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Teilnehmer: 

Exekutivkomitee Ivo FERRIANI, Darrin STEELE, Martins DAMBERGS, Stefaan 

FREELING, Christina HENGSTER, Andreas TRAUTVETTER, 

David TOMATIS, Przemyslaw PIESIEWICZ 

Generalsekretärin   Heike GROESSWANG 

Delegierte     siehe die Liste im Tagesordnungspunkt 2  

Auditoren Anders HUUSE, Luis VAZQUEZ, Gertjan KEMPERS 

Berufungsgericht   Stephen A. HESS 

Medizinischer Ausschus                             Dr. Eugene BYRNE, Dr. Christian SCHNEIDER 

Bob Jos MATTLI 

Skeleton Michael GRÜNBERGER 

Bahnbauausschuss   Giacomo DARIZ, Tony Carlino 

Europacup-Koordinator Bob  Peter HELL 

Europacup-Koordinator Skeleton Roland GRUBER 

Nordamerika-Cup-Koordinatorin             Nicola MINICHIELLO 

Para-Sport-Koordinator                             Kristaps KOTANS 

Koordinatorassistent   Gatis GUTS 

Fernseh-Produktion   Maarten VERSTRAETE 

Anti-Doping                                                  Raik BAUERFEIND 

IOC                                                                 Kit MCCONNELL, Irina GLADKIKH, Nicolo CAMPRIANI 

 
1. Eröffnung des Kongresses, Ansprache des IOC Sport Direktors Kit McConnell   
 
Ivo FERRIANI  
 
Er begrüßt die Delegierten des IBSF-Kongresses in Prag. Zunächst möchte er dem Tschechischen 
Verband zur ausgezeichneten Organisation des Kongresses gratulieren und dafür danken. Der 
tschechische Verband erreicht mit seinen Athleten sehr gute Leistungen. Er dankt Martin Bohman 
und seinem Team für die herzliche Gastfreundschaft in Prag, in dieser schönen Stadt und dem 
großartigen Land. Die IBSF ist stolz, dass der Kongress hier stattfindet. 
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Er kündigt ein kurzes Video an, das zeigt, was der Bob- und Skeleton-Sport in diesem Land ist und 
auch vorher schon war. Es folgt das Video. 
 
Bezogen auf das Video betont er, dass die Rennen mit Herz ausgetragen werden. Dominik Dvorak 
und Anna Fernstaedtova werden in den nächsten Jahren sehr wettbewerbsfähige Konkurrenten des 
deutschen Teams sein, denn sie haben gute Chancen für Podiumsplätze. Es ist also nicht nur ein 
herzliches Willkommen, sondern er wünscht dem tschechischen Verband auch viel Glück und Erfolg 
für die Zukunft. 
Er eröffnet den IBSF-Kongress 2019 in Prag offiziell. Vor dem Beginn möchte er an die Freunde 
erinnern, die nicht mehr unter uns sind und zu unserer Geschichte gehören. Er möchte an Teo Valdez 
von Puerto Rico und Dumitru Focseneanu aus Rumänien erinnern Er bittet die Kongressdelegierten, 
sich für eine Schweigeminute zu erheben, um diesen Personen zu gedenken. 
 
Danach bittet er den IOC Sport Direktor, Kit McConnell, einige Worte an den IBSF-Kongress zu richten 
und dankt ihm.  
 
Kit McCONNELL erklärt, dass es eine fantastische Gelegenheit ist, zum Beginn dieses Kongresses im 
Namen des Internationalen Olympischen Komitees zu sprechen. Es ist immer wichtig für die Vertreter 
des IOC, diese Gelegenheiten zu nutzen. Es ist großartig, bei den Sport-Events dabei zu sein, um zu 
sehen, was auf dem Spielfeld geschieht, aber es ist ebenso wichtig, bei Meetings der Internationalen 
Sport-Verbände anwesend zu sein, denn zum einen, ermöglicht dies den IOC-Vertretern, die 
Botschaft des IOC bezüglich der Unterstützung und Partnerschaft zu überbringen, da es nicht nur um 
Partnerschaften mit den Spitzenkräften geht, sondern mit allen. Andererseits ist das eine 
Gelegenheit, um den Verbandsmitgliedern zuzuhören, da sie es sind, die mit den Athleten in Kontakt 
sind und den Bob- und Skeleton-Sport in ihren Ländern fördern. Daher muss das IOC hören, was in 
den Ländern geschieht und welche Erwartungen man hat, damit das IOC so viel wie möglich 
Unterstützung gewähren kann. Das ist sehr wichtig für das IOC, und er dankt im Namen des IOC allen 
für das, was sie in ihrem Land für den Sport tun.  
Er dankt Martin und erwähnt Irina, die Sportdirektorin für Sotschi war, seit 5 Jahren im IOC 
mitarbeitet, sich mit den Wintersportarten insgesamt befasst und Associate Director ist. Daneben 
sitzt Nicolò, der ein dreimaliger Olympiade-Teilnehmer ist und seit 18 Monaten im IOC-Sportteam 
vertreten ist. Er wird dann zu einem die Athleten betreffenden Schlüsselthema sprechen. Er ist froh, 
dass diese drei IOC-Vertreter beim Kongress anwesend sind. Er dankt auch dem tschechischen 
Verband als Gastgeber dieses Kongresses und spricht seine Bewunderung für das gezeigte Video 
sowie für die schöne Stadt Prag aus. 
 
Er wendet sich an Ivo FERRIANI, der in den Bobsport als Athlet eingestiegen ist; seine Erfahrung in 
der sportlichen Praxis ist für das IOC sehr wichtig. Er war Athlet, Trainer und Sport-Manager in Turin 
2006, und auch nachdem er den Rennanzug abgelegt hat, konzentriert er sich weiterhin auf die 
Athleten. Im Laufe der Zeit hat er auch eine Reihe von Titeln und Ämtern erlangt, außer Mitglied der 
IOC-Exekutive zu sein, in der er nicht nur die IBSF, sondern alle Wintersportarten vertritt. Außerdem 
ist er in zahlreichen Kommissionen tätig. Das zeigt nicht nur seine Weitsichtigkeit, sondern auch, dass 
er viel Wert einbringt. Es geht nicht nur um Errungenschaften, sondern wir sehen auch, dass 
Strukturen und Entwicklung wichtig sind, aber die Hauptsache sind immer die Personen. Zum einen 
sind es die Personen, die hier auf dem Kongress sind, die die positiven Dinge zustande bringen, und 
zum anderen hat Ivo FERRIANI nie vergessen, wo er am Anfang stand.  Er dankt im Namen des IOC 
für all das, was er für den Wintersport tut. 



 

3 
 

Kit McCONNELL möchte auch einer zweiten Person seine Anerkennung aussprechen, die hier 
anwesend ist. Man sagt, hinter einem großartigen Mann steht immer eine großartige Frau, aber sie 
steht nicht hinter Ivo, sondern neben ihm. Heike ist eine äußerst wichtige Person für die olympische 
Bewegung geworden, nicht nur für den Bob- und Skeleton-Sport, sondern für den ganzen 
Wintersport.  
Vor 10 Tagen wurden auf der IOC-Session in Lausanne Mailand und Cortina als Ausrichter der 
Olympischen Winterspiele 2026 gewählt und Heike war die Vertreterin aller Wintersportarten in der 
Evaluation Commission des IOC.  
Beide Personen sind auf die Athleten fokussiert.  
Zu beiden Seiten von Ivo FERRIANI sitzen hervorragende Frauen. Er spricht auch Christina seine 
Anerkennung dafür aus, was sie als Athletenvertreterin für die Athleten tut.  
Im Video hat man die Geschichte des Sports in der tschechischen Republik gesehen, und auch das 
IOC feiert seine Geschichte mit dem 125. Jubiläum. 
In jedem der 125 Jahre seit den ersten modernen Olympischen Spielen 1896 waren es die Athleten, 
die die Spiele gemacht haben. Es sind immer die Athleten, die im Mittelpunkt stehen. 
Die Tatsache, dass hier Christina in diesem Amt mit Stimmberechtigung anwesend ist, zeigt, dass die 
Athleten effektiv das Herz der olympischen Bewegung sind und auch in die Entscheidungstreffung 
einbezogen werden. Er dankt nochmals Christina und den Athleten, die sie gewählt haben. 
Alle Programme, die das IOC, zum Beispiel, hinsichtlich der Athletenkarriere, Unterstützung im und 
außerhalb des Wettkampfes, entwickelt, stehen den Athleten zur Verfügung. Bezüglich der geistigen 
Unterstützung werden dann auch Nicolò CAMPRIANI und Ivo FERRIANI sprechen.  
 
Das IOC steht vor einer interessanten Zeit bezüglich der bevorstehenden Olympischen Spiele. 
Zunächst 2020: Hier ist Damian von Lausanne, der sich mit der Jugend-Olympiade in Lausanne 
befasst, bis zu der nur noch 6 Monate bleiben. Das ist nicht nur ein Wegbereiter für die 18-jährigen 
Athleten, sondern auch eine Möglichkeit, neue Events zu entwickeln. Der Weg, der mit Monobob 
beschritten wurde, der nun in das olympische Programm eingegangen ist, zeigt die neuen 
Möglichkeiten, die auf diese Weise erschlossen werden. 
Dann kommen die Olympischen Winterspiele in Beijing. Mit der Erschließung dieser neuen 
Territorien geht es nicht nur um die Zahlen, die einzigartig sind, sondern man muss auch 
berücksichtigen, was China schon erreicht hat. Damit bringen wir den Wintersport nach Asien zurück. 
Die chinesischen Athleten, Sponsoren und Sender sind wichtig. Wir müssen auf den traditionellen 
Sportländern aufbauen, aber die Aktivitäten auch auf neue Länder ausdehnen. Diesbezüglich 
erwähnt er Pyeongchang, Tokio und Beijing. 
Die Einführung des Monobobs ist eine Innovation, aber es geht nicht nur um Innovation, sondern das 
IOC strebt nach Diversifizierung des Programms der Olympischen Winterspiele. 
Nach den Olympischen Winterspielen in Asien finden die Olympischen Winterspiele mit Mailand und 
Cortina wieder in einem traditionellen Wintersportland statt. Mit der geplanten Entwicklung der 
Bahn Cortina wird wieder ein Vermächtnis in die Rennserien zurückgebracht. 
 
Kit McCONNELL fasst zusammen, dass er auf die Leadership, auf Sport und Athleten und auf die 
Ausrichter der Olympischen Winterspiele eingegangen ist. Dennoch kann man sich nicht auf den 
Lorbeeren ausruhen, denn das IOC ist im Sport aktiv, in dem sich die Szenarios immer wieder ändern. 
Der Sport ist nicht von den Dingen isoliert, die in der Welt, in der Gesellschaft, Wirtschaft und Politik, 
in den Regierungen geschehen. Jegliche Änderung beeinflusst den Sport, man denke nur an die 
Herausforderungen Europas, die europäischen Gesetze, an die man sich anpassen muss. Es gibt 
regionale Institutionen, Nationale Verbände und Internationale Verbände. Athleten werden zu 
Unternehmern. Hinzu kommen die technologischen Änderungen, Datennutzung, Nachhaltigkeit, 
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Klimawandel – all dies wirkt auf den Sport ein. Speziell der Klimawandel hat Auswirkungen auf die 
Bahnen und den Zugang der Athleten zu letzteren, und das hat mit Kosten zu tun. Das alles sind 
Herausforderungen, aber auch neue Möglichkeiten für die Zukunft.  
Wir haben aber eine starke Tradition und Familie, die eine unglaubliche Kraft hat, uns alle in einem 
Internationalen Verband und in der Olympischen Bewegung zusammenzuführen. Das ist die Kraft des 
Sports. 
Er dankt allen Vertretern der Verbandsführung, allen Delegierten im Saal für alles, was sie tun und 
die großartige Partnerschaft. 
 
Ivo FERRIANI dankt Sportfreund Kit McCONNELL für die motivierenden Worte. Dank seiner Worte 
sind wir stärker motiviert, auch wenn wir manchmal schwierige Zeiten haben. 
 
Er erteilt das Wort Martins DAMBERGS für die Prüfung der Anwesenheit durch Namensaufruf sowie 
der Stimmberechtigung. 
 
2. Prüfung von Vollmachten, Namensaufruf, Überprüfung der Stimmberechtigung, 
Eingangsbestätigung für die Einladung und Genehmigung der Tagesordnung 
 
Martins DAMBERGS  
 
Er begrüßt die Delegierten und erklärt, dass er die Anwesenheitsprüfung durch Namensaufruf 
durchführt. Er verliest die Ländernamen und bittet um Bestätigung der Anwesenheit durch 
Handheben. 
 
Exekutivkomitee 

Ferriani, Ivo ITA 1 

Trautvetter, Andreas GER 1 

Steele, Darrin USA 1 

Tomatis, David MON 1 

Dambergs, Martins LAT 1 

Hengster, Christina AUT 1 

Freeling, Stefaan BEL 1 

Piesiewicz, Przemyslaw POL 1 
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Name Mitglied Stimme(n))  Name Mitglied Stimme(n) 

Glessner, German ARG 
  

Pruneda Fernandez, 
Carlos 

MEX 
 

Schobesberger Dr. MMag., 
Roman 

AUT 
  

Battulga, Tsolmon MGL 
 

Vanvaerenbergh, Geert BEL   Tomatis, David MON  

De Figueiredo, Matheus 
Bacelo 

BRA 
  

Heijmeijer, Ben NED 
 

Storey, Sarah CAN   
Adigun Dr., Seun NIG  

Hu, Jie CHN   
Jorgensen, Kenneth NOR  

Sola, Ivan CRO   
Dominikovich, Ross NZL  

Bohman, Martin CZE 
  

Wisniowski, Szczepan 
Marek 

POL 
 

Cherta, Xavier ESP 
  

Dos Santos Farromba, 
Pedro Miguel 

POR 
 

Vanhoutte, Alexandre FRA   
Bochette, Liston PUR  

Poulton, Joanna GBR   
Buta, Gheorghe Sorin ROU  

Schwab, Thomas GER   
Pilz, Peter RSA  

Shirgaonkar, Namdev IND   
Anikina, Elena RUS  

Donohoe, Peter John IRL   Radenovic, Vuk SRB  

Chalupski, Bradley ISR   
Zwicky, René SUI  

Longo, Stefano ITA   
Jagnesakova, Zdenka SVK  

Stokes, Dudley JAM   
von Scheele, Per-Anders SWE  

Kitano, Takahiro JPN   
Edorh, Hyacinthe TOG  

Kang, Shinsung KOR   
Lien, Te-An TPE  

Kols, Janis LAT   Geraskevich, Mikhail UKR  

Kranz, Srecko LIE   Bergbauer, Robert L. USA  

 
 
 
 
 
Um für Statutenänderungen beschlussfähig zu sein, müssen 50% der Mitglieder beim Kongress 
anwesend sein. Das gilt, da es Anträge bezüglich der Statuten gibt. Momentan beträgt die 
Gesamtzahl der Verbandsmitglieder 72. Er kann daher sagen, dass der Kongress bezüglich der später 
zu behandelnden Änderungsanträge allseitig beschlussfähig ist. 
 
Er verweist auch darauf, dass für die Beschlussfassung über Statutenänderungen die 2/3-Mehrheit 
erforderlich ist. Es sind insgesamt 40 Stimmen der Mitglieder sowie 8 Stimmen des Exekutivkomitees 
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vertreten, daher beträgt die 2/3 Mehrheit der Stimmen der Mitglieder 32 von insgesamt 40 
Stimmen.  
 
Ivo FERRIANI dankt Martins DAMBERGS. Dann fragt er die Kongressdelegierten, ob sie die 
vorgeschlagenen Wahlprüfer akzeptieren. Sie sind Anders Huuse, Luis Vasquez und Stefan Hess. 
Er bittet um Bestätigung. Der Kongress genehmigt die Wahlprüfer. 
 
Ivo FERRIANI ersucht die Kongressdelegierten, die Tagesordnung zu genehmigen. Die Tagesordnung 
wird genehmigt. 
 
3. Annahme des Protokolls des letzten Kongresses (Rom, 27.Juni 2018) 
 
Dann bittet Ivo FERRIANI die Kongressdelegierten um die Bestätigung des Protokolls des IBSF-
Kongresses vom 27. Juni 2018 in Rom. Das Protokoll wird genehmigt. 
 
4. Bericht des IBSF Präsidenten Ivo Ferriani einschließlich der Präsentation des IOC´s zum Thema 
„Herausforderungen von Spitzensportlern beim beruflichen Übergang und die Initiativen des IOC´s 
zur mentalen Gesundheit von Spitzensportlern“ 
 
Ivo FERRIANI  
 
Er erzählt, dass er am Vortag überlegte, wie er seinen Bericht präsentieren soll. Er hat ein Video über 
die Athleten, das am Ende seines Berichts gezeigt werden wird, daher wird er zuletzt von den 
Athleten sprechen. 
Er möchte, wie schon so oft, nochmals auf die Rolle des Präsidenten eingehen. Er ist der „Steward“ 
des Verbandes und steht in ihrem Dienst, so wie die Delegierten im Dienst ihres Nationalverbandes 
stehen. 
Auf dem letzten Wahlkongress haben die Delegierten eine neue Verbandsorientierung gewählt. Mit 
der Wahl der neuen Exekutivkomitee-Mitglieder Stefaan FREELING, Przemyslaw PIESIEWICZ und 
Martins DAMBERGS und der Bestätigung von Andreas TRAUTVETTER, David TOMATIS und Darrin 
STEELE beauftragten die Delegierten das Exekutivkomitee, einige der traditionellen Aktivitäten 
fortzusetzen, aber ermöglichten es auch, mit neuen Mitgliedern  neue Herausforderungen 
anzugehen. Mit der Wahl von Christina als Athletenvertreterin wurde das Team noch stärker.  
Ivo FERRIANI meint, dass seine Kollegen im Exekutivkomitee stets ihre Meinung offen äußern sollen. 
Als Präsident möchte er Leader von Leaders sein, nicht seine Ideen aufzwingen, sondern über alles 
offen diskutieren und Personen überzeugen. Auch die Delegierten müssen diskutieren. Am Vortag 
gab es eine gute Diskussion. 
Er beginnt mit den Olympischen Winterspielen. Nun haben wir 2022, aber auch schon 2026. Diese 
Olympischen Winterspiele wurden vor 2 Wochen vom IOC an Mailand und Cortina vergeben, obwohl 
auch der Antrag von Stockholm sehr gut war und die Bahn von Sigulda eine großartige Anlage 
darstellt. Sigulda ist für die IBSF eine Säule. Die Letten sind Vorbilder, da sie mit nur 1,8 Millionen 
Einwohnern großartige Athleten haben. Er hofft, dass die Bahn für Zweier- und Viererbob 
weiterentwickelt werden kann.  
Aber die Entscheidung wurde für Cortina getroffen, das ist IBSF-Geschichte. Sie muss umgebaut 
werden, und die zuständige Regionalverwaltung ist bereit, das zu tun. Giacomo DARIZ wird aber 
bestätigen, dass bei Neubau der Bahn ihre Merkmale bewahrt werden müssen. Wir müssen die 
Tradition bewahren. Es werden 4 Kurven völlig erneuert, die anderen Bereiche müssen auch für 
Skeleton und Rodeln angepasst werden. Aber die traditionelle Bob-Bar wird bewahrt. 
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Das ist eine Herausforderung, denn dort wird auch eine neue Generation Rennen bestreiten. 
 
Dann geht Ivo FERRIANI auf den jüngsten Kongressteilnehmer, Riccardo, ein, der erst 15 Jahre alt ist. 
Er habe überlegt, wer unsere „Kunden“ 2026 sein werden, und dass die IBSF attraktiv für junge 
Personen sein muss, denn die jetzige Generation verkörpert die Vergangenheit. 
2026 wird eine Herausforderung sein, aber das Wichtigste ist, dass das IOC die Durchführung von 
Schlittensport-Wettkämpfen während der Olympischen Winterspiele bestätigt hat. Das ist nichts 
Selbstverständliches. 
Einige Sportarten haben völlig neue, attraktive Disziplinen für junge Generationen. Daher müssen wir 
flexibel sein, und 2026 wird eine Gelegenheit für uns sein, das zu tun. 
Aber erst kommen die Spiele 2022. Wir haben schon für das nächste Jahr einen Vorschlag für den 
Kongress in Shanghai. Aber wir müssen verstehen, was China bedeutet. 300 Millionen Chinesen 
werden an den Wintersport herangeführt werden. Momentan meinen die Chinesen, dass der Winter 
nur schlechtes Wetter bedeutet, aber wir müssen sie davon überzeugen, dass dies großartiges 
Wetter ist, um auf einer Eisbahn Schlittschuh zu laufen oder einen Berg hinunterzufahren.  
 
Wir verhandeln mit einem Sponsor, aber die Chinesen müssen zunächst verstehen, wer wir sind, um 
mit uns zu arbeiten. Sie können alles fertigbringen. Das Ziel ist aber nicht nur 2022, sondern 2024, 
2030 usw., um in China zu bleiben. 
Nun werden wir die Spiele in China haben. Wir mussten sogar unsere Besichtigung vorverlegen, denn 
sie waren zu schnell mit dem Bahnbau, so dass wir sie bremsen mussten, um das Bahnprofil vor der 
Betonierung kontrollieren zu können.  
 
Sponsoren werden kommen, aber wir müssen sie für uns begeistern. Auf die Finanzen werde er 
später eingehen 
Wichtig ist, dass unsere Wintersportarten vom IOC bestätigt wurden und die Schlittensportarten als 
grundlegend betrachtet werden. Wir müssen aber vermeiden, dass, wie es oft der Fall ist, das 
Interesse nach den Olympischen Winterspielen zurückgeht, denn wir müssen das Interesse in China 
aufrechterhalten. 
 
Ohne Olympische Winterspiele können wir nicht existieren. Das ist unsere Versicherung für die 
Zukunft. 
Er meint, dafür seien er als Präsident und die folgenden Präsidenten und Exekutivkomitee-Mitglieder 
verantwortlich. Denn nichts existiert für immer, sondern jeden Tag steht man vor neuen 
Herausforderungen. 
 
Die Jugend-Olympiade ist ein Inkubator neuer Ideen, zum Beispiel, Monobob. Nach dem Monobob-
Rennen in Lillehammer hörten wir Leute im Zug über Monobob sprechen, was ihn sehr überraschte. 
 
Das IOC ist wie die IBSF ein Sport-Business-Unternehmen. Es muss Emotionen erzeugen und 
verkaufen. Es hat Monobob nicht akzeptiert, weil die IBSF nett oder netter als andere ist, sondern 
man hat das als eine große Gelegenheit gesehen.  
 
Wir müssen auch im nächsten Winter in Lausanne stark präsent sein. St. Moritz hat mit dem Eislauf 
auf dem See ein Beispiel für Nachhaltigkeit gegeben. Wir können diese Chancen nicht verlieren. 
 
Rechtsfragen: Martins DAMBERGS, ein junger Rechtsanwalt ist neu ins Exekutivkomitee gekommen. 
Ivo FERRIANI erklärt, er sei über seine ausgezeichnete Arbeit überrascht gewesen. In weniger als 
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einem Jahr konnte er viele Pflichten innerhalb der IBSF – Streitfälle, Regeln usw. – aber vor allen 
Dingen auch außerhalb, zum Beispiel, in Nichtregierungsorganisationen, übernehmen.  
Der Präsident kann nicht alles allein tun, sondern alle müssen an diesem Prozess mitarbeiten, daher 
ist er stolz auf die Zusammenarbeit mit Martins.  
Die Ethikkommission des IOC bestätigte ihm auch, dass Martins DAMBERGS auch dort gut arbeitet. 
Das ist eine Art Marketing, damit alle von Bob und Skeleton, von unserer Marke, sprechen. Je mehr 
wir nach außen gehen, umso besser. 
Der Bereich Rechtsfragen befasst sich auch mit Anti-Doping. Ivo sprach mit dem russischen 
Verbandspräsidenten und erklärte ihm, das Russland wieder mit einer neuen Generation von 
Athleten zur IBSF zurückkommen soll. Für ihn gilt Null-Toleranz bezüglich Anti-Doping, auch wenn der 
Sportminister Russlands nicht glücklich darüber war.  
Martins DAMBERGS wurde auch durch die Kommission für positive Doping-Fälle unterstützt, der Dolf 
SEEGAR (NED) und Prof. Ian BLACKSHAW (GBR), Prof. Dr. Peter HEMMERSBACH (NOR) and Frau Dr. 
Alessia DI GIANFRANCESCO (ITA) angehören. Das CAS sagte, die Russen können nicht suspendiert 
werden, aber die IBSF hat als einzige Institution entschieden, eine Hearing-Kommission zu bilden und 
sie zu suspendieren. Wichtig ist, dass diese Kommissionen unabhängig sind. 
 
In diesem Zusammenhang dankt Ivo FERRIANI auch dem Medizinischen Ausschuss mit Dr. Eugene 
BYRNE (USA) und Dr. Christian SCHNEIDER (GER). Sie leisten fantastische Arbeit. Für die Vorbeugung 
muss eng mit den Ärzten zusammengearbeitet werden.  
 
Marketing: Als Ivo FERRIANI die Präsentation von Stefan KRAUSS sah, war er etwas schockiert. Am 
Vortag gab es eine gute Diskussion. Die Ziffern zeigten uns, wie wir besser werden können. Der 
Bereich Marketing sagte uns am Vortag, was geändert werden muss, welche Kunden wir erreichen 
müssen. 
 
Er kommt nochmals auf den 15-jährigen Riccardo zurück, dessen Präsenz auf dem Kongress wichtig 
ist, denn wir müssen verstehen, wie wir die Personen verschiedener Altersgruppen und 
Generationen erreichen können. Wir müssen beobachten, wie sich die Welt entwickelt und prüfen, 
wie wir attraktiv für die Jugend sein können, die ja von Tausenderlei Inputs überhäuft wird.  
Der Bereich Marketing erklärte, dass wir einen anderen Ansatz wählen müssen, mit Twitter, 
Instagram usw.. Inhalte und Vorbilder sind wichtig. Es geht nicht immer um den Sieg, sondern um 
Geschichten der Athleten. Akwasi Frimpong von Ghana ist interessant, denn er erzählt Geschichten. 
 
Es gibt „E-Sport“ mit Wettkämpfen am Computer. Für unsere Generation ist das kein Sport. Aber 
diese E-Sportler sind die neue Generation. Ivo FERRIANI berichtet, er habe Thomas BACH gesagt, dass 
man nach vorn schauen muss. Das sind Jugendliche, die 1 Minute oder 5 Stunden lang mit der Play-
Station spielen. Das ist eine Gemeinschaft von 1 Million Personen. Manchmal nehmen sie Drogen 
oder betrügen. Wir müssen diese Gemeinschaft bei uns halten, sie kontrollieren und sie in die 
ethische Richtung bringen. 
Auch sollten wir den E-Schlittensport entwickeln., um die Jugendlichen für den Sport zu 
interessieren. Wir müssen kreativ sein, um auf unsere Existenz hinzuweisen. In 15 Jahren werden die 
meisten von uns nicht mehr hier sein. Da wird es eine neue Generation geben. 
Am Vortag sprach man von 63 Jahren als Durchschnittsalter der Fernseh-Zuschauer. In einigen Jahren 
werden wir alles nur über ein Device sehen. 
 
Wenn wir uns in China verkaufen wollen, müssen wir aktuell sein. Wir sprechen seit einem Jahr mit 
chinesischen Sponsoren, aber jedes Mal fragen sie uns etwas mehr, weil sie auch ihren Vorstand 
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davon überzeugen müssen, mit uns zu arbeiten. Sie werden zu uns kommen, aber wir müssen sie wie 
eine neue Generation ausbilden, denn sie wissen nichts vom Schlittensport. Aber das ist ein enormes 
Potential. Deshalb hat Ivo FERRIANI die Verantwortung für den Sponsor übernommen, denn er ist 
überzeugt, dass es ihn geben wird. 
Zintis EKMANIS sagte gestern, dass Lettland die stärksten Athleten hat, aber als Ivo FERRIANI die 
chinesischen Athleten gesehen hatte, sagte er, dass sie nun die guten Athleten sind, so wie die 
Letten, Kanadier, Deutschen. 
 
Kommunikation: Kommunikation und Marketing gehören zusammen. Der Präsident plant, dem 
Kongress die Zusammenlegung von Marketing und Kommunikation vorzuschlagen. Denn Marketing 
ist Kommunikation nach außen. Man muss aufgeschlossen sein. Die meisten von uns kennen die 
modernen Devices wenig. Wir müssen sehen, wie wir die 15-jährigen an „uns anschließen“ können. 
Kommunikation und Marketing bieten große Chancen. 
 
Dann kommt Ivo FERRIANI auf Sport zu sprechen. Er meint, wir seien kein Sportverband, sondern ein 
Sport-Unternehmen. Wir produzieren und verkaufen Emotionen. Ohne Sport existieren wir nicht. Wir 
müssen Athleten „kreieren“. Die Athleten sind das Business aller Verbände und des IOC. Sie sind das 
Herz und der Grund für unsere Tätigkeit. Die IBSF organisierte 170 Events im letzten Winter 
Am Vortag wurde ein Vergleich zwischen der IBSF und der FIS gezeigt. Vielleicht war es kein korrekter 
Vergleich, denn die FIS organisierte 6000 offiziell Events und die IBSF 170. Aber berücksichtigt man 
die Disziplinen, ist die IBSF stark. Die IBSF hat über 1000 offiziell lizensierte Athleten, die zu den 
Events fahren, d.h. über 500 Bobfahrer, 170-200 Skeleton-Fahrer und -Fahrerinnen, circa 100 
Bobfahrerinnen. Wir müssen darauf achten, dass wir unsere Tradition nicht verlieren. Im Skeleton 
haben wir vor allen Dingen fantastische Frauen.  
Wir können nicht den Sport betreiben, den wir mögen, sondern müssen etwas Neues erfinden.  
Der „Reaction Start“ sollte stark unterstützt werden. Die Leute wollen wie bei Formel 1 den 
Schnellsten beim Start sehen. Das interessanteste Ergebnis ist ein unvorhersehbares Resultat. Dann 
können wir Zuschauer gewährleisten. 
 
Para-Sport ist sehr wichtig. Die Differenz zwischen einem olympischen Athleten und einem Para-
Sport-Athleten beträgt 1 Sekunde, die das Leben ändert. Das kann alle betreffen. Daher unterstützt 
Ivo FERRIANI Para-Sport sehr stark. Es wurde versucht, Para-Sport 2022 im Programm von Beijing zu 
haben. Der neue Präsident des IPC bestätigte ihm, dass die IBSF bei den OWS 2026 mit Para-Sport 
vertreten sein wird. Para-Sport ist nicht nur ein humaner Aspekt, sondern da gibt es großartige 
Sportler. 
Man spricht von Geschlechtergleichheit. Die IBSF ist die einzige Sportorganisation, in der zwei Frauen 
in ein und demselben Rennen gegen die Männer gewannen. Ivo möchte auch am Ende der Saison ein 
gemeinsames Rennen der besten Piloten und Pilotinnen ausrichten. 
 
Dann kommt Ivo FERRIANI zu den Internationalen Angelegenheiten. Stefaan FREELING ist ein 
wahnsinnig begeisterter Mann, er lebt für den Sport. 
Er kämpft für immer mehr Finanzen für das Entwicklungsprogramm, um mehr in Entwicklung 
befindliche Nationen in das Programm aufnehmen zu können. Monobob ist ein guter Weg für die 
Entwicklung, für Frauen und die Jugend. 
Entwicklung ist eine Säule, es geht nicht nur um finanzielle Unterstützung, sondern um 
Dienstleistungen, zum Beispiel, mit Trainern. Der IBSF-Sport ist ein Nischensport, die Athleten 
müssen zunächst geistig und dann körperlich vorbereitet werden. Es ist kein gefährlicher, sondern 
ein anspruchsvoller Sport, der nicht von allen betrieben werden kann. Man kann zwar mit Taxi-
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Läufen ein Erlebnis haben, aber zu Spitzenathleten gelangt man durch eine strenge Auswahl. Er dankt 
Stefaan FREELING und seiner Gruppe für die Entwicklungsarbeit. Nicola MINICHIELLO ist die Sport-
Mutter der jungen Athleten. Für die Anfänger braucht man die besten Trainer. 
 
Verbands- und Finanzfragen: Ivo FERRIANI hebt hervor, dass die IBSF ein Sportunternehmen ist. Seit 
er gewählt wurde, wurde, auch dank der Überarbeitung des Vertrags mit Infront und neuer 
Sponsoren wie Gazprom, immer mehr Geld für die Unterstützung der Nationen investiert. Das Geld 
vom IOC reicht nicht, man muss mehr Geld von außen erlangen. Der Präsident muss dafür außerhalb 
tätig sein. 
Andreas TRAUTVETTER war wirklich sehr streng, er ist eine aufrichtige Person und lehnt Kosten ab, 
wenn das notwendig ist. Auf dem Vorkongress betonte er, dass neue Verträge abgeschlossen werden 
müssen. Wir müssen Monobobs bauen und Para-Sport entwickeln. Daher brauchen wir neue 
Sponsoren. Ivo FERRIANI erklärt, dass er noch ein paar Monate Zeit braucht und Tag für Tag daran 
arbeitet. 
 
Das IBSF-Büro: Das Personal arbeitet ausgezeichnet, arbeitet mit den Nationen zusammen. Die 
Transparenz für die Good Governance kommt vom Büro, es gibt ein neues Buchhaltungssystem. 
Good Governance ist alltägliche Arbeit. Wichtig ist das gute Umfeld.  
Heike GROESSWANG: Ivo FERRIANI meint, dass er ohne sie kein guter Präsident sein kann. Sie ist der 
Boss. Sie arbeitet hart, aber sie muss dabei immer lächeln. 
Wir haben unsere Abschlussprüfer, die arbeiten im Hintergrund auf fantastische Weise, sie haben die 
Pflicht, unsere Arbeit zu prüfen und uns ein Feedback geben, auch wenn es negativ ist, damit wir 
unsere Arbeit verbessern können.  
Wir haben das Berufungsgericht. Eine harte Arbeit. Ich hoffe, nie mit Ihnen zu tun zu haben. Wenn 
etwas geschieht, müssen sie uns den Weg weisen, aber sie müssen unabhängig sein.  
Der Ethikausschuss:  Das ist Dasselbe. Ethik ist heute grundlegend, sonst sind wir kein guter Verband. 
Der Präsident erwähnt Wiltfried IDEMA, der nicht anwesend ist, und Stefan Hess, der in diesem 
Ausschuss sehr aktiv ist. 
 
Der Bahnbauausschuss: Giacomo DARIZ, Thomas SCHWAB, Toni CARLINO und ein Mitglied von 
Norwegen. Sie kontrollieren alle Bahnen und gewährleisten, dass unser Sport sicher ist. 
Die Bahnen sind manchmal anspruchsvoll, aber dürfen nicht gefährlich sein. Er dankt den 
Ausschussmitgliedern für ihre bedeutende Arbeit. 
 
Der Athletenbeirat: Die IBSF akzeptiert Christina HENGSTER nicht, weil das IOC das vorschreibt, 
sondern weil die Athleten im Verband vertreten sein sollen, aber der Beirat ist keine Gewerkschaft, 
die gegen die IBSF, sondern für die IBSF handeln soll. Christina HENGSTER hat die Pflicht, einerseits 
den Athleten das zu überbringen, was im Verband vorgeht und, andererseits dem Verband die 
Anliegen der Athleten mitzuteilen. Der Athletenbeirat wird bald neu gewählt werden. Die Athleten 
müssen zu den Managern der Zukunft werden. 
 
Der Sportausschuss und der Materialausschuss: Das ist eine harte Arbeit, damit der Sport dank den 
Kontrollen ein fairer Sport ist und alles korrekt abläuft. 
 
Die Koordinatoren: Jos MATTLI leistet eine ausgezeichnete Arbeit, denn er akzeptiert auch die 
Herausforderungen des Präsidenten. Er muss koordinieren, die zukünftigen Jury-Mitglieder 
ausbilden. Ivo FERRIANI war erfreut, während der letzten Saison Cassie Revelli und Francesca Jossi im 
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Jury-Amt zu sehen. Er meint, man brauche mehr Frauen im Bobsport. Er dankt Jos MATTLI, weil er die 
Herausforderung sehr ernst nimmt 
Michael GRÜNBERGER: Es war nicht einfach für ihn, vom Trainer zum Koordinator zu werden, aber 
wir brauchen seine Erfahrung für Skeleton. Beide Disziplinen – Bob und Skeleton – haben die gleiche 
Bedeutung für den Verband. Deshalb wird versucht, auch für Skeleton zwei Medaillenchancen als 
bedeutende Gelegenheit zu schaffen. 
Ivo FERRIANI dankt auch Nicola MINICHIELLO für ihre fantastische Arbeit.  
Roland GRUBER: Seine Arbeit ist grundlegend für die Gemeinschaft, denn er ist hart und streng, aber 
er versteht auch, wenn man etwas sanfter sein muss. Wenn man die neue Athleten-Generation 
ausbildet, muss man manchmal flexibel sein. Das gilt auch für Peter HELL. Wie Toni CARLINO war er 
ein „Nein-Sager“, aber jetzt sind beide „Ja-Sager“. Gatis GUTS ist die Zukunft, und Kristaps KOTANS 
arbeitet für Para-Sport; beide arbeiten gut mit uns zusammen. Damit schaffen wir die 
Zukunftsmanager. 
Hinzu kommen alle Jury-Mitglieder, das ist kein leichter Job, sie arbeiten gut unter Leitung der 
Koordinatoren. Die Materialkontrolleure: Dragos PANAITESCU ist hier, er ist eine Säule, und 
hoffentlich wird er mit 95 Jahren immer noch dieselbe Energie haben.  
 
In der nacholympischen Saison wurde kein zu starker Teilnahmerückgang verzeichnet, und Ivo 
FERRIANI war zufrieden mit dieser Saison. 
 
Nun kommt er zu den Athleten, die das Kapital des Verbandes sind. Wir gewinnen und beteiligen uns 
mit den Athleten, aber sie sind Personen, und so müssen wir sie behandeln. Er bittet Nicolò 
CAMPRIANI auf die Bühne. Er gewann vier Olympia-Medaillen, dreimal Gold und eine Silbermedaille.   
Er spricht über Athleten allgemein und mentale Gesundheit. Ivo FERRIANI sagt, er leite damit eine 
sehr komplexe Situation ein. Zunächst wird aber ein Video gezeigt. Ivo FERRIANI sagt, er habe dieses 
Video viele Male gesehen, aber er fühle sich schuldig, weil er nicht verstanden hat, was mit Steven 
Holcomb geschah. Er kann nicht vergessen was 2016 geschah. Deshalb möchte er über 
Geistesgesundheit sprechen. Jedes Mal, wenn man gewinnt, kommt der Tag danach und die meisten 
Athleten brechen zusammen. Die meisten Trainer sind um den Tag danach besorgt. Man lebt in einer 
Seifenblase, die früher oder später explodiert, daher muss man sich um die Athleten kümmern. 
 
Als er ein erfolgreicher Trainer war, war er auch am Tag nach dem Rennen depressiv, weil er sich 
fragte, was danach käme. 
Deshalb arbeitet er zusammen mit dem IOC und im Verband, um eine “rote Notfalltaste“ zu schaffen, 
mit der man Hilfe rufen kann. 
 
Ivo FERRIANI erteilt das Wort Nicolò CAMPRIANI für seinen Vortrag. 
 
Nicolò CAMPRIANI erläutert, dass dies kein einfacher Vortrag ist, es sich aber um eine Debatte 
handelt, die mit Athleten und Trainern, mit Ärzten und mit den Präsidenten von Internationalen 
Verbänden geführt werden muss. 
Der gezeigte Trailer, bezieht sich auf den Dokumentarfilm „The Weight of Gold“, der in der zweiten 
Hälfte 2019 erscheinen wird. Man sieht verschiedene berühmte Athleten darin. Michael Phelps, der 
auch Produzent ist, und verschiedene Wintersport-Athleten, darunter Steven Holcomb. 
Er möchte zunächst als Athlet und nicht als IOC-Vertreter sprechen; er distanziert sich auch von 
einigen Daten des Films bezüglich der Häufigkeit der gezeigten Fälle. 
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Es ist nicht so, dass sich niemand um die Karriere der Athleten kümmert, denn er hatte Personen, die 
ihm bei seinem Kampf geholfen haben. Der Film ist wichtig, denn er enthüllt die dunkle Seite des 
Sports und ist ein Zeugnis bezüglich Geistesgesundheit. 
Die gezeigten Athleten sind alla Olympiasieger, aber Erfolg kann betrügerisch sein, denn am Tag nach 
dem Sieg fühlte auch er eine Leere und fragte sich, was nun kommen würde. 
Er ist ein Schütze, er vertrat die italienische Mannschaft bei den Olympischen Spielen in London und 
Rio de Janeiro. Dort wusste er bereits, dass er seine Karriere nach den Spielen beenden würde. 
Ab dann begann der Übergang zur anderen Karriere. Er hat Mechanik studiert und einen Master für 
Sport-Technik absolviert. Er war 16 Jahre lang ein Athlet und erläutert die Methode, die man beim 
Schießen anwenden muss, die auch zu hohen Schwankungen des Herzschlags führt. 
 
Er erzählt drei Geschichten von Spitzenschützen, die bei den olympischen Spielen nahe dem Sieg 
waren, aber aufgrund von Fehlern verloren. Eine dieser Geschichten betrifft ihn selbst, denn nach 
einem Fehlschuss fiel er in der Wertung vom 1. auf den 8. Platz zurück. Danach erkannte er, dass die 
Platzierung für ihn wichtiger war als die Selbstachtung und entschied, sein Leben zu ändern. Denn 
erst gewinnt man die Goldmedaille im Kopf und dann wartet man, darauf, dass das effektiv 
geschieht. 
Er ging in die USA mit einem Stipendium, wo er seine neue Karriere begann. Dabei erkannte er, dass 
Goldmedaillen nicht das Ziel, sondern die Konsequenz waren, und dass es im Leben auf das 
Gleichgewicht ankommt. Das war das Geheimnis seines Erfolgs. 
 
Wenn er mit Trainern und Verbandspräsidenten spricht, sagt er immer, dass man diese Situationen 
nicht unterschätzen soll. Wenn man in die Person investiert, die hinter dem Athleten steht, dann 
investiert man auch in den Sportler. Es wird viel Geld für Sportpsychologie und Schadenskontrolle 
ausgegeben. 
 
Er gewann Goldmedaillen und eine Silbermedaille in London und Beijing, als verstünde es sich von 
selbst, und er wusste, was er nach der Olympiade tun sollte. Aber dann beging er den größten Fehler 
seines Lebens, indem er zum Profi-Sportler wurde. Die Passion wurde zur Obsession. Er gewann auch 
in Rio, aber er hatte es satt.  
Auch darum muss man sich bei Athleten kümmern, denn es kann ganz schnell zu einem „burn-out“ 
kommen. 
Der Übergang zu einem anderen Leben ist immer schwierig, speziell bei Olympiasiegern, denn sie 
sind zu berühmt, werden in der Öffentlichkeit immer wieder an ihre Spitzenathleten-Rolle erinnert, 
was es ihnen erschwert, ihre Identität zu ändern. Er versuchte daher oft, seine Olympiasieger-
Position zu verbergen. 
Dann fand Nicolò CAMPRIANI seinen Platz in der IOC-Familie, die sehr wichtig für ihn ist. Er wollte 
sich mit Geistesgesundheit befassen, denn das ist ein Thema, das ihm sehr am Herzen liegt, und 
arbeitet nun im Team des Athlete Career Programme „Athlete365 Career+“. 
Dieses Programm wurde 2005 auf Vorschlag der IOC-Athletenkommission eingeleitet und es dient 
der Unterstützung der Athleten außerhalb der Wettkämpfe. Die Athleten werden in einer der 
komplexesten Phasen ihres Lebens unterstützt, d.h. der Übergangsphase. Das Programm beruht auf 
einem praktischen Ansatz mit online-Kursen, zum Beispiel, für die Erstellung wirksamer Lebensläufe 
oder das Verhalten bei einem Einstellungsgespräch. Man muss auch dafür wie im Sport trainieren. An 
einem gewissen Punkt empfand er eine fast dringende Notwendigkeit, wieder zum Sport 
zurückzukommen. Das war eine Frage der Selbstachtung, aber nun geht es eher um die Passion als 
um die Wertung. 
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Vor kurzem wurde ein dediziertes Programm für mentale Gesundheit eingeleitet. Die Athleten 
standen immer im Mittelpunkt des IOC, aber es geht um einen holistischen Ansatz zur 
Gesundheitsfrage, der außer dem Thema der Fitness und der Vermeidung von Verletzungen auch die 
mentale Gesundheit einbezieht. Im November fand ein Consensus Meeting statt, in dessen Rahmen 
20 Experten weltweit 15.000 Artikel prüften und einen auf Nachweisen beruhenden Artikel 
erstellten, der im British Journal of Sport veröffentlicht wurde. Danach wurde diese Arbeit 
weitergeführt, und es wurde eine Arbeitsgruppe für mentale Gesundheit gebildet, der Nicolò 
CAMPRIANI angehört. Es sind verschiedene Initiativen geplant, darunter eine Kampagne bezüglich 
des Stigmas. 30-40% der allgemeinen Bevölkerung erleben den Leistungsdruck. Warum sollten 
Athleten anders behandelt werden. Athleten müssen sich stark zeigen und können ihre Schwächen 
nicht zeigen. Also muss man gegen das Stigma vorgehen, denn Athleten sollen selbst erkennen, dass 
es normal ist, nicht immer fit zu sein. Wenn Olympiasieger das offen zugeben, dann hat das eine 
starke Wirkung. Zweitens sollen diese Consensus Papers zu einem Tool Kit umgesetzt werden, das 
von Trainern und Ärzten und allen Personen genutzt werden kann, die sich mit den Athleten 
befassen. Auch die Erarbeitung einer Strategie zur Anwendung dieser Inhalte ist fast abgeschlossen. 
Zusammen mit den Internationalen Verbänden kann man verschiedene Initiativen realisieren, um 
diese Inhalte zu teilen, mittels E-learning, in Workshops oder bei Wettkämpfen zu verbreiten. Bei der 
Ausbildung neuer Trainer oder der Weiterbildung vorhandener Trainer sollte stets auch der Aspekt 
der mentalen Gesundheit berücksichtigt werden. Damit soll nicht die Arbeit der Psychologen ersetzt 
werden, sondern es soll dieses Problem in den Blickpunkt gerückt werden. Das ist die Vision des IOC. 
Die Athleten sollten nicht nur für bestmögliche Leistungen trainiert werden, sondern auch damit sie 
bessere Personen werden, und das ist eine Ressource für das gesamte System. 
 
Ivo FERRIANI dankt Nicolò CAMPRIANI und meint, dass auch der Präsident ein Athlet ist, weil er jeden 
Tag im Wettbewerb steht. Und nicht zufällig ist seine Familie hier, denn nach Beendigung seines 
Amts wird er wieder zu Hause sein. Deshalb möchte er bereits jetzt immer seine Familie präsent 
haben 
 
Ivo FERRIANI ist nun bereit, Fragen und Kritiken der Delegierten zu beantworten. 
 
Peter PILZ (RSA) 
 
Peter PILZ dankt für die Möglichkeit, Fragen zu stellen, nachdem er am Vortag bereits ein 
persönliches Gespräch mit Ivo FERRIANI geführt hat. 
Er ist stark beeindruckt von der Haltung, die nun in Erscheinung tritt und dass man versteht, dass es 
mehr als nur Geld oder Erfolg im Leben gibt. Das kann zum Vorteil oder zum Nachteil der Personen 
genutzt werden. Was der letzte Redner vorgetragen hat, kann die Welt zu einem besseren Ort 
machen, so wie auch Nelson Mandela sagte, Sport kann die Welt ändern.  
Die zu starke Betonung von Erfolg hat viele Personen zerstört, denn anstelle Personen mit hohen 
Werten zu bilden, schaffen wir schlechte Personen, die betrügen. 
Wir müssen die Qualität unserer Athleten verbessern. Es ist die Pflicht des Verbandes, die 
Jugendlichen zu lehren, was wirklich wichtig im Leben ist. 
 
Liston BOCHETTE (PUR) 
 
Er dankt Nicolò CAMPRIANI für seine Anwesenheit und seinen Vortrag. Er meint, dass seine Tätigkeit 
äußerst notwendig und wichtig ist und fragt, ob er sagen kann, inwieweit die NOKs den Weg nutzen, 
den das IOC eingeleitet hat und was die Nationalen Verbände der IBSF tun können, um diese 
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Botschaft in das eigene Land zu bringen. Wenn das jeweilige NOC nichts unternimmt, kann man sie 
im eigenen Verband und mit den Athleten verbreiten, aber er möchte wissen, was getan werden 
kann, um diese Botschaft auf jeweils nationaler Ebene zu verbreiten. 
 
 
Nicolò CAMPRIANI 
 
Das IOC kann nur mit den Hauptakteuren des IOC zusammenarbeiten, aber wenn es um die 
Wechselbeziehungen zu den Athleten geht, dann müssen die Internationalen Verbände, zum 
Beispiel, bei Wettkämpfen, insbesondere gegenüber den Elite-Athleten etwas unternehmen, die vor 
der Beendigung ihrer sportlichen Laufbahn stehen. Bei ausgeschiedenen Athleten kann es das 
Nationale Olympische Komitee sein. In den USA gibt es die Pivot-Workshops, zu denen die Athleten 3 
Monate nach den Olympischen Spielen eingeladen werden, um zu diskutieren und die letzten 
Monate zu durchdenken. Die Internationalen Verbände können auch alle in ihrem Umfeld tätigen 
Personen in diese Aktivität einbeziehen. Durch Erläuterung kann man das Leben der Personen 
ändern. Man könnte mit Workshops beginnen, bei denen ein Spitzen-Bobfahrer über seine Erfahrung 
spricht. Denn man kann zwar eine rote Notfalltaste haben, aber der betroffene Athlet muss auch den 
Willen haben, diese Taste zu drücken. Wichtig sind daher die Ausbildung der Trainer, um auf das 
Problem hinzuweisen, sowie Workshops und online-Material.  
 
Nicolò CAMPRIANI berichtet, dass er sich nach seinem Austritt aus dem Sport plötzlich sehr allein 
fühlte; niemand suchte ihn mehr, er wurde von der Mailing List gestrichen, aber außer ihm litten 
auch der Trainer und der Sportdirektor unter burn-out. 
Die Verantwortlichen sollten immer prüfen, ob sie das Leben ihres Athleten verbessern, das ist 
anhand der Leistungskennzahlen (KPI) messbar. 
 
Liston BOCHETTE (PUR) 
 
Die Kongressdelegierten sind dem Präsidenten Dank dafür schuldig, dass diese Diskussion 
eingebracht wurde. Die Verbände sind Unternehmen und ihre Investition muss sich auszahlen. Die 
Athleten sind ihre bedeutendste Investition und es ist korrekt, dass wir uns außer der Vorbereitung 
der Athleten für den Wettkampf auch um den nächsten Schritt ihres Lebens kümmern.  
 
Das größte Vermögen, dass die Verbände haben, ist im Kongressraum vertreten. Hier trifft man sich 
und tauscht sich aus. Die junge Generation ist sich dessen vielleicht nicht bewusst. Jeder sollte nach 
Hause fahren und diese Botschaft mit zwei, drei Personen teilen, dann wird die Welt besser. 
 
 
Bradley CHALUPSKI (ISR) 
 
Er dankt Nicolò CAMPRIANI. Dieser Vortrag war erstaunlich. Nicolò CAMPRIANI habe dazu 
aufgefordert, etwas Persönliches zu berichten, und deshalb möchte er etwas von sich selbst 
erzählen. Sicher denken viele Athleten wir er. Er ist mit dem Traum aufgewachsen, an den 
Olympischen Spielen teilzunehmen. 
Dann fand er diesen Sport, aber in jedem olympischen Zyklus passierte etwas, das ihn von seinem 
Traum fernhielt: Bürokratie über Bürokratie und 2018 ein Sturz. Dieses Ziel nach so viel Jahren 
Anstrengungen nicht erreicht zu haben, führte dazu, dass seine Frau ihm immer wieder sagen muss, 
dass er kein Versager ist. 
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Er meint, diese Debatte sei hervorragend. Man sollte die Personen nicht vergessen, die in der 
olympischen Bewegung gelebt haben, aber ihren Traum nicht verwirklicht haben. Der Fokus ist auf 
den Medaillen, aber man sollte diejenigen nicht vergessen, die Kraft, Material und Geld investiert 
haben und unter dieser mentalen Qual leiden. 
Er hofft, dass das IOC sich dieser Personen annimmt und auch Ressourcen für sie aufbringt 
 
Janis KOLS (LAT) 
 
Er dankt für den Bericht des Präsidenten und hat verstanden, dass Para-Bob auf der Bahn von Cortina 
im Programm ist. Kann man sicher sein, dass es in Cortina Para-Bob-Rennen geben wird? 
 
Ivo FERRIANI  
 
Er gibt seiner Sicherheit Ausdruck, dass Para-Bob für Cortina bestätigt werden wird. Der Vize-
Präsident des IPC ist ein Italiener, Luca Pancalli, so dass die Ausrichtung von Para-Bob 2026 sicher ist. 
Ivo FERRIANI hat versucht, die Aufnahme von Para-Bob in das olympische Programm 2022 zu 
erreichen, aber das ist bisher nicht gelungen. 
 
Janis KOLS (LAT) 
 
Er stellt dieselbe Frage in Bezug auf Beijing und möchte wissen, ob das ein Traum ist oder Para-Bob 
noch Chancen hat. Welchen Termin gibt es für diese Entscheidung, und wenn die Entscheidung 
negativ ist, welchen Grund kann Ivo FERRIANI dafür angeben? 
 
Ivo FERRIANI 
 
Er glaubt, dass Para-Snowboard für die Olympischen Winterspiele in Sotschi anderthalb Jahr im 
Voraus bestätigt wurde. Er wird weitere Versuche in Bezug auf Beijing unternehmen. Es wurde 
gesagt, es handelt sich um ein Geldproblem. Er wird alles unternehmen, kann aber nicht sicher sein. 
 
Janis KOLS (LAT) 
 
Bezüglich der Finanzen fragt er, wer der gegenwärtige Hauptsponsor der IBSF ist und für welchen 
Zeitraum dieser Vertrag unterzeichnet wurde. 
 
Ivo FERRIANI 
 
Er erteilt diesbezüglich Heike GROESSWANG das Wort, denn in China gibt es zwei Unternehmen, mit 
denen die IBSF verhandelt. 
 
Janis KOLS (LAT) 
 
Er bezieht sich auf die gegenwärtigen Sponsoren. 
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Ivo FERRIANI 
 
Es gibt zwei Packages, eins von Infront, und eins mit freien Flächen für uns. Bis vor einem Jahr hat 
man mit GAZPROM gearbeitet.  
Wir haben vor mehr als einem Jahr die Verhandlungen mit Sponsoren in China begonnen. Es gibt 
zwei Unternehmen, eins ist das staatliche Fahrzeugunternehmen SAIC, und das zweite Geely, und es 
gibt noch eine dritte Firma, auf die er nicht eingehen will. 
Mit SAIC hat die IBSF die Verhandlungen vertieft, auch für die Herstellung von Schlitten. Aber das ist 
ein staatliches Unternehmen.  
Geely ist ein Privatunternehmen, es hat 100% von Volvo und auch Daimler Benz und diese Firma will 
mit uns arbeiten. Die IBSF gibt aber dem staatlichen Unternehmen den Vorrang, weil es auf oberster 
Ebene ist. Man ist nun in der abschließenden Verhandlungsphase. 
 
Janis KOLS (LAT) 
 
Er fragt nach dem Konflikt bezüglich BMW als Main Sponsor.  
 
Ivo FERRIANI 
 
Er sagt, dass BMW als Main Sponsor im Mittelpunkt einer der wichtigsten Diskussionen steht. BMW 
hat auch Schwesterunternehmen, die aber keine Autos herstellen.  
Eine der langwierigsten Diskussionen bezieht sich auf den Konflikt, ob man von einem Auto-Sponsor 
zu einem anderen Auto-Sponsor geht oder man versucht, den Sponsor als Schlitten-
Produktionssponsor zu gewinnen. In China wollen die Unternehmen Publicity und wir müssen 
festlegen, welcher Art von Marke wir Publicity gewähren. Deshalb dauert die Diskussion so lange. 
 
Er fragt, ob es weitere Fragen gibt. 
 
Er dankt Nicolò CAMPRIANI für die Bereicherung seines Berichts und erklärt, dass wir für unsere 
Athleten, aber auch für uns selbst und unsere Familien verantwortlich sind. 
 
5. Diskussion der Berichte  
 
Ivo FERRIANI 
 
Er fragt die Kongressdelegierten, ob es weitere Fragen zu den Berichten gibt, die von den Mitgliedern 
des Exekutivkomitees am Vortag vorgetragen wurden.  
 
Sarah STOREY (CAN) 
 
Sie hat eine kurze Frage an Herrn TOMATIS. Es geht um die Sponsoren-Packages, die am Vortag von 
einem deutschsprachigen Vertreter erwähnt wurden. Es handelt sich um die Sponsor-Packages für 
die Veranstalter von Rennen. Der englischen Übersetzung nach zu urteilen, schien es, dass es sich um 
die Fernsehproduktion handele, die zu den Veranstaltern zurückkommt. Später hat sie verstanden, 
dass es sich um eines der Packages handelte. Sie bittet um diesbezügliche Klärung. 
 
Heike GROESSWANG 
 



 

17 
 

Am Vortag wurde erwähnt, dass im Fall der Nichterneuerung des vor 2 Jahren erstellten Packages mit 
dem Gazprom-Sponsor dieses Package den Veranstaltern zurückgegeben werden wird, aber dann gilt 
das für das nächste Jahr, denn man erwartet nicht von den Veranstaltern, dass sie innerhalb weniger 
Wochen Sponsoren finden. Also wenn kein Sponsor gefunden wird, erhalten die Veranstalter dieses 
Package für die Saison 2020/21 zurück. 
 
 
Sarah STOREY (CAN) 
Sie hat auch ein paar Fragen an Herrn TRAUTVETTER. Sie hat am Vortag sehr aufmerksam zugehört 
und auch das Budget geprüft, das am Vortag ausgeteilt wurde. Zunächst stellt sie eine Frage 
bezüglich der Steuern für das Jahr 2019. Sie hatte verstanden, dass die IBSF aufgrund ihres 
Rechtssitzes in Lausanne einen Vorzugsstatus hat, so dass die finanziellen Mittel, die vom ebenfalls in 
Lausanne ansässigen IOC kommen, keiner Besteuerung unterliegen würden. Sie fragt daher, ob es 
eine Änderung des Status der IBSF als steuerfreier Verband gegeben hat, denn hier scheint ja ein 
signifikativer Steuerbetrag berechnet worden zu sein. 
 
Andreas TRAUTVETTER 
 
Er erklärt, dass die IBSF niemals ein steuerfreier Verband war. In der Schweiz zahlen die 
Internationalen Verbände auf die Zuweisungen des IOC einen Steuersatz von 8%. Das war sowohl vor 
2010 der Fall, 2010, 2014 und auch 2018 der Fall. Wenn das früher im Budget nicht sichtbar war, 
dann war das, weil diese Steuer mit den Zahlungen des IOC verrechnet wurde und dann im Haushalt 
nur der Nettobetrag ausgewiesen wurde. Aber die 8% Steuern wurden immer in der Schweiz bezahlt.  
 
Ivo FERRIANI 
 
Er fragt, ob es weitere Fragen oder Erläuterungswünsche gibt. 
 
Heike GROESSWANG 
 
Sie fügt hinzu, dass es einen Unterschied zwischen Einkommenssteuer, der die Internationalen 
Verbände nicht unterliegen, und Mehrwertsteuer gibt. Denn hier sprechen wir von Mehrwertsteuer, 
die von den Internationalen Verbänden bezahlt werden muss. Bezüglich der Einkommenssteuer 
genießt die IBSF hingegen diesen Vorzugsstatus. 
 
Robert BERGBAUER (USA) 
 
Er sagt, Ivo FERRIANI habe vor wenigen Minuten vom Interesse an Transparenz und Good 
Governance gesprochen. Bezüglich der Finanzen erschien es ihm aber etwas kurzfristig, dass man 
erst ein paar Minuten vor der Berichterstattung eine 70 Zeilen lange Tabelle erhalten hat, wobei man 
das durchdenken und zugleich der Übersetzung zuhören musste. Wir haben zwar Abschlussprüfer, 
die die Finanzsituation geprüft haben, er würde aber eine strengere Prozedur wünschen, gemäß der 
die Finanzen zunächst im Voraus  den Abschlussprüfern unterbreitet werden, damit sie Fragen 
bezüglich Details, des laufenden Rechnungsjahres stellen und das vorgeschlagene Budget und den 
Istbestand prüfen können. Aufgrund des angekündigten möglichen Defizits und der jährlichen 
Abweichungen würde man sich besser fühlen, wenn man eingehende Diskussionen führen könnte, 
um zu sehen was geschehen ist und warum das folgende Jahr anders sein wird. Wenn das nicht im 
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Rahmen dieses Kongresses möglich ist, so sollte mit den Abschlussprüfern eine Prozedur vereinbart 
werden. Dafür wären die Mitglieder dankbar. 
 
Heike GROESSWANG 
 
Sie erklärt, dass die IBSF gerade im Begriff ist, zur vollständigen Jahresabschlussprüfung 
überzugehen. Die Abschlussprüfer und BDO haben den Abschluss 2017/18 geprüft. Sie glaubt, es 
wurde auf dem Kongress 2014 in Monaco vereinbart, dass die Delegierten den Abschluss mit dem 
Istbestand von 2019 erhalten, der aber noch nicht der Prüfung unterzogen wurde.  
Sie möchte vorsichtig sein, denn die Möglichkeit der Prüfung hängt vom Datum des Kongresses ab. 
Das Rechnungsjahr endet Ende März. Man muss aber 2 bis 3 Monate auf die endgültigen 
Rechnungen von den Verbänden warten.  
Mit dem neuen Prüfungssystem dürfte es aber machbar sein. Daher unterstützt sie den Vorschlag 
voll und ganz. So glaubt sie, dass die Delegierten diese Informationen für die nächste Saison erhalten 
werden. 
 
Joanna POULTON (GBR) 
 
Sie überbringt den Kongressdelegierten die Grüße ihres Vorgängers, Christopher Rodrigues. Sie dankt 
dem Präsidenten und dem Exekutivkomitee für die in diesem Jahr geleistete Arbeit und die Good 
Governance. Vielleicht verstehen manche Personen nicht, was Good Governance bedeutet. Daher 
möchte sie erklären, was sie darunter versteht. Wenn wir eine Institution sind, dann ist die Good 
Governance unser Skelett, und wenn das Skelett nicht funktionstüchtig ist, dann können wir so viel 
wir wollen trainieren, werden aber nie eine gute Leistung erzielen. Als Verband ist Good Governance 
unerlässlich. Dazu gehören die Finanzfragen und die rechtzeitige Erstellung aktueller 
Finanzinformationen. Sie möchte den Vorschlag des Kollegen unterstützen. Keinesfalls kann man von 
den Kongressdelegierten verlangen, 15 Monate alte Daten in Einsicht zu nehmen und darüber 
abzustimmen, nachdem sie diese Tabelle erst am Vortag erhalten haben. Sie versteht die Probleme 
von Heike, da sie selbst in dieser Situation war. Deshalb unterstützt sie den Plan des 
Exekutivkomitees bezüglich des Wirtschaftsprüfungsausschusses, um zu gewährleisten, dass das 
Exekutivkomitee und Dritte einen Überblick haben. Außerdem möchte sie keine 40%igen 
Abweichungen mehr zwischen den Ist-Daten und dem Budget sehen. Sie ergänzt etwas zum Schutz 
des Exekutivkomitees. Sie sieht, dass in diesem Jahr ein ernsthaftes Defizit besteht. Wenn der 
Kongress dieses Defizit genehmigt, dann erlaubt der Kongress dem Exekutivkomitee, eine ziemlich 
riskante Strategie anzuwenden. Das könnte nicht korrekt sein. Daher schlägt sie vor, dass der 
Kongress dieses Dokument als einen Budgetentwurf genehmigt, aber dass ein zweites Budget 
aufgrund eines Szenarios ohne Sponsor, aber mit der Kürzung aller Programme erstellt wird, die das 
Exekutivkomitee dementsprechend streichen muss, so dass man dann dem Kongress ein 
überarbeitetes Budget unterbreitet. Sie entschuldigt sich für diesen langen Diskussionsbeitrag, sie sei 
kein Buchhalter, sie hat Erfahrung im Bereich Governance, aber als Außenstehende ist sie besorgt um 
ein Budget, das man erst am Vortag gesehen hat und das ernsthafte, negative Auswirkungen hat. Sie 
dankt für die Aufmerksamkeit. 
 
Ivo FERRIANI 
 
Er erklärt, er sei kein Buchhalter, sondern befasse sich mit Good Governance. Good Governance 
bedeutet, gute Personen zu haben. 
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Als er gewählt wurde, musste der Kongress das Budget vom Vorjahr 2008 genehmigen. Es wurden 
große Anstrengungen unternommen, damit die Kongressdelegierten das aktualisierte Budget der 
letzten Saison erhalten können. Natürlich muss alles sehr schnell geschehen, damit die Zahlen 
unterbreitet werden können. Jetzt gibt es aber dank der Prüfung keine Überraschungen mehr. Wir 
haben das Risiko auf uns genommen, den Kongressdelegierten bereits jetzt zu sagen, dass dieses 
Problem besteht. Wir wollen transparent sein und mit ihnen offen diskutieren. Falls kein Sponsor 
gefunden wird, muss das Budget reduziert werden. Er ist damit einverstanden. Er erteilt das Wort 
dem Finanzverantwortlichen. 
 
Andreas TRAUTVETTER 
 
Er hat zwei Bemerkungen: Für das Haushaltsjahr 2018/2019 war ein Nachfolgesponsor für die IBSF 
geplant. Das konnte nicht realisiert werden. Daher ist der vorgelegte Budget-Entwurf 2019/2020 
ohne Sponsor-Einnahmen für die IBSF als Weltcup-Sponsor geplant, so dass im folgenden Jahr dieses 
Risiko von der Budget-Planung ausgeschlossen wurde. 
Wenn die Satzungsänderungen auf diesem Kongress beschlossen werden, dann gibt es einen 
Wirtschaftsprüfungsausschuss, der rechtzeitig vor dem Kongress den vorläufigen Abschluss des 
letzten Jahres bewerten wird. Damit werden die entsprechenden Unterlagen frühzeitig zum Kongress 
zugeleitet. 
 
Ivo FERRIANI 
 
Er fragt, ob es weitere Fragen oder Erläuterungswünsche gibt. 
 
Sarah STOREY (CAN) 
 
Nur zur Klärung fragt sie, bezüglich welchen Geschäftsjahres im nächsten Jahr auf dem Kongress 
bereits geprüfte Finanzdokumente vorgelegt werden:  Geschäftsjahr 2019 oder 2020. 
 
Andreas TRAUTVETTER 
 
Er antwortet, dass 2018/19 der geprüfte Abschluss ist, 2019 der vorläufige Abschluss, weil er in 
dieser kurzen Zeit nicht geprüft werden kann. Sofern der Kongress jetzt die Satzungsänderung 
beschließt, wird dieser vorläufige Abschluss vom Wirtschaftsprüfungsausschuss bewertet, so das auf 
dem Kongress ein bewerteter Abschluss vorgelegt wird. 
Es wurde bewusst das Haushaltsjahr geändert. Früher verlief das Budgetjahr vom 1.10. bis 30.9. 
Deshalb befand man sich zur Zeit des Kongresses mitten im laufenden Haushaltsjahr. Deshalb wurde 
das Geschäftsjahr auf den Zeitraum vom 1.4. bis 31.3. geändert. Gemäß Statuten muss der Kongress 
im 2. Quartal stattfinden. Wenn er Ende Juni/Anfang Juli stattfindet, dann kann auch der vorläufige 
Abschluss einer Bewertung des Wirtschaftsprüfungsausschusses unterzogen werden. Falls ein 
Kongress schon im April einberufen wird, ist es nicht möglich, innerhalb von 4 Wochen nach Ende des 
Geschäftsjahres eine Bewertung des Abschlusses vorzunehmen. 
 
Ivo FERRIANI 
Er fragt, ob es weitere Fragen oder Erläuterungswünsche gibt. 
Es gibt keine weiteren Fragen. 
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Heike GROESSWANG 
Sie möchte etwas ergänzen, ehe man zur Abstimmung über den Jahresabschluss gelangt.  
Am Morgen hat Martins DAMBERGS die Gesamtstimmenzahlen bekannt gegeben. Es war richtig, 
dass Sarah die Frage bezüglich der Stimmen jedes Verbandes aufgeworfen hat, die bei den 
vorherigen Kongressen stets angegeben wurden. Daher wird Martins DAMBERGS nun bekannt 
geben, wie viele Stimmen jeder Verband hat. 
 
Martins DAMBERGS 
Er sagt, er werde die Nationen und die zugehörigen Stimmen nennen. 

 
 
 
 

Mitglied Stimme(n)  Mitglied Stimme(n) 

ARG 0  
MEX 0 

AUT 2  MGL 0 

BEL 1  
MON 1 

BRA 1  NED 1 

CAN 2  
NIG 1 

CHN 1  
NOR 1 

CRO 1  
NZL 1 

CZE 1  
POL 1 

ESP 1  
POR 0 

FRA 1  
PUR 1 

GBR 2  ROU 1 

GER 2  
RSA 0 

IND 0  
RUS 2 

IRL 0  
SRB 1 

ISR 1  
SUI 2 

ITA 1  
SVK 1 

JAM 1  
SWE 1 

JPN 1  
TOG 0 

KOR 2  
TPE 0 

LAT 2  
UKR 0 

LIE 0  USA 2 
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Ivo FERRIANI 
 
Er fragt, ob es weitere Fragen zu den Stimmenzahlen gibt. 
Es gibt keine weiteren Fragen. 
 
6. Präsentation des Jahresabschlusses und des Budgets 
 
Ivo FERRIANI  
Er erklärt, dass der Jahresabschluss und das Budget bereits am Vortag präsentiert wurden. Daher 
bittet er Anders HUUSE um den Bericht der Abschlussprüfer. 
 
7. Bericht der Abschlussprüfer  
 
Anders HUUSE  
 
Er verweist auf die an die Kongressdelegierten verteilten Dokumente. Darunter befinden sich zwei 
schriftliche Berichte, einer von BDO und der andere von den Abschlussprüfern der IBSF. Beide 
Berichte sind einschränkungslose Berichte, die anhand der Review des Abschlusses erstellt wurden. 
Er verliest die am Ende des Berichts der Abschlussprüfer enthaltene Schlussfolgerung: 
 
„Auf der Grundlage der unsererseits durchgeführten Review und der seitens BDO erfolgten Review ist 
uns nichts zur Kenntnis gelangt, woraus wir schließen müssten, dass folgende Aussagen nicht korrekt 
sind: 

• Der vorgenannte Jahresabschluss stellt die Betriebsergebnisse der IBSF für das Jahr vom 1.  
April 2017 bis zum 31. März 2018 und den Vermögensstand zum 31. März 2018 
ordnungsgemäß dar. 

• Die Bücher des Verbandes sind in jeglicher materiellen Hinsicht ordnungsgemäß geführt. 
Auf der Grundlage der oben erwähnten Sachlage schlagen wir Ihnen vor, den Jahresabschluss der IBSF 
für das Jahr vom 1. April 2017 bis zum 31. März 2018 zu genehmigen und das Exekutivkomitee 
demzufolge zu entlasten.“ 
 
Das wurde am 4. Juni 2019 von den drei Abschlussprüfern Gertjan KEMPERS, Luis VAZQUEZ und ihm 

selbst unterzeichnet.  

 
8. Genehmigung des Abschlusses, des Budgets und Entlastung des Exekutivkomitees 
 
Ivo FERRIANI 
 
Er bittet den Kongress, den Jahresabschluss und die Entlastung des Exekutivkomitees gemäß dem 
Vorschlag der Abschlussprüfer zu genehmigen. 
Zunächst ist der Jahresabschluss zu genehmigen. Der Jahresabschluss wird ohne Gegenstimmen und 
Stimmenenthaltungen genehmigt. 
Dann bittet er den Kongress, das Budget zu genehmigen. 
Das Budget wird mit 3 Stimmenenthaltungen genehmigt.  
Ivo FERRIANI bittet den Kongress, das Exekutivkomitee zu entlasten. Die Entlastung des 
Exekutivkomitees wird ohne Gegenstimmen und Stimmenenthaltungen genehmigt. 
 
9. Genehmigung der jährlichen Mitglieds- und/oder sonstigen Gebühren  
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Ivo FERRIANI erteilt Heike GROESSWANG in Bezug auf die Genehmigung der jährlichen 
Mitgliedsgebühr von 300,-- € das Wort. 
 
Heike GROESSWANG bestätigt, dass die Mitgliedsgebühr unverändert 300,-- € pro Nationalverband 
beträgt. 
Ivo FERRIANI bittet um Abstimmung. Die jährliche Mitgliedsgebühr von 300,-- € pro Nationalverband 
wird ohne Gegenstimmen und Stimmenenthaltungen genehmigt. 
 
 
10. Erwägung von Vorschlägen vonseiten des Exekutivkomitees 
 
Ivo FERRIANI erteilt Heike GROESSWANG das Wort.  
 
Heike GROESSWANG 
Wie aus den Kongressdokumenten hervorgeht, hat das Exekutivkomitee zwei Vorschläge für 
Statutenänderungen unterbreitet. 
Wie Martins DAMBERGS sagte, ist für die Genehmigung dieser Änderungen die 2/3-Mehrheit 
erforderlich. Der erste Antrag bezieht sich, wie gerade erwähnt, auf den Übergang zu einem 
Wirtschaftsprüfungsausschuss zwecks vollständiger Abschlussprüfung und betrifft Art. 12 der 
Statuten. Der Antrag wird von den Abschlussprüfern und dem Exekutivkomitee unterstützt. Der 
andere Antrag bezieht sich auf Art. 3.15. Es reicht nicht aus, dass wir erklären, die Prinzipien der 
olympischen Bewegung bezüglich der Vermeidung von Wettbewerbsmanipulation einzuhalten, 
sondern es muss auch in den Statuten verankert sein. Die olympische Charta fordert das von allen 
Internationalen Verbänden. 
Auch dafür ist die 2/3-Mehrheit erforderlich. Sie meint, dies dürfte keine große Diskussion 
hervorrufen und fragt, ob es Fragen dazu gibt.  
Es sind Stimmzettel vorbereitet worden, aber sie fragt, ob jemand gegen eine Abstimmung durch 
Handzeichen ist. Die Abstimmung wird getrennt für jeden Antrag erfolgen. Die Kongressdelegierten 
sind alle damit einverstanden. 
Es erfolgt zunächst die Abstimmung über die Änderung zu Art. 3.15 der Statuten bezüglich der 
Vermeidung von Wettbewerbsmanipulation. Diese Statutenänderung wird einstimmig genehmigt. 
Es erfolgt danach die Abstimmung über die Änderung bezüglich des Wirtschaftsprüfungsausschusses, 
mit der entsprechenden Neuformulierung „Wirtschaftsprüfungsausschuss“. Die Änderung wird mit 
einer Stimmenenthaltung seitens des Delegierten von Spanien genehmigt. Die Statuten werden 
dementsprechend geändert werden. 
 
11. Erwägung von Vorschlägen vonseiten der Nationalverbände 
 
Heike GROESSWANG  
 
Sie kündigt den von Bobsleigh Canada Skeleton unterbreiteten Vorschlag an und bittet Sarah STOREY, 
den Vorschlag kurz zu erläutern. 
Sarah STOREY hofft, dass die Delegierten den Vorschlag gelesen haben. Es war für sie interessant, am 
Vortag auch die Meinung von anderen Delegierten zum Kalender zu hören, der die Lebensbasis der 
Verbände auch in kommerzieller Hinsicht ist. Die Vertreter der Nationalverbände haben die Aufgabe, 
den IBSF-Ausschuss mit diesbezüglichen Diskussionen zu unterstützen. Das Personal unternimmt 
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große Anstrengungen, um einen bezüglich aller Faktoren ausgeglichenen Kalender zu erstellen, aber 
die Nationalverbände können dazu beizutragen. 
Die Idee ist, Personen, die alltäglich auf allen Ebenen im Sport involviert sind, zusammenzuführen 
und Lösungen zu finden, die auch die von Stefan KRAUSS und vom Exekutivkomitee in Erwägung 
gezogenen Aspekte berücksichtigen. Sie meint, man sollte zu dem Ausschuss zurückkommen, den es 
schon in der „alten“ IBSF gab und der es den Nationen ermöglichen würde, konstruktiv zu diesen 
Fragen beizutragen. Sie hofft, die Kongressdelegierten werden diesen Vorschlag unterstützen. 
 
Heike GROESSWANG 
 
Sie möchte wissen, ob es Fragen bezüglich des von Sarah STOREY erläuterten Vorschlags gibt. Das ist 
nicht der Fall. 
Sie bittet um Abstimmung. Der Vorschlag wird mit 4 Gegenstimmen und 2 Stimmenenthaltungen 
genehmigt. 
 
12. Vergabe der Weltmeisterschaften a. Bob & Skeleton Weltmeisterschaften 2023 b. Para 
Weltmeisterschaften 2020 c. Sommer-Anschubweltmeisterschaften 2020 d. Junioren 
Weltmeisterschaften 2021  
 
Ivo FERRIANI 
Es liegt ein Antrag auf Vergabe der Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2023 seitens St. Moritz 
vor. Er bittet die Vertreter von St. Moritz, ihren Antrag zu präsentieren. Es gibt keine anderen 
Kandidaturen.  
 
Andrea GUTGSELL - Vertreter von St. Moritz 
 
Die ersten Worte werden in der regionalen Sprache Rätoromanisch von St. Moritz formuliert. 
Er ist einer der Sprecher der Olympiabahn von St. Moritz – Celerina. Es ist eine Ehre für ihn, die 
Kandidatur von St. Moritz für die Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2023 zu präsentieren. 
Es folgt ein Video. 
Er ergänzt einige Fakten und Zahlen. Man muss auch über die Geschichte von St. Moritz sprechen, 
auf die man stolz sein darf. Englische Touristen begannen, die verschneiten Straßen mit einem 
selbstgebauten Schlitten hinunterzufahren. Daraus hat sich eine der schönsten Sportarten der Welt 
entwickelt. 1904 wurde die Bahn gebaut. Jedes Jahr wird die Bahn zur größten Eisskulptur. Es wurden 
2 olympische Spiele, einige Weltmeisterschaften, auch im Para-Sport, und Junioren-
Weltmeisterschaften sowie jährliche Weltcup-Rennen auf ihr ausgetragen. Mehrere Teams arbeiten 
an der Bahn. Die Bahnmannschaft kommt jedes Jahr aus Südtirol und kennt jedes Detail. Hinzu 
kommen die Ehrenfunktionäre, die ihr Bestes für die Bahn geben. 
Live-Musik, Kinderbereich, Bob-Dorf im Zielgelände, Verpflegungsstände, Zuschauer- und Fanbereich, 
eine große Eröffnungsfeier, Rahmenprogramme, spezielle Angebote für die Athleten bereichern das 
Event. Die wichtigsten Informationen sind in der Dokumentation enthalten, die die 
Kongressdelegierten erhalten haben. 
Er dankt für die Aufmerksamkeit. 
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Ivo FERRIANI 
 
Er erklärt, dass dies die einzige Kandidatur ist und es für ihn einfach ist zu sagen, dass man mit dieser 
Weltmeisterschaft „nach Hause geht“. Der Sport ist in St. Moritz geboren und wir brauchen St. 
Moritz immer. 2023 wird wieder ein großartiger Moment „zu Hause“ sein. 
Dann bittet er um die Abstimmung. Er glaubt, es genüge, Beifall zu spenden. Die Kongressteilnehmer 
genehmigen die Vergabe der Weltmeisterschaften 2023 durch Applaus. 
 
Heike GROESSWANG 
 
Sie erklärt, dass nun über die Vergabe der Para-Weltmeisterschaften 2020 entschieden werden 
muss. 
Es werden Verhandlungen mit dem russischen Verband geführt, der sich bereit erklärt hat, die Para-
Weltmeisterschaften in Sotschi auszurichten, was großartig wäre. Es müssen noch Details geklärt und 
eine endgültige Bestätigung erlangt werden. Sie ersucht den Kongress, das Exekutivkomitee zu 
bevollmächtigen, die Para-Weltmeisterschaften vorzugsweise an Sotschi zu vergeben, wenn alle 
Aspekte angemessen sind, bzw. über einen anderen Ausrichter zu entscheiden, falls der russische 
Verband die Ausrichtung in Sotschi nicht bestätigt. 
 
Dieser Vorschlag wird einstimmig von den Kongressdelegierten angenommen. 
 
Heike GROESSWANG erklärt des Weiteren, dass es keinen Antrag auf Ausrichtung der Sommer-
Anschubweltmeisterschaften 2020 gibt. Sie bittet die Kongressdelegierten, das Exekutivkomitee wie 
im vorangegangenen Fall zur Vergabe dieser Weltmeisterschaften zu bevollmächtigen, falls es 
Interessenten gibt. 
 
Auch dieser Vorschlag wird einstimmig von den Kongressdelegierten angenommen. 
 
Es gibt auch keinen Antrag auf Ausrichtung der Junioren-Weltmeisterschaften 2021. Gestern wurde 
kurz mit dem schweizerischen Verband gesprochen. 
 
Judith HUDDLESTON (SUI) 
 
Mit Freude kündigt sie an, dass die Junioren-Weltmeisterschaften 2021 in St. Moritz ausgerichtet 
werden. 
 
Heike GROESSWANG 
 
Sie betrachtet den Applaus der Kongressdelegierten als einen Glückwunsch für St. Moritz. 
 
13. Anträge auf Ehrungen  
 
Ivo FERRIANI 
 
Er erwähnt einen besonderen Freund, Michael BIELOWSKI. Er ist eine großartige Person. Er hat den 
Schlittensport in Innsbruck stets unterstützt und auch gegen Kritiken gegenüber dem Schlittensport 
angekämpft. Er dankt ihm persönlich im Namen der IBSF-Gemeinschaft. 
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Heike GROESSWANG 
 
Sie bittet Michael BIELOWSKI, nach vorn zu kommen. Er ist Geschäftsführer der Olympia-World in 
Innsbruck und nicht nur für die Bobbahn, sondern für alle Anlagen in Innsbruck verantwortlich. 
Er war auch Präsident des österreichischen Rodelverbandes, war aber immer ein guter Partner für 
die IBSF. Die Bahn in Innsbruck ist sehr gefragt und belegt, aber wenn die IBSF im letzten Moment ein 
Rennen verlegen musste, war er immer hilfsbereit.  
Er wird ab 1. September sein Amt niederlegen, dann kann er vielleicht in einem IBSF-Ausschuss 
mitarbeiten. Die IBSF möchte ihm hier eine kleine Anerkennung überreichen, aber es ist auch eine 
Anerkennungsfeier während des Weltcups in Igls geplant. Sie dankt ihm für all seine Arbeit. 
 
 
14. Vergabe des Kongressortes 2020  
 
Ivo FERRIANI 
 
Er erklärt, dass über den Ort des Kongresses im nächsten Jahr entschieden werden muss. Es liegt ein 
Antrag vom chinesischen Verband vor, und er glaubt, es sei die rechte Zeit, um sich dahin zu 
begeben. Momentan sei die Location noch nicht entschieden worden, denn in China gäbe es viele 
Locations, die den Kongress austragen wollen. Auf alle Fälle sollte auch die Bahn besucht werden. Es 
wird auf die Details gewartet.  
Er schlägt vor, darüber abzustimmen. Die Kongressteilnehmer befürworten die Durchführung des 
Kongresses in China. 
 
Heike GROESSWANG 
Sie informiert den Kongress, dass mit dem jamaikanischen Verband Gespräche über die Ausrichtung 
des Kongresses 2021 in Jamaika geführt werden. Sie fragt, ob die Kongressdelegierten zwecks 
Vorausplanung auch mit der Ausrichtung des Kongresses 2021 in Jamaika einverstanden sind. 
 
Ivo FERRIANI 
 
Er bittet die Kongressdelegierten um ihr Einverständnis. Der Antrag wird genehmigt. 
 
15. Verschiedenes  
 
Heike GROESSWANG  
 
Sie erklärt, dass es eine große Freude war, mit Martin Bohmann und seinen Kollegen vom 
tschechischen Verband zusammenzuarbeiten. Sie bittet sie zum Podium für die Überreichung eines 
kleinen Geschenks.  
 
Dann bittet sie die Dolmetscherinnen zum Podium, dankt ihnen und überreicht ein Geschenk. 
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16. Ende des Kongresses  
 
Ivo FERRIANI 
 
Er erklärt, dass es ein sehr interessanter Kongress war und es während des Kongresses offene 
Diskussionen gab. Er dankt den Kongressdelegierten für ihr Interesse und erinnert daran, dass alle 
das gemeinsame Ziel der Förderung des IBSF-Sports haben, um gemeinsam zu gewinnen. 
Ivo FERRIANI schließt den IBSF-Kongress 2019 offiziell ab. 
 
Lausanne, 08.August 2019 
 
 
        
 
 
 
 
        Präsident 


