
Pflugerville, Texas 19. April 2022 

  
  

Per E-Mail 
  

IBF Athletenkomitee und Vorsitzender 

  

Liebe Ten Pin Bowling Mitgliedsverbände und Athleten, 

  
Ich hoffe, es geht euch gut. Ich schreibe euch, um eure Athleten darüber zu 

informieren, dass ein Verfahren zur Wahl des nächsten IBF-Athletenkomitees und 

seines Vorsitzenden eingerichtet wurde, mit Blick auf eine faire Wahl, bei der alle 

Athleten, die Mitglieder eines IBF-Verbandes sind, eingeladen sind, sich selbst als Teil 

des Komitees zu nominieren und / oder einen Teil der Abstimmung für ihre Vertreter zu 

haben. 

  
IBF Athletenkomitee 

  

 Das Komitee wird auf einer 4-Jahres-Basis eingerichtet. 

 Der Ausschuss ist ein Ausschuss für die Gleichstellung der Geschlechter. 

 Jeder Athlet (Profi oder Amateur), der Mitglied des IBF-Bowlingverbandes ist, kann 
Mitglied des IBF-Athletenkomitees sein. 

 Jeder pensionierte Athlet, der Mitglied einer IBF Bowling Federation war und an 
einem IBF-Event (World Championships, AMF World Cup, Zone Championships, 

Professional Bowling Tour) teilgenommen hat, könnte Mitglied des IBF-

Athletenkomitees sein. 

 Der Ausschuss setzt sich aus mindestens 8 und höchstens 10 Mitgliedern 
zusammen. Der Fall von 10 sollte nur erlaubt sein, ein gleichgeschlechtliches 
Komitee zu schaffen. 

  

Amerika 2 Mitglieder, je ein weibliches und ein 
männliches 

Europa 2 Mitglieder, je ein weibliches und ein 
männliches 

Asien 2 Mitglieder, je ein weibliches und ein 
männliches 

Ozeanien 1 Mitglied 

Afrika (') 1 Mitglied 

Gesamt 8 Mitglieder 

In der Situation, in der beide aus Ozeanien 

und Afrika ausgewählten Mitglieder das 

gleiche Geschlecht haben, werden zwei 

zusätzliche Athleten des anderen 

Geschlechts in das Komitee aufgenommen. 

(Diese beiden Athleten werden aus den 

Nominierten des Athletenkomitees 

ausgewählt und sind die nächsten beiden 

mit der höchsten Anzahl von Stimmen aus 

dem Abstimmungsprozess) 

2 Mitglieder 

Gesamt 10 Mitglieder 
  

 Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende werden innerhalb der 8 
oder 10 Mitglieder gewählt, die Teil des gewählten Athletenausschusses sind. 
  



 
 

Wahlprozess 

  

 Jeder Athlet, der ein aktuelles oder pensioniertes Mitglied eines IBF-Verbandes 

ist, kann sich selbst als Teil des Athletenkomitees nominieren. Dieses potenzielle 

Mitglied legt eine kurze Erklärung über die Eignung des Kandidaten für die 

Position im Ausschuss und den Grund vor, warum er Teil des Ausschusses sein 

möchte. Alle Verbände, die mit IBF gut abgeschnitten sind, werden offiziell mit 

dem Fälligkeitsdatum und der Frist für die Nominierung der Athleten für eine 

Position im Komitee benachrichtigt. (Die Athleten haben 30 Tage ab dem Datum 

der offiziellen Benachrichtigung Zeit, um die angeforderten Informationen zur 

Verfügung zu stellen.) 

 Eine offizielle Bekanntgabe mit den endgültigen Nominierten, die am 

Abstimmungsprozess teilnehmen werden, wird an den IBF-Bowlingverband und die 
Athleten gesendet. Diese Ankündigung muss das Datum der offiziellen 
Abstimmung und alle anderen Anforderungen enthalten. 

 Der Abstimmungsprozess erfolgt elektronisch über die Website oder per E-Mail 

innerhalb von 30 Tagen, nachdem alle Nominierten abgeschlossen sind. 

 Zwei Athleten aus jedem Verband (ein Mann / eine Frau) stimmen in der Vertretung 
der Athleten ihres Landes ab. 

 Nachdem der Ausschuss ausgewählt wurde, findet eine offizielle 

Mitgliederabstimmung statt, um die Person (ein Mitglied des Ausschusses) für den 
Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitzenden auszuwählen. Dieser 
Abstimmungsprozess sollte ein dokumentiertes Protokoll haben und einen 
unabhängigen Zeugen haben. Diese Abstimmung erfolgt innerhalb der ersten 30 
Tage nach Bildung des Ausschusses. 

 Der Ausschuss und der Vorsitz werden vom IBF-Vorstand ratifiziert. 

 Eine offizielle Ankündigung, in der das Athletenkomitee und sein Vorsitzender 
vorgestellt werden, sollte vollständig sein und an Athleten und Verbände gesendet 
werden. Diese Bekanntmachung enthält die Kontaktdaten aller Mitglieder des IBF-
Athletenkomitees. 

  
  

  

Betrachtet dieses Dokument als offizielle Benachrichtigung für den Beginn des 
Wahlprozesses. 
Der Fälligkeitstermin für die Athleten, um ihre Absicht, Teil des Komitees zu sein, 
und die kurze Erklärung, die mit dieser Einreichung erforderlich ist, einzureichen, 
ist der 19. Mai des laufenden Jahres. 

  
E-Mail, um die Informationen zu senden, ist: clara@ibf.sport 

  

Ich schätze es, dass die IBF Ten Pin Bowling-Verbände dazu beitragen, diese 
Informationen an die Athleten zu kommunizieren. 

  
Ich freue mich darauf, die nächste große Gruppe von Athleten zu sehen, die uns alle 

bei der International Bowling Federation vertreten werden, und freue mich auf eine 

bessere Zukunft für unseren Sport. 

  
Alles Gute! 
 
Clara Guerrero   
IBF Athletenvertreterin 

 


