Short Report - Presidium Meetings in South Tyrol, April 28-30, 2022
Kurzbericht - Präsidiumssitzung in Südtirol, 28. bis 30. April 2022

The IVV Executive Presidium met recently for three days of meetings in Klobenstein, South Tyrol (IT)
from April 28-30. Topics included:
•

•
•
•
•
•
•

A progress update on preparations for the 2022 Congress of Delegates in Kehl, Germany was
given. The Congress agenda was discussed and approved, along with the Convocation, Budget and
various motions submitted by members. All relevant materials were sent to members on May 02
from the IVV Office.
The application from IVV-Finland for the 2025 Olympiad was reviewed and accepted for final
approval by the Congress of Delegates in August.
With the resignation of Friedl Ploner as President of IVV-South Tyrol, a meeting was held with
members to consult on how they might continue in the future. They will announce their decision at
a later time.
IVV Treasurer Walter Motz gave a financial report. Detailed items will be discussed at the
Congress.
An inquiry from IVV-Europe for financial support was discussed.
Vice-President Fawcett reported that preparation for the 2023 IVV Olympiad in San Antonio
Texas, USA was progressing well. Advance registration opened on May 01. See the IVV website
News page for all details and the online registration form.
A day-long meeting on the revised Strategic Plan was held. Various improvements, including
restructuring and the elimination of some duplications have been made. A revised copy will be
submitted to the 2 working committees for their reaction by mid-May, and then for distribution to
all members at the end of the month.
*****

Das Präsidium des IVV traf sich kürzlich zu einer dreitägigen Sitzung in Klobenstein, Südtirol (IT), vom
28. bis 30. April. Themen waren unter anderem:
•

•
•
•
•
•
•

Es wurde über den Stand der Vorbereitungen für den Delegiertenkongress 2022 in Kehl
(Deutschland) berichtet. Die Tagesordnung des Kongresses wurde erörtert und genehmigt, ebenso
wie die Einberufung, das Budget und verschiedene von Mitgliedern eingereichte Anträge. Alle
relevanten Materialien wurden am 02. Mai vom IVV Büro an die Mitglieder verschickt.
Die Bewerbung von IVV-Finnland für die Olympiade 2025 wurde geprüft und zur endgültigen
Genehmigung durch die Delegiertenversammlung im August angenommen.
Nach dem Rücktritt von Friedl Ploner als Präsident des IVV-Südtirol wurde ein Treffen mit den
Mitgliedern abgehalten, um zu beraten, wie es in Zukunft weitergehen könnte. Sie werden ihre
Entscheidung zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.
IVV-Schatzmeister Walter Motz gab einen Finanzbericht ab. Detaillierte Punkte werden auf dem
Kongress besprochen.
Eine Anfrage von IVV-Europa zur finanziellen Unterstützung wurde diskutiert.
Vizepräsident Fawcett berichtete, dass die Vorbereitungen für die IVV Olympiade 2023 in San
Antonio, Texas, USA, gut voranschreiten. Die Voranmeldung wurde am 01. Mai eröffnet. Alle
Einzelheiten und das Online-Anmeldeformular finden Sie auf der IVV-Website unter News.
Ein ganztägiges Treffen zum überarbeiteten Strategieplan wurde abgehalten. Es wurden
verschiedene Verbesserungen vorgenommen, darunter eine Umstrukturierung und die Beseitigung
einiger Überschneidungen. Ein überarbeitetes Exemplar wird den beiden Arbeitsausschüssen bis
Mitte Mai zur Stellungnahme vorgelegt und soll dann Ende des Monats an alle Mitglieder verteilt
werden.

