Michael Grünberger named Skeleton Delegate – Bobsleigh will be overseen by Jos Mattli
Lausanne May 25, 2018
As of June 1st, 2018 the International Bobsleigh & Skeleton Federation (IBSF) will change its sports
structure and hire a delegate for Bobsleigh and a delegate for Skeleton. Numerous applications were
reviewed and analyzed by the IBSF in the past days and as a result Jos Mattli (SUI) and Michael
Grünberger (AUT) were appointed as delegates for Bobsleigh respectively Skeleton. The delegates will
work closely with the coordinators of each series as well as the various IBSF committees. Additionally,
they will be responsible for the development of the Jury and Material Controllers. Under the successful
leadership and in close cooperation with our sports secretary Martin Kerbler they will report to the
Secretary General Heike Groesswang. They will also be present at future Executive Committee
Meetings to report on sport specific matters in coordination and cooperation with the Vice-President
of Sports.
Ivo Ferriani: „Recent years have shown that the activities in the sports sector, i.e. in the bob and
skeleton areas - actually the core areas of our Federation - have been growing steadily. In consultation
with our Vice-president Sport, Darrin Steele, we have become aware of the necessity to appoint one
expert for each of these areas. These experts will deal in detail with the respective discipline. With Jos
Mattli, our experienced World Cup Coordinator, and Michael Grünberger, a former athlete and
successful coach, we have now to staff members who combine the specific expertise with their passion
for our sports. Together with Martin Kerbler, our reliable, well experienced Sports Secretary, who is as
passionate as they are, this new staff structure of our sports sector will further enhance the
professionalism and efficiency of our Federation. Together with the Coordinators of the various series
and our Sports and Material Committees they will contribute decisively to the future of our Federation.
We are looking forward to the cooperation.”
Michael Grünberger: “It will be a new situation for me to be part of the International Federation. I am
very excited to actually shape the skeleton sports in an active role. This is a great opportunity. With
the wide experience of my colleagues I am sure we will make a difference in the next four years!”
Jos Mattli: “I have been functioning in a similar position in the past years interim already. I am even
happier working with Michael Grünberger as a colleague for Skeleton as I know him as a very
experienced and reliable coach from the World Cups for many years.”

Michael Grünberger zum Skeleton Delegierten ernannt – Jos Mattli übernimmt den Bereich Bob
Lausanne, 25. Mai 2018
Zum 1. Juni 2018 wird der Internationale Bob & Skeletonverband (IBSF) seine Sportstruktur ändern
und je einen Delegierten für den Bereich Bob und Skeleton engagieren. Zahlreiche Bewerbungen
wurden in den letzten Tagen von der IBSF gesichtet und nach eingehender Evaluierung wurden Jos
Mattli (Schweiz) für Bob und Michael Grünberger (Österreich) für Skeleton als Delegierte ernannt. Die
Delegierten arbeiten eng mit den Koordinatoren der einzelnen Serien sowie den Kommissionen der
IBSF zusammen. Zudem sind sie für die Entwicklung der Jurien und Materialkontrolleure
verantwortlich. In enger Zusammenarbeit und unter bewährter Führung des Sport Sekretärs Martin
Kerbler berichten sie gemeinsam an die Generalsekretärin Heike Größwang. Zudem werden sie bei
Exekutiv-Komitee-Sitzungen unter Leitung des Vize-Präsidenten für Sport die Berichte für den Bob und
Skeletonsport abgeben und für sportspezifische Detail-Fragen zur Verfügung stehen.
IBSF Präsident Ivo Ferriani: „Die letzten Jahre haben gezeigt, dass gerade im Sportbereich, dem
eigentlichen Kernbereich unseres Verbandes, die Arbeit in den Disziplinen Bob und Skeleton stets
umfangreicher geworden ist. In Absprache mit unserem Vize-Präsidenten für Sport, Darrin Steele,
haben wir die Notwendigkeit erkannt, für beide Bereiche jeweils einen Experten zu ernennen, der sich
um die Disziplin im Detail kümmern wird. Mit Jos Mattli, unserem erfahrenen Weltcup Koordinator
und Michael Grünberger, einem ehemaligen Athleten und erfolgreichen Trainer haben wir nun zwei
Mitarbeiter, deren fachliches Wissen mit ihrer Leidenschaft für unsere Sportarten gebündelt ist.
Zusammen mit Martin Kerbler, unserem erfahrenen, zuverlässigen und ebenso passionierten
Sportsekretär, wird diese neue Sportstruktur unseren Verband noch professioneller und effizienter
gestalten – gemeinsam werden sie mit den Koordinatoren der einzelnen Serien und unseren Sportund Material Kommissionen die Zukunft unseres Verbandes wesentlich mitgestalten. Wir freuen uns
auf die Zusammenarbeit.”
Michael Grünberger: “Ein Teil des Internationalen Verbandes zu sein, ist für mich eine neue Situation.
Ich freue mich sehr nun an der Gestaltung des Skeletonsports in einer aktiven Rolle teilhaben zu
können. Dies ist eine großartige Möglichkeit. Ich bin mir sicher, dass wir zusammen mit der großen
Erfahrung meiner Kollegen, eine Veränderung für die nächsten vier Jahre schaffen werden!”
Jos Mattli: “Einen Großteil des Aufgabenbereichs habe ich bereits in der Vergangenheit interim
übernommen – umso mehr freue ich mich, dass ich mit Michael Grünberger einen Kollegen für den
Skeletonbereich bekommen werde, den ich bereits in den letzten Jahren als kompetenten und
zuverlässigen Trainer im Weltcup kennenlernen durfte.”

