Protokoll der

33. Generalversammlung der IATR,
die am 25. Juni 2021 um 18 Uhr MESZ unter Einsatz der Video-Plattform Zoom.
(Technische Unterstützung durch Herrn Andrea Losso) stattgefunden hat.

1. Begrüßung - Präsident Bernd Kramer eröffnet die Generalversammlung und
begrüßt alle Teilnehmer. Andrea Losso erklärt die technischen Bedingungen
für die 27 Vertreter der Verbände: Mikrofone ausschalten (es sei denn, man
spricht), wenn man sprechen will, die Hand "erheben", am Ende der GV wird
ein neuer Vorstand gewählt und nur ein Vertreter jedes Verbandes kann
wählen, die anderen werden für diese Zeit in einen "Warteraum" platziert.
2. Bestätigung der Tagesordnung - Präsident. Es gab keine Vorschläge oder
Kommentare zur Tagesordnung, die von Teilnehmern vor der GV geschickt
wurden; wir können die Tagesordnung als bestätigt betrachten.
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit - Präsident. Wir sind 27 Teilnehmer, das
ist mehr als die Hälfte aller Mitgliedsverbände; alle Mitglieder haben ihren
Mitgliedsbeitrag bezahlt und können somit an der GV teilnehmen.
4. Bestätigung des Protokolls der letzten Sitzung vom 27. Juni 2020
(Videokonferenz) - Präsident. Es gab keine Anmerkungen oder Kommentare
bis zur letzten GV; somit ist das Protokoll der GV 2020 bestätigt.
5. Jahresbericht des IATR - Präsidenten. Der Bericht ist als Anlage beigefügt. Es
gab keine Anmerkungen zum Bericht. Außerdem gibt es eine Information aus
der letzten Vorstandssitzung; der Vorstand hat den Antrag der Stadt Clamecy
(Frankreich) und des Dorfes Slapy (Tschechien) auf Verleihung des Titels
"Internationale Flößer-Stadt" bzw. "Internationales Flößer-Dorf" bestätigt.
6. Bericht des Schatzmeisters - Schatzmeister J. Kuhn. Der Bericht ist als
Anhang beigefügt. Das Bankkonto in Katalonien wurde aufgelöst, das Geld
wurde auf das neue Konto in Prag überwiesen. Clamecy und Slapy erhalten
eine Rechnung über 500 EUR im Zusammenhang mit der Auszeichnung als
"International Timber Rafting City". Keine Bemerkungen von Teilnehmern.
7. Bericht des Rechnungsprüfers - H. Hladík. Herr Hladík hat alle Unterlagen
von Herrn Kuhn erhalten; keine Fehler oder Problem wurden gefunden. Herr
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Hladík schlägt vor, dass der Bericht von Herrn Kuhn von der GV angenommen
wird. Bericht des Rechnungsprüfers ist als Anhang beigefügt.
8. Tätigkeitsplan 2021/2022 - Präsident. Der Plan ist als Anlage beigefügt. Es
sind keine Anmerkungen eingegangen; damit ist der Plan laut GA bestätigt.
Die Teilnehmer werden ermutigt, jederzeit einen neuen Vorschlag zu
senden, der dem Plan hinzugefügt werden soll.
9. Antrag an die Generalversammlung: Der neue Vorstand wird beauftragt,
einen neuen Sitz für die IATR zu prüfen. Siehe die beigefügte 04 Resolution
33 GA IATR Sitz der IATR.pdf. Es gab keine Kommentare zu diesem Vorschlag.
10. Antrag an die Generalversammlung: Reihenfolge der GA in den nächsten
Jahren. Siehe die beigefügte 05 Resolution 33 GA IATR Next International
Rafting Days.pdf. Es gab keine Kommentare zu diesem Antrag. Sollte der Plan
aufgrund einer Pandemiesituation nicht erfüllt werden können, werden wir
dies natürlich operativ lösen.
11. Diskussion.
Herr Spreng schlägt vor, die Orte der Internationalen Flößertage ein Jahr nach
vorne zu verlegen, falls wir Sarajevo 2022 absagen müssen. Herr Kramer
antwortet, wir werden nächstes Jahr diskutieren, ob eine solche Situation
eintreten würde.
Herr Kuhn: (wiederholt) falls wir Sarajevo 2022 wegen einer Pandemie absagen
müssen, werden wir nächstes Jahr mit allen Verbänden besprechen, was zu
tun ist.
Herr Kuhn schlägt weiterhin vor, einen neuen IATR-Sitz in Österreich zu machen,
weil es hier ein unkompliziertes Gesetz für Non-Profit-Organisationen gibt.
Herr Kramer antwortet, dass dies von einem neuen Vorstand diskutiert und
entschieden werden muss.
Herr Camplík informiert über den Stand der Konferenz zum 30-jährigen Bestehen
der IATR, die für Anfang September in Prag geplant ist. Es sind noch zu
wenige Vereine (ca. 12) angemeldet. Herr Camplík bittet die anderen
dringend, sich so schnell wie möglich, spätestens Ende Juni, anzumelden.
Wenn es dann immer noch nicht genug Teilnehmer gibt, muss die Konferenz
abgesagt werden. (Hinweis: Zum Zeitpunkt der Erstellung des Protokolls war
bereits bekannt, dass sich genügend Teilnehmer angemeldet haben und die
Konferenz stattfinden wird).
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Herr Kramer bittet die neuen Vorstandsmitglieder, nach Beendigung dieser
Sitzung online zu bleiben, um eine kurze Vorstandssitzung über die Prager
Konferenz abzuhalten.
Herr Camplík informiert, dass die Pandemiesituation in der Tschechischen
Republik sehr gut ist; es gibt keinen Grund, Angst zu haben, im September
nach Prag zu kommen.
Herr Alexandre Pampalon aus Kanada begrüßt die Generalversammlung und
freut sich über die Nominierung der Flößerei als Immaterielles Kulturerbe der
Menschheit. Er informiert über die Pandemie-Situation in Kanada, dennoch
werden Aktivitäten zur Erforschung der Geschichte der Flößerei in Kanada
durchgeführt und Ausstellungen vorbereitet, auch für engere Verbindungen
zwischen Flößern in Europa und Kanada.
Herr Spreng: Im Jahr 2023 wird es die Flößertage Bayern in Wolfratshausen
geben, die alle drei Jahre stattfinden. Herr Spreng bittet darum, im gleichen
Jahr keine IATR-Aktivitäten in Wolfratshausen oder einem anderen Ort in
Bayern zu planen. Herr Kramer antwortet, dass der neue Vorstand
entscheiden wird.
12. Entscheidung über die Anträge Herr Andrea Losso erklärt noch einmal die Bedingungen, nur 1 Stimme für
jeden Verband und einzelne Mitglieder, einige müssen im "Wartesaal"
sitzen. Es wird festgestellt, dass es nun insgesamt mehr als 33 Teilnehmer
an der GA gibt, darunter Vertreter von 22 Verbänden mit Stimmrecht. (siehe
die beigefügte Datei 07 Teilnehmende Verbände_Mitglieder 33 GA
IATR_.pdf)
Offene Abstimmung durch "Handheben":
- Die Generalversammlung beauftragt den Vorstand, eine Verlegung des
Sitzes der IATR zu prüfen.
16 Teilnehmer stimmen dafür, das ist die Mehrheit.
- Die Generalversammlung beschließt, die Internationalen Flößertage in
den kommenden Jahren wie folgt zu organisieren.
2022 Sarajevo (Bosnien-Herzegowina)
2023 Wolfratshausen (Deutschland)
2024 Lieksa (Finnland)
2025 Laspuna-Sobrarbe (Spanien)
17 Teilnehmer stimmen dafür, das ist die Mehrheit.
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13. Abstimmung über die Berichte durch "Handheben" (Jahresbericht des
Präsidenten, Jahresbericht des Schatzmeisters, Jahresbericht des
Rechnungsprüfers)
16 Teilnehmer stimmten dafür, das ist die Mehrheit.
Mit diesem Ergebnis ist der Vorstand entlastet.
14. Wahl des neuen Vorstandes. Hinweise wurden beachtet, die aktuelle
Kandidatenliste wurde auf dem Bildschirm gezeigt. Das elektronische
Formular muss in verschiedenen Gruppen anonym ausgefüllt werden. (Frage
nach Frage mit "ja" oder "nein" beantworten).
21 stimmberechtigte Verbände und Mitglieder nehmen an der
elektronischen Wahl des Vorstands teil (siehe die beigefügte Datei 08
Stimmberechtigte Mitglieder der Verbände 33 GA IATR_.pdf).
21 Personen stimmten für die Vorschläge.
Der Vorstand wurde einstimmig wie folgt gewählt:
Präsident: Dr. Frank Thiel (Elsterfloßgraben)
1. Vize-Präsident: Jaroslav Camplík (Vltavan Čechy)
2. Vize-Präsident: Bernd Kramer (Muldenberger Flößer)
Sekretär: Jiří Malý (Vltavan Čechy)
Schatzmeister: Johann Kuhn (Oberdrautaler Flößer)
Beisitzer (5): Cosetta Olivier (Fameja dei Zatèr e Menadas de la Piave)
Jean Seinturier (Les Radeliers de la Durance)
Leo Part (Maeros del Xúquer)
Mario Pallaruelo (Associacon de Nabateros del Sobrarbe)
Andrea Losso (Fameja dei Zatèr e Menadas de la Piave)
Rechnungsprüfer: Hynek Hladík (Folklorní Sdružení Libín-S Prachatice)
Rechnungsprüfer: Martin Spreng (Flößerzunft Oberes Nagoldtal)
Herr Kramer bedankt sich bei allen, Dank an den alten Vorstand für die
Zusammenarbeit usw. Er ist angenehm überrascht, dass die GA nach nur
einer Stunde beendet ist.
15. Schlusswort des neuen Präsidenten - siehe 06 Schlusswort des neuen
Präsidenten.pdf im Anhang.
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Herr Pampalon aus Kanada gibt einige Informationen über die
Flößeraktivitäten in Kanada und USA. Sie (Columbo 1806) planten ein
Museum für kanadische Flößer, Flößerinnen und den Einfluss der
Ureinwohner.
Herr Portet bedankt sich auch beim alten Vorstand, bei Herrn Camplík, bei
Herrn Kramer für ihre Arbeit z.B. das Buchprojekt über die europäische
Flößerei; freut sich auf die Konferenz im September in Prag und die
Internationalen Flößertage in Sarajevo im nächsten Jahr.
Nach Abschluss der Generalversammlung trifft sich der neu gewählte
Vorstand zu einer kurzen öffentlichen Sitzung.
Einziges Thema war die Vorbereitung der Veranstaltung zum 30-jährigen
Bestehen der IATR in Prag (3. und 4. September 2021).
Herr Thiel hat sich dazu geäußert, welche Ehrengäste zur SeptemberKonferenz als Mitglieder der Ersten Sitzung eingeladen werden sollen. Als
nächstes wurden Georg Geiger (Deutschland), Joanna Cicha-Kuczyńska und
Andrzej Szoszkiewicz (Polen, Ministerium für Kultur) für ihre besonderen
Bemühungen im UNESCO-Nominierungsprozess geehrt. Herr Losso schlug
Guiseppe Vazza von den Gründungsmitgliedern der IATR vor. Weiterer
Ehrengast ist Angel Portet, der Ehrenpräsident der IATR.
(Nach technischen Problemen): Dante Lanzzarotti von Zattieri del Brenta
gratuliert im Namen seines Präsidenten und Vizepräsidenten dem neuen
Vorstand und dem neuen Präsidenten zur Wahl. Sie werden den neuen
Vorstand unterstützen.
Herr Kuhn: Sollen wir alle ursprünglichen Mitglieder einladen oder sollen wir
sie vorher fragen, bevor wir sie einladen
Herr Thiel: Wir müssen sie fragen, bevor wir eine offizielle Einladung
verschicken.
Herr Thiel: bittet alle Vereine, bis nächsten Mittwoch, den 30. Juni,
mittzuteilen, welche Teilnahme noch möglich ist.
Hr. Camplík: wiederholt, dass wir zuerst eine ausreichende Anzahl von
registrierten Teilnehmern der Prager Konferenz haben müssen, um zu
entscheiden, ob die Konferenz stattfindet oder nicht; danach können wir
Ehrengäste einladen.
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Herr Portet: erinnert an eine Reihe von Personen, Guiseppe Vazza und Eugen
Dieterle und andere Flößer.
Herr Thiel beendet die Sitzung. Danke für Andrea Loss, für alle Teilnehmer,
für die Worte von Angel Portet, unserem Ehrenpräsidenten. Wir werden in
Prag unser 30-jähriges Jubiläum feiern.
Für die Richtigkeit der Angaben:

gez. Dr. Frank Thiel
Präsident der IATR

gez. Jiri Maly
Sekretär

6. August 2021

Anhänge (in deutsch).
01 Jährlicher Bericht des Präsidenten der IATR 2020_2021
02 Jährlicher Bericht des Schatzmeisters der IATR 2020_2021
03 Plan der Aktivitäten der IATR 2021_2022
04 Beschluss zur Sitzverlegung der IATR
05 Beschluss zu den nächsten Internationalen Flößertagen
06 Schlusswort des neuen Präsidenten
07 Teilnehmende Mitglieder an der Versammlung
08 Stimmberechtigte Mitglieder an der Versammlung
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Jahresbericht des Präsidenten der IATR 2020/2021
Liebe Flößerinnen und Flößer,
am 01. August 2020 übernahm ich die Funktion des amtierenden Präsidenten
unserer Vereinigung. Die ersten 4 Monate waren für mich eine große
Herausforderung, da ich zur gleichen Zeit in Verkaufsverhandlungen mit meiner
Firma stand. Die Kommunikation mit dem Vorstand der IATR begann deshalb die
ersten Monate nicht so intensiv. Trotzdem haben wir die Aufgaben, die in unserem
Arbeitsplan standen, weiter umgesetzt.
Buch „Europäische Pfade von Holz und Wasser“
Das Buch haben wir dank der intensiven Arbeit von Jaroslav Camplik endlich
fertiggestellt und es liegt zur Auslieferung bereit. Leider konnten die Bücher
entsprechend der Bestellungen der Vereinen zum geplanten Flößertag in Sarajevo
nicht ausgeliefert werden. Wir werden die erste Auslieferung für das Treffen in Prag
im September planen.

Website IATR
Wir haben unsere Website leider nicht weiter verbessern können, da einige unserer
Verbände uns immer noch nicht die aktuellen Informationen zugesandt haben.
Auch haben wir fast keine Beiträge für die Website wie Fotos, Videos,
Einladungen erhalten. Wenn die Website wirklich live sein soll, brauchen wir
jemanden, der sich um die Website kümmert, mit den Verbänden
kommuniziert und neue Informationen ins Netz stellt. Der technische Support
(Einstellen im Netz) ist gewährleistet.
Wir suchen dringend eine oder einen, der diese Aufgabe übernehmen würde.

Statut der IATR
Die Änderungen, die wir auf der Generalversammlung in Drautal 2019 beschlossen
haben, wurden noch nicht bei der Registrierungsstelle des Vereins eingearbeitet.
Dies wird sobald wie möglich erfolgen.
UNESCO –Nominierung der Flößerei
Ende März 2021 wurde bei der UNESCO in Paris der gemeinsame Vorschlag von
Österreich, Tschechien, Deutschland, Lettland, Polen und Spanien eingereicht, die
Flößerei als Immaterielles Kulturerbe der Menschheit zu nominieren. Der ständige
Ausschuss der UN-Organisation entscheidet voraussichtlich Ende 2022 über die
Anträge.
Eine multinationale Arbeitsgruppe mit Flößerei-Vereinen, Vertretern der UNESCOKommissionen und Kulturministerien aus diesen sechs Ländern arbeitete fast drei
Jahre an der gemeinsamen Nominierung. Die Koordination hat das Polnische
Kulturministerium übernommen. Gefordert waren vor allem die Nachweise, wie das
immaterielle Kulturerbe Flößerei als lebendiges Handwerk weiterentwickelt und an
die nächsten Generationen weitergegeben wird. Ebenso war zu erläutern, was in den
Vereinen für eine Identität stiftende, breite Öffentlichkeitsarbeit getan wird und

welche Erhaltungsmaßnahmen zur Sicherung dieses Erbes durch diese Vereine,
aber auch durch lokale Behörden und staatliche Stellen praktiziert werden.
Der Vorstand der IATR hat eine Unterstützungserklärung abgegeben (siehe Anhang
1 zum Bericht des Präsidenten).
Unser besonderer Dank gilt Frau Joanna Cicha-Kuczynska vom Polnischen
Kulturministerium für ihre engagierte Arbeit als Koordinatorin der internationalen
Arbeitsgruppe. Der weitere Dank gilt den beteiligten Vertretern der Flößervereine aus
diesen Ländern. Durch ihre aktive Tätigkeit ist es gelungen, die Nominierung
fristgerecht einzureichen.
In den nächsten Monaten werden die Unterlagen von den UNESCO-Kommissionen
geprüft. Wir als Mitgliedsvereine der IATR sollten alle unsere möglichen Aktivitäten
der nächsten Monate dazu nutzen, diese als unseren Beitrag für eine erfolgreiche
Nominierung zu gestalten. Im Plan der Aktivitäten für 2021-2022 sind dazu konkrete
Vorschläge unterbreitet worden.

Mobile Ausstellung zur Flößerei
Die geplante Ausstellung mit Bildern, Floss-Modellen und Werkzeugen im September
2020 in Paris, die gemeinsam mit der französischen Vereinigung aus Clamecy
durchgeführt werden sollte, musste Corona – bedingt abgesagt werden.

Internationale Flößertreffen
Die internationalen Treffen mussten 2020 und 2021 auch Corona–bedingt abgesagt
werden.

Konto-Transfer
Der Transfer unseres Kontos ist immer noch in Bearbeitung. Nach Mitteilung der
Bank in Katalonien soll das bis zur Generalversammlung am 25. Juni 2021 erfolgen.

Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen der IATR
Die Vorbereitungen laufen und die Einladungen für den 3.und 4. September 2021
nach Prag werden rechtzeitig versendet.

Ich kann sagen, dass der Hauptteil unseres Tätigkeitsplans erfüllt wurde. Des
Weiteren möchte ich den Vorstandsmitgliedern für ihre aktive Unterstützung danken.
Besonderen Dank an Frank Thiel für die Übersetzungen in Englisch und an Johann
Kuhn für die Bereitstellung seines Zoom-Account bei den Videokonferenzen, die der
Vorstand abgehalten hat.

18. Mai 2021
Bernd Kramer
Amtierender Präsident

Anhang 1 Bericht des Präsidenten 2020/2021
ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE RAIERS



INTERNATIONALE FLÖSSERVEREINIGUNG
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEGLI ZATTIERI
ASSOCIATION INTERNATIONAL DES FLOTTEURS ET RADELIERS
INTERNASJONALE TOMMERFLOTTERORANISASJONEN
ASOCIACION INTERNACIONAL DE NAVATEROS Y ALMADIEROS
KANSAINVÄLINEN TUKKILAISYHDIASTYS
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF TIMBER-RAFTSMEN
INTERNACIONALA KOKU PLUDINATAJU ASOCIACIJA
MEDNARODNA ZVEZA SPLAVARJEV

C/ Major 4
E-25500 LA POBLA DE SEGUR
(Lleida, Catalunya, Spain)



+420605220242
+34659585127

E-mail:
raftsmeninternational@gmail.com

ASOCIATIA INTERNATIONALA A PLUTASILOR
MEZINARODNÍ ASOCIACE PLAVCŮ A VORAŘŮ
MIEDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE FLISAKÓW

Website: http://raftsmen.org/

Unterstützungserklärung
Wir, die Vorstandsmitglieder der International Association of Timber Raftsmen (IATR),
unterstützen die Nominierung der Flößerei für die Repräsentative Liste des Immateriellen
Kulturerbes der Menschheit der UNESCO.
Die International Association of Timber Raftsmen (IATR) ist die Dachorganisation von 38
Mitgliedsverbänden aus 12 Ländern in Europa und Kanada. Sie ist eine wichtige
multinationale Plattform zum Austausch aktueller Erfahrungen der Flößerei, vor allem mit
dem Ziel, Wissen an die nächsten Generationen weiterzugeben. Insgesamt betreiben in
Europa und Kanada rund 8.000 Flößer und Flößerinnen dieses Handwerk.
Bei der Generalversammlung der International Association of Timber Raftsmen (IATR) im
August 2019 in Österreich wurden die Mitgliedsverbände aus allen Ländern, auch aus jenen,
in denen die Flößerei noch nicht in das nationale Inventar aufgenommen wurde, über das
Vorhaben informiert, eine multinationale Nominierung einzureichen. Eine Resolution zur
Unterstützung dieses Prozesses wurde von allen Mitgliedern der IATR einstimmig
angenommen. Es wurde beschlossen, dass alle beteiligten Länder eine Arbeitsgruppe zur
Vorbereitung der Nominierungsdokumente bilden werden. Die Generalversammlung
unterstützte die Bemühungen des Vorstandes der IATR und der nationalen Verbände der
nominierenden Länder, mit personellen und finanziellen Mitteln für eine erfolgreiche
Nominierung zu ermöglichen.
Die gemeinsame Nominierung der Flößerei verdeutlicht die Vorteile der internationalen
Zusammenarbeit über Sprach- und Ländergrenzen hinweg. Die Träger aus allen
einreichenden Ländern unterstützen die Idee eines gemeinsamen Erbes, das Menschen mit
unterschiedlichen Hintergründen verbindet. Ihr Ziel ist es, den internationalen Austausch von
Fähigkeiten und Erfahrungen zu fördern, das Element zu bewahren und das Wissen und
Können an die nächsten Generationen weiterzugeben. In erster Linie tun sie dies durch ihre
jährlichen Treffen, Workshops und Festivals, da sie der Meinung sind, dass es wichtig ist,
Wissen und Fähigkeiten auch durch internationale Zusammenarbeit an die Generationen
weiterzugeben. Seit mehr als 10 Jahren wird der Nominierungsprozess auf den jährlichen
internationalen Treffen der IATR diskutiert.
In diesem Prozess ist die International Association of Timber Raftsmen (IATR) ein wichtiger
kultureller Akteur, der durch seine Treffen, Workshops und Festivals das Bewusstsein für
das immaterielle Kulturerbe schärft und den Dialog darüber fördert.
Der IATR-Vorstand wurde bei seinen regelmäßigen Treffen über den aktuellen Stand des
Nominierungsprozesses informiert.
gez. Bernd Kramer
amt. Präsident

Plan der Aktivitäten der IATR 2021/2022
(Abhängig von den Bedingungen der Pandemie)

1. 30-jähriges Jubiläum der IATR, Prag (Tschechische Republik), 03. und 04. September,
2021
Programm wird vom Mitgliedsverband Vltavan Cech vorbereitet
Es wird eine Broschüre zum 30-jährigen Jubiläum sowie Gedenkmedaillen und
Fahnen für die Mitgliedsvereine vorbereitet.
verantwortlich: Vltavan Czech, Präsident, Vize-Präsident, Schatzmeister

2.

Internationale Flößertage 2022 in Sarajevo

16.06.-19.06.2022
verantwortlich: Flößervereinigung "Drina i Tara" (Adem Pendek), IATR-Vorstand
3.

Organisation der Generalversammlung 2022

Vorbereitung des Programms und der Materialien für die nächste Generalversammlung im
und Versand an alle Verbände mindestens 1 Monat vor der Generalversammlung,
verantwortlich: Präsident, I. Vizepräsident und Schatzmeister
Termin: 11.5.2022
4.

Planung der nächsten Internationalen Flößertage:

2023 Wolfratshausen (Deutschland)
2024 Lieksa (Finnland)
2025 Laspuna-Sobrarbe (Spanien)
verantwortlich: Ortsverbände, Vorstand
5.

Unterstützung des Nominierungsprozesses von Timber Rafting als Immaterielles
Kulturerbe der Menschheit

Schaffung einer ständigen internationalen Plattform zur Bewertung des Eintrages der
Flößerei als Immaterielles Kulturerbe der Menschheit. Diese Plattform sollte aus Vertretern
der beteiligten Institutionen, Gemeinden und Unterstützern, Experten und den relevanten
NGOs bestehen.
Zeit: der gesamte Nominierungszeitraum
Verantwortlich: alle Mitgliedsverbände der IATR, Vorstand

6.

Ausbau der internationalen Wirkung der IATR durch Gewinnung weiterer
Mitglieder aus den Ländern, in denen Flößerei aktiv betrieben wird.

Organisation von Informationsplattformen durch Videokonferenzen, direkte Kontakte und
persönliche Treffen mit Interessierten aus aller Welt
Verantwortlich: Vorstand, alle Mitgliedsverbände, Zusammenarbeit durch regionale
Arbeitsgruppen

7.

Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit durch die Arbeit an
gemeinsamen Projekten entlang der Floßgewässer

Beginn mit einem Startprojekt nach Absprache mit den Mitgliedsverbänden.
Zuständig: Vorstand, regionale Vereine

8.

Vorbereitung einer überarbeiteten Neuauflage des Buches "Europäische Wege des
Holzes und des Wassers"

Konstituierung eines internationalen Arbeitskreises
verantwortlich: Vorstand, Vertreter der Landesverbände
Termin: 2022

9.

Erstellung und Veröffentlichung eines internationalen Wörterbuchs der Flößerei als
webbasierte Anwendung

Aufbau einer internationalen Expertengruppe aus jedem Land, wo Flößerei betrieben wird,
zur Sammlung der spezifischen Wörter und Begriffe der Flößersprache, spezielle Beiträge für
den UNESCO-Nominierungsprozess
Zusammenarbeit mit jungen Web-Anwendungsspezialisten (z.B. Studentenarbeit), finanziert
durch europäische Fonds
verantwortlich: Vorstand
Termin: 2022

10.

Gestaltung einer Ausstellung zur Flößerei als Immaterielles Kulturerbe der
Menschheit, auch als Online-Projekt

Aufbau einer internationalen Gruppe von Mitgliedern mit Erfahrungen aus Ausstellungen
und Öffentlichkeitsarbeit, spezielle Beiträge zum UNESCO-Nominierungsprozess
verantwortlich: Vorstand
Termin: 2022

11.

Kommunikation von Wissen und Aktivitäten zur Flößerei in sozialen
Netzwerken wie Facebook, Twitter, Instagram etc.

Verantwortlich: Vorstand, alle Mitgliedsvereine, Facharbeitskreis (insbesondere Jungflößer)

12.

Neugestaltung der Website der IATR unter den Bedingungen des UNESCONominierungsprozesses

Pflege, Verbesserung und Betreuung der IATR-Website durch Einstellen von Videos, Fotos
und Informationen über aktuelle Projekte und Aktivitäten aller Mitgliedsverbände.
Der Vorstand der IATR wird sich weiterhin um die Verbesserung der Website bemühen.
verantwortlich: Präsident, Vorstandsmitglieder
Zeit: während 2021 - 2022

13.

Prüfung eines neuen Sitzes der IATR und weitere Arbeit an den Statuten der IATR

Registrierung der Änderungen unserer Statuten, die von der Generalversammlung in Drautal
genehmigt wurden, und Vorbereitung neuer Änderungen des Status
verantwortlich: Präsident,
Zeit: während 2021-2022

14.

Vorstandssitzungen

Der Präsident wird mindestens 3 Vorstandssitzungen in der nächsten Periode einberufen
und 1 Vorstandssitzung am Tag vor der nächsten GV. Die Vorstandsmitglieder werden primär
die Möglichkeit von Sitzungen auf Zoom nutzen.
Verantwortlich: Präsident
Termine: wenn es notwendig sein wird

Resolution der 33. Generalversammlung der Internationalen
Flößervereinigung

25. Juni 2021

Die Generalversammlung beauftragt den Vorstand der Internationalen
Flößervereinigung, eine Verlegung des Sitzes der IATR zu prüfen.

Begründung:
Bis zum heutigen Zeitpunkt gibt es in Europa kein einheitliches Recht zur
Unterstützung der Vereine. Das Vereinsrecht ist den nationalen ggf. auch
regionalen Rechtsprechungen untergeordnet. Mit möglichen Aufnahmen von
Vereinen aus anderen Kontinenten ist zu prüfen, in welchem Land die
einfachsten Bedingungen existieren, um als internationale, gemeinnützige
Organisation seine Ziele verwirklichen zu können.

Beschluss der 33. Generalversammlung der International
Association of Timber Raftsmen
25. Juni 2021

Die Generalversammlung beschließt, die nächsten Internationalen Flößertage
in den kommenden Jahren an folgenden Orten zu organisieren:
2022 Sarajevo (Bosnien-Herzegowina)
2023 Wolfratshausen (Deutschland)
2024 Lieksa (Finnland)
2025 Laspuna-Sobrarbe (Spanien)

Verantwortlich für die Vorbereitung sind die örtlichen Vereine in
Zusammenarbeit mit dem Vorstand der IATR.
Zu beachten sind die festgelegten Regeln für die Durchführung der
Internationalen Flößertage und die Einhaltung des festgelegten
Kostenrahmens.

Closing words of the new president/ Palabras de clausura del nuevo president/ Mot de clôture du
nouveau president/Schlußworte des neuen Präsidenten
Dear Friends,
many thanks for electing me as President of the International Association of Timber Raftsmen.
Certainly, also on behalf of the entire Board, we would like to thank you for your trust.
Many thanks also to the former president Jaroslav Camplik and the acting president Bernd Kramer.
They help me to find the way in this function and support this way actively.
We are living in a complicated world at the moment. The pandemic situation does not make things
easy. But life must go on and especially the last two years have shown that we timber rafters have
also been looking for new ways to communicate our passion to others. There were many small
activities in the associations, for example organising exhibitions in Spain and Germany, writing
articles for newspapers and communicating with each other. This year there is already much more
hope. For example, the friends on the river Loue in France have just – in this days- built rafts again for
a film project. On the Schwarzenberg canal in the Czech Republic, the first public event with a show
floating took place, and on the Moldava, the raft sites were prepared for the season. In Germany,
Latvia and Bosnia-Herzegovina, raft trips with visitors are planned again for the summer. In Spain
there will be raft festivals again, for example in Antella. In Poland, our friends have completed their
first trips on the water. And what is so special about this? All activities are considered as a
contribution for the UNESCO nomination of timber rafting as Intangible Cultural Heritage of
Humanity!
As an international organisation, we want to do our part to ensure that this nomination ends
successfully. This will also be one of the main activities of the new board.
We have seen each other mainly virtually in the last two years. But, we rafters need the direct
contact, the direct conversation to exchange experiences. For this reason we want to use the event
30 years IATR in Prague. We hope that all the associations will be able to hold their events again in
the coming weeks with a large public. We are looking forward to the next International Rafting Days
in Sarajevo, Wolfratshausen, Lieksa and Laspuna. And there is already the wish of our friends from
Antella to invite the international rafting community to the Valencia region.
We as a board would like to establish cooperation and direct contact to all member associations. But
we also want to develop international cooperation along the cross-border rivers. At the same time,
we also want to increase the international influence of our association. With the admission of our
friends from the Colombo 1806 Association last year, we have built the bridge to the American
continent. And we want to establish further international contacts to countries where rafting is
actively practised. In the next few weeks we will talk about the distribution of tasks in the board and
define responsibilities. For example, for the active participation of women and the younger
generation. The IATR homepage also needs to be revised. For quick communication among and with
each other, our ZOOM account is still open to all associations. I also presented other tasks in my
application for the presidency.
Today we would like to open a new chapter in the history of the International Association of Timber
Raftsmen. There will be much more joint work between the Board and the individual associations,
and we want to deepen the direct relations. Therefore, I would like to ask all of you to participate in
this - whether in the board or in the national associations.
And the most important wish: stay healthy! So that we can meet again soon!
Thank you very much!

Estimados amigos,
Muchas gracias por elegirme como Presidente de la Asociación Internacional de Balseros de Madera.
Ciertamente, también en nombre de toda la Junta Directiva, nos gustaría agradecerles su confianza.
Muchas gracias también al anterior presidente Jaroslav Camplik y al presidente en funciones Bernd
Kramer. Ellos me ayudan a encontrar el camino en esta función y lo apoyan activamente.
Actualmente vivimos en un mundo complicado. La situación de la pandemia no facilita las cosas. Pero
la vida debe continuar y especialmente los dos últimos años han demostrado que los balseros de
madera también hemos buscado nuevas formas de comunicar nuestra pasión a los demás. Las
asociaciones han realizado muchas pequeñas actividades, como la organización de exposiciones en
España y Alemania, la redacción de artículos para los periódicos y la comunicación entre ellos. Este
año ya hay mucha más esperanza. Por ejemplo, los amigos del río Loue en Francia acaban de
construir -en estos días- balsas de nuevo para un proyecto cinematográfico. En el canal de
Schwarzenberg, en la República Checa, tuvo lugar el primer evento público con un espectáculo de
flotación, y en el Moldava se prepararon los lugares de balsas para la temporada. En Alemania,
Letonia y Bosnia-Herzegovina se han vuelto a planificar viajes en balsa con visitantes para el verano.
En España volverá a haber festivales de rafting, por ejemplo en Antella. En Polonia, nuestros amigos
han realizado sus primeros viajes en el agua. ¿Y qué tiene esto de especial? Todas las actividades se
consideran una contribución para la nominación de la UNESCO del rafting en madera como
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Como organización internacional, queremos poner nuestro granito de arena para que esta
nominación llegue a buen puerto. Esta será también una de las principales actividades de la nueva
junta directiva. En los últimos dos años nos hemos visto principalmente de forma virtual. Pero los
balseros necesitamos el contacto directo, la conversación directa para intercambiar experiencias.
Por esta razón queremos aprovechar el evento 30 años IATR en Praga. Esperamos que todas las
asociaciones puedan volver a celebrar sus eventos en las próximas semanas con un gran público.
Esperamos los próximos Días Internacionales de Rafting en Sarajevo, Wolfratshausen, Lieksa y
Laspuna. Y ya existe el deseo de nuestros amigos de Antella de invitar a la comunidad internacional
de rafting a la región de Valencia.
Nosotros, como junta directiva, queremos establecer una cooperación y un contacto directo con
todas las asociaciones miembros. Pero también queremos desarrollar la cooperación internacional a
lo largo de los ríos transfronterizos. Al mismo tiempo, también queremos aumentar la influencia
internacional de nuestra asociación. Con la admisión de nuestros amigos de la Asociación Colombo
1806 el año pasado, hemos tendido el puente hacia el continente americano. Y queremos establecer
más contactos internacionales con los países donde se practica activamente el rafting.
En las próximas semanas hablaremos de la distribución de tareas en la junta directiva y definiremos
las responsabilidades. Por ejemplo, para la participación activa de las mujeres y la generación más
joven. También hay que revisar la página web de la IATR. Para una comunicación rápida entre y con
los demás, nuestra cuenta ZOOM sigue abierta a todas las asociaciones. También presenté otras
tareas en mi candidatura a la presidencia. Hoy queremos abrir un nuevo capítulo en la historia de la
Asociación Internacional de Balseros. Habrá mucho más trabajo conjunto entre la Junta Directiva y
las asociaciones individuales, y queremos profundizar en las relaciones directas. Por lo tanto, me
gustaría pediros a todos que participéis en ello, ya sea en la Junta o en las asociaciones nacionales.
Y el deseo más importante: ¡que os mantengáis sanos! Para que podamos volver a encontrarnos
pronto.
Muchas gracias.

Chers amis,
Je vous remercie de m'avoir élu à la présidence de l'Association Internationale des Rafleurs de Bois.
Au nom de l'ensemble du conseil d'administration, nous tenons à vous remercier pour votre
confiance. Un grand merci également à l'ancien président Jaroslav Camplik et au président en
exercice Bernd Kramer. Ils m'ont aidé à trouver la voie à suivre dans cette fonction et m'ont soutenu
activement dans cette voie.
Nous vivons dans un monde compliqué en ce moment. La situation de pandémie ne rend pas les
choses faciles. Mais la vie doit continuer et surtout les deux dernières années ont montré que nous,
les rafteurs de bois, avons aussi cherché de nouveaux moyens de communiquer notre passion aux
autres. Il y a eu beaucoup de petites activités dans les associations, par exemple l'organisation
d'expositions en Espagne et en Allemagne, la rédaction d'articles pour les journaux et la
communication entre nous. Cette année, il y a déjà beaucoup plus d'espoir. Par exemple, les amis de
la rivière Loue en France viennent de reconstruire des radeaux pour un projet de film. Sur le canal
Schwarzenberg en République tchèque, le premier événement public avec un spectacle flottant a eu
lieu, et sur la Moldavie, les sites de radeaux ont été préparés pour la saison. En Allemagne, en
Lettonie et en Bosnie-Herzégovine, des excursions en radeau avec des visiteurs sont à nouveau
prévues pour l'été. En Espagne, il y aura à nouveau des festivals de rafting, par exemple à Antella. En
Pologne, nos amis ont effectué leurs premiers voyages sur l'eau. Et qu'est-ce que cela a de si spécial ?
Toutes les activités sont considérées comme une contribution à la nomination par l'UNESCO du
rafting sur bois comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité !
En tant qu'organisation internationale, nous voulons faire notre part pour que cette nomination se
termine avec succès. Ce sera également l'une des principales activités du nouveau conseil
d'administration. Ces deux dernières années, nous nous sommes surtout vus virtuellement. Mais
nous, rafteurs, avons besoin du contact direct, de la conversation directe pour échanger nos
expériences.
Pour cette raison, nous voulons utiliser l'événement 30 ans IATR à Prague. Nous espérons que toutes
les associations pourront à nouveau organiser leurs événements dans les semaines à venir avec un
large public. Nous nous réjouissons des prochaines Journées Internationales de Rafting à Sarajevo,
Wolfratshausen, Lieksa et Laspuna. Et il y a déjà le souhait de nos amis d'Antella d'inviter la
communauté internationale de rafting dans la région de Valence.
En tant que conseil d'administration, nous souhaitons établir une coopération et un contact direct
avec toutes les associations membres. Mais nous voulons aussi développer la coopération
internationale le long des rivières transfrontalières. En même temps, nous voulons aussi augmenter
l'influence internationale de notre association. Avec l'admission de nos amis de l'association
Colombo 1806 l'année dernière, nous avons construit le pont vers le continent américain. Et nous
voulons établir d'autres contacts internationaux avec des pays où le rafting est activement pratiqué.
Dans les prochaines semaines, nous allons parler de la répartition des tâches au sein du conseil
d'administration et définir les responsabilités. Par exemple, pour la participation active des femmes
et de la jeune génération. La page d'accueil de l'IATR doit également être revue. Pour une
communication rapide entre et avec les autres, notre compte ZOOM est toujours ouvert à toutes les
associations. J'ai également présenté d'autres tâches dans ma candidature à la présidence.
Aujourd'hui, nous aimerions ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire de l'Association internationale
des flotteurs de bois. Il y aura beaucoup plus de travail commun entre le conseil d'administration et
les associations individuelles, et nous voulons approfondir les relations directes. C'est pourquoi je

vous demande à tous d'y participer, que ce soit au sein du conseil d'administration ou des
associations nationales.
Et le souhait le plus important: restez en bonne santé! Pour que nous puissions nous revoir bientôt!
Merci beaucoup!

Liebe Freundinnen und Freunde,
vielen Dank zur Wahl als Präsident der International Association of Timber Raftsmen. Sicher auch im
Namen des gesamten Vorstandes möchten wir uns für eurer Vertrauen bedanken. Vielen Dank auch
an den ehemaligen Präsidenten Jaroslav Camplik und den amtierenden Präsidenten Bernd Kramer.
Sie haben mir geholfen, den Weg in dieser Funktion zu finden und unterstützen diesen Weg aktiv.
Wir leben derzeit in einer komplizierten Welt. Die Pandemie-Situation macht vieles nicht einfach.
Aber das Leben muss weitergehen und gerade die letzten beiden Jahre haben gezeigt, dass wir
Flößer auch nach neuen Wegen gesucht haben, unsere Leidenschaft anderen zu vermitteln. Das
waren viele kleine Aktivitäten in den Vereinen, zum Beispiel in Spanien und Deutschland
Ausstellungen organisieren, Artikel für Zeitungen schreiben und miteinander zu kommunizieren. In
diesem Jahr gibt es schon viel mehr Hoffnung. So haben die Freunde an der Loue in Frankreich
gerade in diesen Tagen wieder Flöße für ein Filmprojekt gebaut. Am Schwarzenbergischen
Schwemmkanal in Tschechien fand die erste öffentliche Veranstaltung mit einer Schauschwemme
statt, an der Moldau wurden die Floßplätze für die Saison vorbereitet. In Deutschland, Lettland und
Bosnien-Herzegowina sind für den Sommer wieder Floßfahrten mit Besuchern geplant. In Spanien
wird es wieder Flößerfeste geben, zum Beispiel in Antella. In Polen haben unsere Freunde ihre ersten
Fahrten auf dem Wasser absolviert. Und was ist das ganz Besondere daran? Alle Aktivitäten gelten
als Beitrag für die UNESCO-Nominierung der Flößerei als Immaterielles Kulturerbe der Menschheit!
Wir als internationale Organisation wollen unseren Beitrag leisten, dass diese Nominierung
erfolgreich endet. Das wird auch eine der Hauptaktivitäten des neuen Vorstandes sein.
Wir haben uns in den letzten beiden Jahren vor allem virtuell gesehen. Aber, wir Flößer brauchen
den direkten Kontakt, das direkte Gespräch, um Erfahrungen auszutauschen.
Dazu wollen wir die Veranstaltung 30 Jahre IATR in Prag nutzen. Wir hoffen, dass alle Vereine wieder
ihre Veranstaltungen mit einer großen Öffentlichkeit durchführen können. Wir freuen uns auf die
nächsten Internationalen Flößertage in Sarajevo, Wolfratshausen, Lieksa und Laspuna. Und es gibt
schon den Wunsch unserer Freunde aus Antella die internationale Flößergemeinschaft in die Region
Valencia einzuladen.
Wir möchten als Vorstand die Zusammenarbeit und den direkten Kontakt zu allen Mitgliedsvereinen
herstellen. Aber wir möchten auch die internationale Kooperation entlang der grenzübergreifenden
Flüsse entwickeln. Zugleich möchten wir auch den internationalen Einfluss unseres Verbandes
erhöhen. Mit der Aufnahme unserer Freunde vom Verein Colombo 1806 im vorigen Jahr haben wir
die Brücke auf den amerikanischen Kontinent errichtet. Und weitere internationale Kontakte wollen
wir dorthin herstellen, wo in Ländern die Flößerei aktiv betrieben wird.
Wir werden in den nächsten Wochen über die Aufgabenverteilung im Vorstand sprechen und
Verantwortlichkeiten definieren. So zum Beispiel für die aktive Einbeziehung von Frauen und der
jungen Generation. Ebenso ist die Homepage der IATR zu überarbeiten. Für die schnelle
Kommunikation untereinander und miteinander steht weiterhin unser ZOOM Account auch allen

Vereinen offen. Weitere Aufgaben habe ich auch in meiner Bewerbung für die Präsidentschaft
vorgestellt.
Wir möchten mit dem heutige Tag ein neues Kapitel in der Geschichte der International Association
of Timber Raftsmen aufschlagen. Es soll viel mehr gemeinsame Arbeit von Vorstand und den
einzelnen Vereinen geben, die direkten Beziehungen wollen wir vertiefen. Deshalb möchte ich euch
alle bitten, daran mitzuwirken – egal ob im Vorstand oder in den nationalen Vereinen.
Und der wichtigste Wunsch: bleibt alle gesund! Damit wir uns bald wiedersehen können!
Vielen Dank!

Teilnehmende Mitglieder/Verbände an der 33. GA der IATR am 25. Juni 2021

Verein (Kurzname)
1. Muldenberger Flößer
2. Förderverein Elsterfloßgraben
3. Finowfurter Flößer
4. Columbo 1806
5. Vltavan Czech
6. Maeros del Xúquer d'Antella
7. Flößerstrasse e.V.
8. Nabateros Sobrarbe Laspuna
9. ZATÈR E MENADÀS DE LA PIAVE
10. City of Wolfratshausen
11. Flößerverein Wernshausen
12. Zattieri del Brenta
13. SUOMEN UITTOPERINNEYDISTYS
14. Schiltacher Floesser
15. Flößerzunft Oberes Nagoldtal
16. Raiers Noguera Pallaresa
17. Libn S Prachatice
18. Radeliers de Durance
19. Oberdrautaler Flößer
20. Flotescale Clamecy
21. Wolfacher Kinzigflößer
22. Radeliers de la Loue
23. Einzelmitglied

Stimmberechtigte

Bernd Kramer
Frank Thiel
Helmut Wunderlich
Ramona Berger
Alexandre Pampalon
Jaroslav Camplik
Jiri Maly
Leo Part
Gabriele Rüth
Mario Puyarruego
Arnaldo & Cosetta Olivier Andrea Losso
Klaus Heilinglechner Gisela Gleißl, Alfred Fraas
Olaf Krech
Andre Siegmund + weitere
Camillo Sasso
Romeo Lazzarotto + weitere
Juhani Hakkarinen,
Thomas Kipp
Martin Spreng
Alfred Salzer
Paula Dalmau
Hynek Hladik
Jean Seinturier
Johann Kuhn
Serge Sosiewicz
Edgar Baur
Catherine Brochet
Georg Geiger (Friesen)

Teilnehmer ohne Stimmrechte
24. Ehrenpräsident der IATR

weitere Teilnehmer

Angel Portet

Stimmberechtigte Vereine/Mitglieder zur 33. GA der IATR am 25. Juni 2021 bei der
Wahl des Vorstandes
Teilnahme von 21 Vereinen/Mitgliedern
Vereine (Kurzname)
1. Muldenberger Flößer
2. Förderverein Elsterfloßgraben
3. Finowfurter Flößer
4. Columbo 1806
5. Vltavan Czech
6. Maeros del Xúquer d'Antella
7. Flößerstrasse e.V.
8. ZATÈR E MENADÀS DE LA PIAVE
9. Stadt Wolfratshausen
10. Flößerverein Wernshausen
11. Zattieri del Brenta
12. SUOMEN UITTOPERINNEYDISTYS
13. Schiltacher Flößer
14. Raiers Noguera Pallaresa
15. Libn S Prachatice
16. Radeliers de Durance
17. Oberdrautaler Flößer
18. Flotescale Clamecy
19. Wolfacher Kinzigflößer
20. Radeliers de la Loue
21. Einzelmitglied

Stimmberechtigt
Bernd Kramer
Frank Thiel
Ramona Berger
Alexandre Pampalon
Jaroslav Camplik
Leo Part
Gabriele Rüth
Arnaldo & Cosetta Olivier
Klaus Heilinglechner
Olaf Krech
Camillo Sasso
Juhani Hakkarinen,
Thomas Kipp
Paula Dalmau
Hynek Hladik
Jean Seinturier
Johann Kuhn
Serge Sosiewicz
Edgar Baur
Catherine Brochet
Georg Geiger (Friesen)

