IMC Board News
die Informations-Plattform für die IMC Länderchefs
Einführung:
Regelmäßig bzw. auch zwischendurch, wenn Entscheidungen anstehen informiert das IMC Board mit
den „IMC Board News“
Die Informationsplattform „IMC Board News“ ist speziell an die verantwortlichen Chefs der IMC
Länder gerichtet um Meinungen, Vorschläge und IMC Entscheidungen miteinander zu diskutieren
und zu entscheiden. Die heutige Technik in PDF Format macht´s möglich. Das Board sammelt
Abstimmungen und teilt das Ergebnis den IMC Länderchefs in PDF Form mit. Wichtig ist uns, die
Kommunikation unter den IMC Länderchefs auszulösen, um gemeinsame Ergebnisse zu schaffen.
Mit der „IMC Board Information“ sollen speziell alle aktiven Master in Form von E-Mails mit aktuellen
Ergebnissen versorgt werden. Don informiert seit Jahren mit „IMC News“ mit seiner IMC Homepage
über Aktuelles und Wichtiges. Sie ist die IMC Plattform, um Entscheidungen gebündelt zu
dokumentieren. Allerdings ist damit keine direkte Antwort an den Absender möglich.
Diese „IMC Board Information“ soll neben vielfältigen Informationen insbesondere die gemeinsam
getroffenen Entscheidungen der Länderchefs enthalten. Gleichzeitig wollen wir eine Rubrik
„Kritik und Vorschläge“ an die „ IMC Board information“ anhängen um den Mastern die Möglichkeit
zu geben sich direkt an die IMC Führung zu wenden. Der Familiengeist der IMC soll damit verstärkt
werden.
Wir bitten die Länderchefs uns alle Master E-Mail Adressen an Manuela zu senden, um den
notwendigen Adresspool einzurichten. Je mehr Adressen wir haben umso konstruktiver können wir
für alle arbeiten.

Aktuelle IMC Board News
Der IMC Sommer Grand Prix wurde noch von James mit Roznov ausgehandelt und ist fertig. Wir
denken da sollten wir nichts mehr ändern. Das neue IMC Board hat den Kontakt über Manuela mit
Roznov aufgenommen und haben gebeten die Einladung zum IMC Sommer Grand Prix im September
an die Landeschefs rauszuschicken. Wir hoffen, dass dies in den nächsten Wochen geschieht.
Erstmals in der Geschichte der IMC wurde in Perm 2013 für 2014 leider kein Austragungsort
festgelegt. Planica hat offeriert die Spiele durchzuführen. Wir haben Peter Slatnar in Planica
nochmals kontaktiert, um zu erfahren inwieweit wir sicher sein können. Die Antwort steht noch aus.

Das Board ist der Meinung:
Immer mehr Teilnehmer stöhnen über die hohen Startgebühren und sonstige Abgaben. Wir hören
die negative Stimmung der zu hohen Teilnahmekosten. Der IMC und dem Ausrichter der Spiele
wollen auch Master willkommen heißen, die auch ein kleineres Einkommen haben. Wir sollten
schleunigst die Gebührenordnung wieder zurechtrücken und darüber diskutieren in welcher Form
eine neue Gebührenordnung stattfinden kann. Allerdings müssen wir die verschiedenen
wetterbedingten und finanziellen Aufwände der Austragungsorte, Rechnung tragen.

IMC Board News
die Informations-Plattform für die IMC Länderchefs
Der Präparierungsaufwand im Winter ist deutlich höher als im Sommer. Die Startgebühr ist jedoch
die Gleiche. Das neue IMC Board sieht hier dringenden Handlungsbedarf diese Ungleichheit zu
behandeln.
Das Bankett ist der gastronomisch/kultureller Höhepunkt und wird vom Gastgeber gestaltet.
Da dieser Abschlussabend auch als letzte IMC Medaillenverteilung genutzt wird und alle Aktiven
anwesend sein sollen, ist der Bankettpreis dem ortsüblichen Preisniveau anzupassen. Durch die
damit verbundene komplette Anwesenheit der Athleten, bzw. zzügl. deren Partnern, profitiert der
Veranstalter vermehrt.
Die Erlassung bzw. Reduzierung der Bankettgebühr für die Länderchefs und dem Board wird
erfahrungsgemäß vom Caterer und Getränkefirmen kompensiert und sind damit, wenn überhaupt
nur eine kleine, bzw. keine finanzielle Belastung des austragenden Vereins. Vorausgesetzt der
austragende Verein verhandelt gut mit den Firmen und Hotels.
Erlasse und Provisionen für den Veranstalter werden meistens bereits in den Angeboten der Caterer,
Hotels, Restaurants, sowie vom örtlichen Tourismusbüro und Unternehmen angeboten.

Das neue IMC Board schlägt zur Diskussion und Abstimmung an die Länderchefs folgendes vor:

1. Neufestsetzung des IMC Anteils an der Startgebühr
2. Trainingsgebühren
3. Gebührenunterschied zwischen Winter und Sommer Games.
4. Bankett-Angebot über den Ausrichter

Da das Land indem die IMC-Spiele stattfinden für das Gelingen und Gestaltung in Verantwortung ist,
sehen wir uns als IMC verpflichtet mitzuhelfen vermehrt in den Ländern durch die Länderchefs
Teilnehmer zu akquirieren um ausreichende Einnahmen für den ausrichteten Verein zu ermöglichen.
Wir müssen den austragenden Verein verhelfen Kosten zu sparen und Einnahmen zu generieren, er
ist schließlich der Generalausrichter.
Wir schlagen vor, dass die IMC auf den Gastgeber die IMC Kosten weitgehend zurückzunehmen und
den IMC Unkostenanteil auf ein Minimum zu reduzieren. Im Gegenzug erwarten wir ebenfalls eine
kleine Senkung der Start u. Trainingsgebühr bzw. ausgleichend die Bankettgebühr für die IMC
Landesverantwortlichen persönlich zu erlassen bzw. zu reduzieren.
Mit dem Konzept könnten vermehrt Bewerber mit ins Boot geholt werden.
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Das IMC Board schlägt vor:

Den IMC Unkostenanteil im Winter auf € 1,-- und im Sommer auf € 2,-- pro Athlet und
Wettkampf festzulegen.
Das heißt für den Ausrichter:
Winterstartgebühr:

€ 20,00 davon gehen € 1,-- an die IMC

Sommerstartgebühr: € 17,00 davon gehen € 2,-- an die IMC

Trainingsgebühr:
Winter

€ 10,00 pro Tag komplett an den Veranstalter

Sommer

€ 5,00 pro Tag komplett an den Veranstalter

Im Gegenzug werden den Länderchefs personenbezogen (ohne Partner) und dem IMC
Board personenbezogen (ohne Partner), die Bankettgebühren erlassen, bzw. preislich
entgegenkommen.

Interessante und sichere Austragungsorte zu finden ist nicht schwer, den dazugehörigen Verein der
die IMC Spiele durchführt, umso mehr. Unsere Aufgabe muss sein, die IMC so attraktiv zu gestalten,
dass sich viele Ausrichter diese IMC Spiele in ihrem Ort wünschen und sich dementsprechend
jährlich bei der IMC Jahreshauptversammlung bewerben.

Mit sportlichen Grüßen

Manuela, Stein und Klaus
IMC Board

(Text by Klaus)

