbände 
weltweit auffordern, egal ob diese sich der 
ISIA, IVSS oder IVSI zugehörig fühlen, sich 
dieser Initiative anschließen, um sich 
gemeinsam für mehr Klimaschutz, für 
Veränderung unseres Verhaltens und für eine 
bessere Welt zu engagieren. 
 
zu Pkt. 9.1: 
Wird als zusätzlicher Pkt. 7.3 eingefügt. 
 
zu Pkt. 9.2 und 9.3: 
Das Präsidium unterstützt die Anträge von 
Kroatien nicht. 
 
zu Pkt. 9.4: 
Das Präsidium unterstützt den Antrag von 
PSIA. 
 
zu Pkt. 15.1: 
Dieser Unterpunkt wird gestrichen. 
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to point 17.1: 
The Presidium submits a proposal for the 
election commission to the Assembly. The 
approval is given by the Assembly. 
 
to point 17.2: 
The Presidium unanimously decides that 
election proposals must be submitted in 
writing to the General Secretary in person or 
sent by e-mail to general.secretary@isia.ski  
not later than April 8th, 2022 at 08:30 am. For 
candidates who cannot be present in person 
at the meeting, a written declaration of 
consent in original signed by the candidate 
must be given. 
 
 
 
to point 17.3: 
The personal presentation of the candidates 
takes place on site. It should be fair and the 
same guidelines apply to all. Each candidate 
has max. 5 minutes time for his presentation. 
A presentation with for example a Powerpoint 
presentaion is not possible.  
 
The guidelines for the election procedure are 
based on the current ISIA statutes. It is 
especially pointed out that an official delegate 
of a member association can only vote for his 
member association. A proxy transfer of 
voting rights is only possible to those 
personally present and do not already vote for 
another member association. A proxy vote 
transfer must be submitted in writing to the 
ISIA General Secretary by 08:30 am CEST on 
April 08th, 2022. The proxy transfer must be 
accompanied by the original written consent 
of both parties, signed by the one who 

zu Pkt. 17.1: 
Das Präsidium unterbreitet der Versammlung 
einen Vorschlag für die Wahlkommission. Die 
Zustimmung erfolgt von der Versammlung. 
 
zu Pkt. 17.2: 
Das Präsidium entscheidet einstimmig, dass 
Wahlvorschläge schriftlich bis spätestens 
08.04.2022 um 08 :30 Uhr beim 
Generalsekretär persönlich abzugeben sind 
oder per E-Mail an general.secretary@isia.ski 
zu senden sind. Bei Kandidaten, die nicht 
persönlich bei der Versammlung anwesend 
sein können, ist eine schriftliche 
Einverständniserklärung im Original, die vom 
Kandidaten unterzeichnet worden ist, 
vorzulegen. 
 
zu 17.3: 
Die persönliche Vorstellung der Kandidaten 
erfolgt vor Ort. Sie soll fair sein und für alle 
gelten die gleichen Vorgaben. Jeder Kandidat 
hat max. 5 Minuten Zeit für seine Vorstellung. 
Eine Präsentation mit z.B. Powerpoint ist nicht 
möglich.  
 
Die Vorgaben zum Wahlverfahren basieren auf 
den geltenden ISIA Statuten. Dabei wird 
insbesondere darauf verwiesen, dass ein 
offizieller Delegierter eines Mitgliedsverbandes 
nur für seinen Mitgliedsverband abstimmen 
kann. Eine Übertragung von Stimmrechten ist 
nur an diejenigen persönlich Anwesenden 
möglich, die nicht bereits für eine anderen 
Mitgliedsverband abstimmen. Eine 
Stimmrechtsübertragung muss schriftlich bis 
08.04.2022 um 08 :30 Uhr MESZ beim ISIA 
Generalsekretär eingereicht werden. Mit der 
Stimmrechtsübertragung muss das schriftliche 

mailto:general.secretary@isia.ski
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transfers his voting rights and by the one to 
whom the rights are transferred. 
 
 
 
 
All written declarations can be given 
personally in the original or scanned and sent 
by e-mail to general.secretary@isia.ski 
The deadline for submission is 08.04.2022 at 
08:30 am CEST. 
  

Einverständnis beider Parteien im Original, 
unterzeichnet einmal durch denjenigen, der 
seine Stimmrechte übertragt und zum 
anderen durch denjenigen, an den die Rechte 
übertragen werden. vorliegen. 
 
Alle schriftlichen Erklärungen können 
persönlich im Original übergeben werden oder 
eingescannt per E-Mail an 
general.secretary@isia.ski gesandt werden. Die 
Frist zur Abgabe endet am 08.04.2022 um 
08:30 Uhr MESZ. 
 
 
 
 

 
Internationaler Skilehrerverband (ISIA) 

International Ski Instructors Association (ISIA) 
 

 
 
 
 

President / Präsident General Secretary / Generalsekretär 
Vittorio Caffi Peter Hennekes 
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