
IGC-NACHRICHTEN
7. März 2012

Übersetzt von Fred Weinholtz

IGC-Vollversammlung
Am vergangenen Wochenende hatten wir eine sehr fruchtbare Plenarsitzung in 
Potchefstroom, Südafrika. Mein Dank geht an Präsident Dave Mortimer und die 
Soaring Society of South Afrika für die Ausrichtung der Tagung und der 
gesellschaftlichen Veranstaltungen  und vor allem an Dick Bradley und Oscar 
Goudriaan, die mit ihren organisatorischen Fähigkeiten den großen Erfolg 
herbeiführten. .

Das Protokoll des Treffens wird in Kürze verfügbar sein, aber  für die Zwischenzeit 
gibt es Angelegenheit, die ich mit Ihnen allen teilen möchte. Während der Sitzung 
am vergangenen Wochenende unterrichtete ich den IGC-Vorstand und die 
anwesenden Delegierten offiziell darüber, dass es meine Absicht ist, die 
Präsidentschaft der IGC an unseren Ersten Vizepräsidenten, Eric Mozer, zu 
übertragen.

Meine Gründe dafür sind:

 In meiner Eigenschaft als Vorstandsmitglied der FAI habe ich erhebliche 
Verantwortungen wahrzunehmen Dazu zählt der gesamte Aktenberg über 
Anti-Doping, die Sport Marketing-Agentur (ein gewerbliches Unternehmen 
der FAI), die Sport Strategie, Sponsoring und die Arbeitsgruppe „Satzungen“.

 Auch bin ich mir sehr bewusst, dass eine große Anzahl kompetenter, 
engagierter und erfahrener Leute der IGC sehr gut dienen, insbesondere im 
Vorstand.

Eric und ich haben deshalb vereinbart (und wir haben die Unterstützung des 
Vorstandes und des Plenums), dass ich das Amt des IGC-Präsidenten nicht 
ausüben werde, zumindest bis zur FAI Generalkonferenz im Oktober in der Türkei, 
und dass Eric, Erster Vizepräsident, als Geschäftsführender IGC Präsident 
agieren wird. Der Grund ist, dass ich zur Zeit nicht in der Lage bin, meiner 
Verantwortung als IGC-Präsident voll nachzukommen.

Das wird die Art und Weise, wie die IGC ihre Aufgaben erfüllt, einfacher machen, 
denn ich habe das Gefühl, mich stärker auf die Arbeit im FAI-Vorstand konzentrieren 
zu müssen. Ich glaube auch, dass ich in diesem Bereich die maximale Möglichkeit 
habe, einen positiven Einfluss und dementsprechende Wirkungen auf die 
Gesundheit der FAI als Ganzes und auf die zukünftige Entwicklung dieser 
Organisation zu bekommen.

Ich bin zuversichtlich, dass die IGC in guten Händen verbleibt, mit einer starken 
Führung unter Eric und den anderen Mitgliedern des Vorstandes.

Dieser Schritt bedeutet, dass ich ein Mitglied des Vorstandes bleiben werde, dass 
aber Eric das Tag-zu-Tag-Management übernimmt, nachdem wir in den kommenden 
Tagen eine Übergabe beendet haben, wenn erst einmal die aus der Plenarsitzung 
erwachsenen Aufgaben abgeschlossen sein werden.

Mit freundlichen Grüßen

Bob Henderson
Präsident, FAI Segelflug 
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