
 

KURZ-PROTOKOLL  DES GESCHÄFTSFÜHRENDEN PRÄSIDIUMS 

10.02.2021 um 14.30 UHR, VIRTUELL 

1.BEGRÜßUNG 

Der Präsident begrüßte die Mitglieder des Geschäftsführenden Präsidiums und der IVV 

Geschäftsstelle. Er unterstrich die Notwendigkeit, einen Strategieplan zu erstellen. 

2. FINANZBERICHT 

Der Schatzmeister informierte ausführlich über die finanzielle Entwicklung des IVV. 

Einstimmig wurde beschlossen, dass das IVV-Americas Darlehen, welches sie vom IVV 

erhalten haben, nicht zurückgezahlt werden muss. Diese Summe wurde auch schon den 

beiden anderen Kontinentalverbänden erlassen. Alsdann informierte Walter Motz über die 

aktuelle Finanzlage. Die Mitgliederentwicklung in den einzelnen Landesverbänden ist zum 

Teil stark rückläufig.  Diese  besorgniserregende Entwicklung wurde beunruhigend zur 

Kenntnis genommen. Dies hat demzufolge auch Auswirkungen was die Erstellung des 

Haushaltsplans 2021 angeht. Damit der Haushaltsplan in 2021 ausgeglichen werden kann, ist 

es unerlässlich, auf Rücklagen zurück zu greifen. Der Schatzmeister wird das Präsidium 

regelmäßig über diese Entwicklung informieren. Der vorliegende Haushaltsplan 2021 wurde 

EINSTIMMIG beschlossen. 

Das Präsidium wurde dann über die Entwicklung des Veranstaltungsportals informiert. 

3.KOMMUNIKATION 

Graham Fawcett informierte, dass die Webseite aktualisiert wurde und gab die 

entsprechenden Erläuterungen. 

4.BERICHT SCHRIFTFÜHRER 

Da der Schriftführer erst seit kurzem im Amt ist, konnte dieser noch keinen Bericht vorlegen. 

Aber auch er betonte, dass es sehr wichtig sei, so schnell wie möglich eine Vision für den IVV 

zu entwerfen und da sei die Erstellung des Strategieplans unerlässlich. 

Ferner soll die Aufgabenverteilung neu definiert werden. 

5.IVV GESCHÄFTSSTELLE 

Einer Anfrage von IVV-Asien wurde stattgegeben die beinhaltet, ob die IVV-OLYMPIADE und 

die IVV-ASIANPAD 2022 am gleichen Ort stattfinden kann. Als Voraussetzung gilt, dass vorab 

die Olympiade und danach die Asianpad stattfindet, dies um eine Kollision der 

Stempelvergabe zu vermeiden. 

Damit IVV-CHINA vor Ort offiziell von den Behörden anerkannt werden kann, benötigen sie 

auf bestimmten Unterlagen die Unterschriften des Präsidenten und des Schatzmeisters vom 



IVV. Diese Unterschrift muss von einem Notar beglaubigt werden. Dies hat das Konsulat 

Chinas in München verlangt. Das Präsidium kommt diesem Wunsch aus China nach. 

Das Präsidium wird vom 23.08.2022-28.08.2022 an der IVV-Europiade in Kehl/Deutschland 

teilnehmen.  

6.STRATEGISCHER PLAN 

Für die Erstellung dieses Plans wird folgendes vorgeschlagen: 

Es sollen 2 Arbeitsgruppen gebildet werden, eine deutschsprachige und eine 

englischsprachige. Alle Mitgliedsländer sollen angeschrieben werden, um mitzuteilen, ob sie 

einer Gruppe beitreten wollen.   

 

 

 

 

 

 


