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  Liestal, 14. September 2010 
 
 
 
 

Bericht des Präsidenten zur  
Mitgliederversammlung vom 23. September 2010  

im Hotel i Zagreb Kroatien 
 
 
Gemäss Statuten legt der Vorstand jeweils an der Mitgliederversammlung einen Rechen-
schaftsbericht über seine Tätigkeiten ab. Ich möchte das mit dem vorliegenden Bericht tun und 
gleichzeitig auch einige Wünsche des Vorstandes bekannt geben. 
 
 
1. Tätigkeit des Vorstandes: 
 
In der kurzen Zeit des Bestehens hat sich der ialc zu einem kräftigen allseits beachteten Ver-
band entwickelt. Ich freue mich immer wieder über positive Rückmeldungen von unseren Mit-
gliedern. Aber auch aufbauende Kritik wird gerne entgegen genommen. 
 
Der Vorstand hat sich seit der Weltmeisterschaft Deutschland sechs Mal getroffen, um die an-
stehenden Probleme zu behandeln und die Vereinsarbeiten zu erledigt. 
 
Daneben trafen sich Delegationen des ialc ausserhalb der Vorstandssitzungen zu bilateralen 
Besprechungen und zum Informationsaustausch mit dem AtL, mit den Sponsoren und mit ande-
ren Ländern, die eine WLC durchführen wollen. 
 
Auch die technische Kommission unter der Leitung von Daniel Kleger traf sich zu Sitzungen um 
die technischen Probleme zu beraten und zu lösen. 
 
Vertreter des Vorstands haben auch an mehrere Sitzungen des ialc Sponsoringpools teilge-
nommen. 
 
Mit unserer Homepage haben wir eine interessante Plattform für Informationen aus erster Hand 
geschaffen. Wir bitten alle, ab und zu mal in diese Homepage zu schauen und die notwendigen 
Infos direkt elektronisch zu beziehen. Folgende drei Adressen sind aufgeschaltet: 

www.ialc.ch;  www.ialc.info; www.ialc-online.com 
 
Die technische Kommission hat auch in diesem Jahr die Schulung der Schiedsrichter in Kroa-
tien durchgeführt. Anlässlich von zwei Schulungsterminen wurden 40 Schiedsrichter ausgebil-
det, geprüft und für ihre Tätigkeit als internationale Schiedsrichter des ialc zertifiziert. 
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2. Zu bewältigende Problem  
 
Wir durften in Tripsdrill Deutschland eine sportlich gut organisierte WLC erleben. Umso mehr 
machten wir uns Sorgen, weil Deutschland, verursacht durch verschiedene Umstände, am 
Schluss finanzielle Probleme zu bewältigen hatte. Der ialc hat im Rahmen seiner Möglichkeiten 
versucht dem deutschen Verband Werkzeuge abzukaufen und weitere finanzielle Mittel zur Ver-
fügung zu stellen. Einmal mehr mussten wir aber feststellen, dass der junge ialc für solche Not-
fälle noch nicht mit genügend Eigenmitteln ausgestattet ist. 
 
Ich möchte es nicht unterlassen Deutschland für die gelungene, wohl bis anhin zumindest im 
sportlichen Bereich beste Weltmeisterschaft aller Zeiten, recht herzlich zu danken und freue 
mich, dass die WLC 2008 am Schluss doch noch einigermassen akzeptabel abgeschlossen 
werden konnte. Umso mehr hat Deutschland, durch gute Leistungen der ganzen Mannschaft, 
den gewonnenen ehrenvollen Titel als Mannschaftsweltmeister im eigenen Land mehr als ver-
dient. 
 
Die schlechte Wirtschaftslage und die Bankenkrise sind auch nicht spurlos am ialc vorbei ge-
gangen. So haben wir einen Sponsor verloren, der seine finanziellen Mittel im Bereich Sponso-
ring neu organisieren und einsetzen will und somit unsere Zusammenarbeit beendete. Wir 
möchten der Firma Dolmar an dieser Stelle nochmals für die jahrelange gute Zusammenarbeit 
recht herzlich danken und bedauern sehr, dass das Engagement der Firma nach so kurzer Zeit 
beendet werden musste. Dies umso mehr wir durch diesen Rückzug auch ein Mitglied (USA), 
das vor allem durch Dolmar gesponsert wurde, verloren haben. 
 
Momentan macht dem ialc wie auch anderen Firmen und Organisationen der immer tiefer fal-
lende Euro viel Bauchweh. 
 
Die schlechte Wirtschaftslage machte sich aber auch beim AtL Kroatien bemerkbar. Angefan-
gen damit, dass die Sponsorgelder nicht mehr wie üblich flossen. Der ialc Sponsoringpool betei-
ligte sich aber als zuverlässiger Partner trotz Krisenlage mit einem namhaften Betrag an der 
WLC in Kroatien und wir möchten uns für die grosszügige Unterstützung recht herzlich bedan-
ken.  
 
Leider kann der ialc Sponsoringpool wegen der momentanen Wirtschaftslage auch keine lang-
fristigen Zusicherungen von Sponsorengeld machen. Das führt dazu, dass die Nationen welche 
eine WLC durchführen möchten, bei der Vertragsunterzeichnung meistens nicht mit gesicherten 
Zahlen betreffend Sponsoring rechnen können. Dies wäre umso bedeutender, weil die Nationen 
doch frühzeitig mit der Organisation und der Planung beginnen müssen. Auch lokale Sponsoren 
sollten frühzeitig gesucht werden können. Die Arbeit kann meistens aber erst dann beginnen, 
wenn auch das Budget gemacht ist und die für die Durchführung notwendigen Mittel gesichert 
sind. 
 
Wahrscheinlich wird die Finanzierung einer Weltmeisterschaft das austragende Land längerfris-
tig, trotz kräftiger Unterstützung durch die Sponsoren und dem ialc, vor immer grössere Prob-
leme stellen. Aus diesem Grunde ist es ausserordentlich wichtig, einen starken ialc zu haben, 
der finanziell so gut dasteht, dass er das AtL noch besser unterstützen kann. 
 
Die mit der Mitgliedschaft eingegangenen Verpflichtungen der Nationen gegenüber dem ialc, 
werden recht unterschiedlich eingehalten. Vor allem bei der Bezahlung der Mitgliederbeiträge, 
die eigentlich jährlich bezahlt werden müssten, gibt es Probleme. Trotz Mahnungen werden die 
Beiträge von einzelnen Nationen nicht termingerecht bezahlt und oft erst kurz vor der Weltmeis-
terschaft überwiesen. Ich bitte alle Nationen, die Beiträge künftig jährlich zu überweisen. Es gilt 
zu beachten, dass auch der ialc seine finanziellen Verpflichtungen nicht erst kurz vor der Welt-
meisterschaft wahrnehmen kann, also kontinuierlich Geld braucht. Wir möchten festhalten, dass 
die Mitgliederbeiträge im ersten Quartal des laufenden Jahres geschuldet werden. 
 
Immer mehr zu reden gibt es, wie der ialc es bewerkstelligen kann zu überprüfen, wer in einem 
Land berechtigt ist eine Nationalmannschaft zu melden. 
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In den Statuten des ialc sind die Aufnahmebedingungen im Artikel 5ff geregelt.  
 
Ich beschränke mich im Folgenden auf die Beschlüsse des Vorstandes und auf die Zitierung 
der im § 5.2 erwähnten Überprüfung der Legitimation einen Nationalmannschaft aufstellen zu 
dürfen. 
 
Der Antrag auf Aufnahme in den ialc ist schriftlich an den Vorstand zu richten. 
 
Dem Antrag ist beizufügen 
- der Nachweis über die Legitimation zur Aufstellung einer Nationalmannschaft 
- der Nachweis über die Zahlung einer Aufnahmegebühr, die gleichzeitig der Beitrag 
 für das erste Jahr der Mitgliedschaft im ialc ist 
- die namentliche Benennung eines Sprechers, der für das Mitglied sprechen und ab-
 stimmen darf 
 
Der Vorstand überprüft die eingereichten Unterlagen. Gibt er dem Antrag statt, so bestä-
tigt er schriftlich die Aufnahme. Lehnt er den Antrag ab, so begründet er die Ablehnung 
schriftlich.  
 
Der Antragsteller hat nach Erhalt der durch den Vorstand ausgesprochenen Ablehnung 
des Aufnahmeantrages die Möglichkeit, die Mitgliederversammlung anzurufen, die dann 
verbindlich entscheidet. 
 
In diesem Artikel ist eigentlich festgelegt, dass der Vorstand vor der Aufnahme eine Prüfung 
vorzunehmen hat. Wir haben die meisten Mitglieder anlässlich der WLC in Italien aufgenom-
men. In den Folgejahren wurden nur wenig weitere Nationen Mitglied des ialc. 
 
Da der Vorstand des ialc nicht über die notwendigen personellen und finanziellen Recourcen 
verfügt, geschweige denn sich in die nationalen Ausscheidungen einmischen will und wahr-
scheinlich auch nicht kann, da die dazu notwendigen gesetzlichen Grundlagen fehlen, hat der 
Vorstand folgenden Beschluss betreffend Aufnahme einer Mannschaft gefasst: 
 
Wird von einer Nation ein Antrag auf Aufnahme in den ialc gestellt bei dem die im § 5.2 
umschriebenen Beilagen enthalten sind, nimmt der ialc Vorstand die Nation provisorisch 
als Mitglied auf. 
 
Alle neu aufzunehmenden Nationen werden dann aber der Mitgliederversammlung vor-
gestellt und von dieser aufgenommen. Da haben also alle Mitglieder die Möglichkeit eine 
Aufnahme zu verweigern. Das ist zwar in den Statuten nicht vorgesehen, nach unserer 
Meinung und auch nach Schweizer Vereinsrecht, dem der ialc ja unterstellt ist, aber er-
forderlich. 
 
Gibt es nun in einer Nation nach der Aufnahme Probleme, weil irgend jemand bezweifelt, 
dass die hinter der Mitgliedschaft stehende Organisation nicht berechtigt ist eine Natio-
nalmannschaft zu stellen, wird der ialc die in § 5.2 geforderte Überprüfung durchführen. 
 
Kommt erschwerend dazu, dass eine Nation sich auch über die Startgebühr an eine WLC an-
melden kann. Gerade über diesen schlecht und unvollständig formulierten Artikel ist der ialc 
alles Andere als glücklich. 
 
Ich denke dass der Vorstand nach der WLC Kroatien einmal an eine Revision der Statuten ge-
hen sollte, um in diesem Bereich mehr Transparenz und Klarheit zu schaffen. 
 
Immerhin möchte ich aber darauf aufmerksam machen, dass wer eine Nationalmannschaft auf-
stellen will zuerst mindestens markenneutrale Ausscheidungen im Land machen muss. 
 
Aber nochmals, wenn sich jemand beklagt, wird der ialc der Sache nachgehen, und eine Über-
prüfung vornehmen. 
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3. Entwicklung der Mitgliedschaft und Infos an die Mitglieder. 
 
Wie bereits erwähnt haben wir die USA als Mitglied verloren. Trotz intensiven Bemühungen 
haben wir bis heute keinen Ansprechpartner gefunden, mit dem wir über eine neu Mitgliedschaft 
verhandeln könnten. 
 
Neu eingetreten sind die Länder Spanien und Lichtenstein. 
 
Damit hat sich der Mitgliederbestand auf 25 Nationen erhöht. Der Vorstand möchte der Mitglie-
derversammlung empfehlen die beiden neuen Nationen anlässlich der Mitgliederversammlung 
in unseren Kreis aufnehmen. 
 
Alle Länder, die über die Startgebühr an den Weltmeisterschaften starten, möchten wir empfeh-
len sich doch um einen Mitgliedschaft zu bewerben, und so Kosten zu sparen, ein Mitsprache-
recht zu erwerben und auch besser und laufend über unsere Aktivitäten informiert zu werden. 
 
Zum ersten Mal beteiligt sich auch ein Team aus Japan an den Meisterschaften. Wir würden 
uns freuen, wenn anlässlich der nächsten Meisterschaft Japan als Mitglied aufgenommen wer-
den könnte, und wenn auch in diesem Land in der Zwischenzeit Landesmeisterschaften organi-
siert und markenneutrale Ausscheidungen für eine Nationalmannschaft durchgeführt würden. 
 
Auch anlässlich dieser Weltmeisterschaft wird der ialc die von uns produzierten Präzisions-  
Messgeräte ausstellen und auf Wunsch Bestellungen aufnehmen. Ich denke dass wir, wenn wir 
gemeinsam einkaufen, die Geräte günstiger produzieren können. Ich bitte also die Nationen von 
diesem Angebot Gebrauch zu machen. 
 
Leider erhalten wir auf unsere Korrespondenz die wir an die Nationen versenden recht selten 
ein Feedback. Wir bedauern auch, dass bei Adressänderungen die Nationen den ialc nicht in-
formieren. So gelangen Informationen oft nicht an die richtige Adresse oder können gar nicht 
zugestellt werden. Ich bitte daher alle Nationen künftig Adressänderungen doch sofort dem Bü-
ro ialc zu melden. 
  
Wir bitten auch alle Mitglieder, die vorgegebenen Termine einzuhalten. Zum Beispiel sollten die 
Teams für die Weltmeisterschaft termingerecht angemeldet werden. Ab der WLC 2012 werden 
wir nach dem festgelegten Anmeldetermin kein Team mehr zulassen. Bitte bedenken sie in die-
sem Zusammenhang, dass auch wir auf Grund ihrer Anmeldungen weiter organisieren müssen. 
Da müssen Zimmer reserviert, Wettkampfbahnen geplant, Mahlzeiten organisiert, Schiedsrich-
ter in genügender Zahl ausgebildet werden und Weiteres mehr. 
 
Der ialc wird ab sofort den Mitgliedern ein von uns entwickeltes Auswertungsprogramm unent-
geltlich zur Verfügung stellen. Dieses Programm werden wir auf unserer Homepage einstellen. 
Von dort können Mitglieder mit einem von uns vergebenen Passwort das Programm herunter 
laden. 
 
Dieses Programm ist aber zum Eigengebrauch der Mitglieder gedacht, etwa bei der Durchfüh-
rung von Landesmeisterschaften, oder für Ausscheidungswettkämpfe der Nationalmannschaf-
ten. Es ist aber verboten, dieses Programm an Dritte weiter zu geben oder zu verkaufen. 
 
 
4. Personelle Situation beim Vorstand 
 
Der Vorstand ist noch immer nicht komplett und nicht alle laut Organigramm vorgesehenen 
Funktionen sind besetzt. 
 
Unserem Aufruf die Nationen sollen interessierte Personen für die Mitarbeit im Vorstand melden 
ist leider niemand gefolgt. Es gibt für die kommenden Wahlen keine Bewerbungen. 
 



  Seite 5 von 5 

 

Dies ist umso bedauerlicher, weil Juhani Pöllänen aus dem Vorstand austreten will. Ich möchte 
Juhani für seine Mitarbeit recht herzlich danken und ihm für den neuen Lebensabschnitt nach 
seiner Pensionierung viel Freude, gute Gesundheit und viele Enkelkinder wünschen, mit denen 
er seine neu gewonnene Freizeit verbringen kann. 
 
Wir werden unser Organigramm neu überdenken, und eventuell die Arbeit auf weniger Köpfe 
verteilen oder auslagern. 
 
Entsprechende Massnahmen sind bereits vorbereitet und in dem zu genehmigenden Budget 
berücksichtigt. 
 
 
5. Dank 
 
Ich freue mich zum Schluss meines Berichtes noch Dankesworte an verschiedene Personen 
richten zu dürfen. 
 
Zuerst möchte ich den Sponsoren des ialc, den Firmen Aspen, Husqvarna und Stihl recht herz-
lich danken. Ohne ihre grösszügige finanzielle Unterstützung wäre die Durchführung einer 
Weltmeisterschaft wohl kaum möglich. 
 
Ein Dank geht auch an meine Kollegen im Vorstand, die ihre Aufgaben ja nach wie vor ehren-
amtlich erledigen. Das bedeutet ein recht grosses zeitlichen Engagement und zweifellos der 
Verzicht auf viel Freizeit. Vielen Dank für diese nicht zu unterschätzende Leistung und die an-
genehme Zusammenarbeit. 
 
Danken möchte ich nochmals dem Austragungsland für die Übernahme der Weltmeisterschaft 
2010 in Kroatien. 
 
Mein Dank geht schliesslich auch an allen die sich in irgendeiner Weise bei der Organisation 
der Weltmeisterschaft beteiligt haben. Angefangen beim Organisationskomitee, über die 
Schiedsrichter, das übrige Hilfspersonal bis hin zum Rechnungsbüro.  
 
Ich hoffe, dass ich niemand vergessen habe und bitte alle - falls doch, meinen besten Dank 
auch wenn nicht namentlich erwähnt, entgegen zu nehmen. 
 
Unsere Ehrenpräsident Dr. Silvius Wodarz hat momentan kleinere gesundheitliche Probleme. 
Es muss sich auch einer kleinen nicht lebensgefährlichen Operation unterziehen. Aus diesem 
Grunde kann er anlässlich dieser WLC bedauerlicherweise nicht unter uns weilen. Er hat mich 
aber beauftragt, euch alle recht herzlich zu grüssen und euch eine schöne erfolgreiche WLC zu 
wünschen. Lieber Silvius wir wünschen dir alles Gute, ein guter Verlauf deiner Genesung und 
hoffen, dich bei der nächsten WLC im Jahre 2012 in alter Frische wieder begrüssen zu dürfen. 
 

 
International association logging  
championships, Präsident ialc 

 
 
Max Fischer 

 
 
Kopie : Akten ialc 


