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Christina Hengster new Chair of the IBSF Athletes Committee
Christina Hengster, former bobsleigh pilot from Austria, was elected by the IBSF athletes as Chair of
the IBSF Athletes Committee (AC), she will replace Peter van Wees (NED) who served for two
consecutive terms as Chair. The election was held during the past days across all IBSF competition
series. The 32-year old Austrian casted 181 votes ahead of former German Skeleton athlete Anja
Selbach who received 112 votes. The Chair of the IBSF Athletes Committee is also a member of the
IBSF Executive Committee.
Katie Tannenbaum, active Skeleton athlete from the US Virgin Islands, was elected as the
representative for the female Skeleton athletes in the Athletes Committees.
As there were no candidates presented for female and male Bobsleigh, male Skeleton as well as Para
Sport the IBSF Executive Committee will decide at its next meeting in spring whether these shall be
filled in another election later on.
IBSF President Ivo Ferriani: “We are delighted to welcome Christina Hengster as the Chair of our
Athletes Committee and new member of the IBSF Executive Committee. She had always been a fair
and well-respected athlete, ambitious and focused. I am sure she will represent the IBSF athletes and
their needs in an excellent way. We are looking forward to have her in our Executive Committee!”

Christina Hengster neue Vorsitzende der IBSF Athleten Kommission
Christina Hengster, ehemalige Bobpilotin aus Österreich, wurde von den IBSF Athleten zur neuen
Vorsitzenden der IBSF Athleten Kommission (AC) gewählt, sie wird Peter van Wees (NED) ersetzen,
der dieses Amt zwei aufeinanderfolgende Wahlperioden innehatte. Die Wahl wurde in den
vergangenen Tagen auf allen Wettkampfserien der IBSF durchgeführt. Die 32-jährige Österreicherin
erhielt 181 Stimmen, während die Deutsche, ehemalige Skeleton Athletin Anja Selbach, 112 Stimmen
erreichte. Die Vorsitzende der Athleten Kommission ist auch Mitglied des IBSF Exekutiv Komitees.
Katie Tannenbaum, aktive Skeleton Athletin von den Amerikanischen Jungferninseln, wurde als
Vertreterin der Skeleton Athletinnen in das Athleten Komitee gewählt.
Da es keine Kandidaten für Frauen- und Männerbob, Männer-Skeleton sowie Para Sport gab, wird
das IBSF Exekutiv Komitee in seiner Frühjahrssitzung beschließen, ob diese in einer später
durchzuführenden Wahl besetzt werden sollen.
IBSF Präsident Ivo Ferriani: „Wir sind erfreut, Christina Hengster als Vorsitzende der unserer Athleten
Kommission und neues Mitglied des IBSF Exekutiv Komitees willkommen zu heissen. Sie war immer
eine faire und respektierte Athletin, ehrgeizig und fokussiert. Ich bin mir sicher, sie wird die IBSF
Athleten und deren Bedürfnisse ausgesprochen gut repräsentieren. Wir freuen uns, Sie in unserem
Exekutiv Komitee zu haben!“

