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1. Nationale Föderationen und Mitgliederbasis
Auf den Webseiten von ICSF werden zur Zeit 52 Mitglieder geführt. Die meisten Länder haben im
Jahre 2016 ihre Zustimmung mit einer bestimmten Stufe der Zusammenarbeit mit ICSF erteilt. In der
abschließenden Bewertung bedeutet es nicht, dass diese Länder aktiv an den Wettbewerben im
Casting, Flycasting oder Surfcasting teilnehmen.
In den letzten zwei Jahren wurden weitere nationale Föderationen angesprochen, die mit dem
Generalsekretär über die Mitgliedschaft in ICSF kommuniziert haben.

Das neue ICSF Mitglied wurde in den letzten 2 Jahren nur die Ukraine, und zwar aus dem Grunde der
Veranstaltung der WM im Flycasting.
ICSF Kongress 2017 hat der Möglichkeit zugestimmt neue Mitglieder (auch Zusammenarbeitende) im
Gebiet von Flycasting und Surfcasting zu gewinnen. Diese Angelegenheit wurde bedeutend von allen
Anhängern dieser Sportdisziplinen damit unterstützt, dass es in der Zukunft nötig wäre, die Tätigkeit
von ICSF auf Unterföderationen für Flycasting und Surfcasting zu trennen. Bisher wurden
Kommissionen gebildet, die uns über ihre Tätigkeit und die reale Situation in diesen Sportarten
informieren werden.
ICSF Executive Board ist dazu gekommen, dass sich in diesen Sportarten nichts geändert hat und dass
es zur Änderung der Organisationsstruktur keinen Grund gibt.
Bis jetzt wurde nur ein neues Mitglied aus diesen Sportarten gewonnen.
In den meisten Fällen handelt es sich um kleine Clubs, Einzelne oder einige Personen, die sich diesen
Sportarten widmen. Sie sind ohne Organisationsstruktur, gewöhnlich getrennt von den
Anglerverbänden.
Nach der Analyse ist es so auch im Casting (Großbritannien, Litauen, Lettland, Finnland, Frankreich,
Australien, Kanada usw.), sie nehmen nur an den einheimischen Wettkämpfen teil (wenn es einige
gibt) und es ist für sie kompliziert, Mitgliedsbeiträge in ICSF nur aus dem Grunde zu zahlen, dass sie
an einer WM teilnehmen. Sie haben keine Jugend, keine Sponsoren usw. Die Korrespondenz über die
Senkung der Mitgliedsbeiträge ist der nächste Inhalt der Tätigkeit des Generalsekretärs. Sie nennen
den Grund, dass sie vom Staat, Ministerium keinen Beitrag bekommen haben und dass sie wenig
Wettkämpfer haben, dass sie es allein bezahlen usw.
Die Wirklichkeit ist aber wie folgt: nach der Teilnahme an den zwei letzten WM im Casting (15-17
Staaten), Junioren WM (6-8 Staaten) Veteranen WM (11 Staaten), Weltpokal (13 Staaten). Man kann
deshalb sagen, dass nur max. 17 Staaten (ICSF Mitglieder) in den einzelnen ICSF Sportzweigen aktiv
sind. Nur 9 Staaten sind fähig, eine komplette Mannschaft nach der internationalen
Wettkampfordnung zu bilden (Männer- und Frauenmannschaft).
ICSF sieht zurzeit keinen Ausgangspunkt wie man die nationalen Mitgliedsföderationen sichern soll,
die im vollen Umfang die Mitgliedsbeiträge bezahlen würden und so aktive Mitglieder in jeder
Hinsicht werden.
2. Sitzungen des Präsidiums und Berichte von den Sitzungen
Seit dem ICSF Kongress 2017 in Polen hat sich das ICSF Präsidium mit den eingeladenen Mitgliedern
(Thorgeir Gustavsen, Wolfgang-Feige-Lorenz, Lise-Lotte Janson) zu regelmäßigen Sitzungen viermal
getroffen. Die Mitglieder des Präsidiums (Executive Board), haben sich regelmäßig an allen
bedeutenden ausländischen Wettkämpfen getroffen, wo die aktuellen Fragen und Themen von den
einzelnen Föderationen und die eingegangene Korrespondenz besprochen wurden.
3. ICSF Position und Mitgliedschaft im System der internationalen Sportorganisationen
(CIPS, Sportaccord – GAISF, IWGA, AIMS), Weltspiele 2021 (TWG)
ICSF als internationale Sportföderation ist in das System der sportlichen Weltbewegung und in
sportlichen Föderationen angeschlossen. ICSF ist Mitglied der Weltanglerföderation CIPS,
Sportaccord (GAISF), IWGA (International World Games Association), AIMS.
Jedes Jahr nehmen die ICSF Vertreter (Präsident, Generalsekretär) an der einwöchigen Sitzung aller

Weltsportföderationen - Sportaccord Convention teil. Diese Angelegenheit ist für uns finanziell
anspruchsvoll, denn wir bezahlen sowohl die Mitgliedsbeiträge als auch die mit unserer Teilnahme
verbundenen Reisekosten.
Zurzeit ist es praktisch unverzichtbar als eine internationale Sportorganisation in die internationale
Sportbewegung eingegliedert zu sein –minimal müssen wir das Mitglied von GAISF (Sportaccord)
sein. Aus diesen Gründen müssen wir auch alle Bedingungen und Anforderungen des Kampfes gegen
Doping akzeptieren (WADA – World Anti-Doping Agency).
Mitgliedsbeiträge für CIPS (900 Euro) GAISF (4000CHF), IWGA (2500CHF), AIMS (2000CHF).
Die Jahreskosten für die Teilnahme an der Sitzung von Sportaccord Convention liegen für zwei ICSF
Vertreter bei 1500-2000 Euro. Die Gesamtkosten für die Mitgliedschaft in diesen Föderationen und
für die Teilnahme an den Sitzungen bewegen sich um 9.500 Euro.
Für das Jahr 2019 haben wir für die Mitgliedsbeiträge in allen Weltorganisationen gesamt 7.100 Euro
bezahlt.
Nach der Erhöhung der Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2020 erhöht sich dieser Betrag.
Es sei daran erinnert, dass wir nicht an allen internationalen Aktivitäten teilnehmen – Meetings,
Konferenzen usw.
CIPS Kongress 2018 hat in den USA und im Jahre 2019 in Kasachstan stattgefunden. ICSF ist hier das
assoziierte Mitglied. In CIPS und seinen Föderationen (FIPS e.d. FIPS-M, FIPS-Mouche) sind 137
nationale Föderationen aus 67 Staaten der Welt organisiert. Es handelt sich um eine große
Organisation, die auch ein Mitglied von GAISF ist.
Sportaccord Convention 2018 wurde in Thailand in Bangkok veranstaltet und der Präsident Kurt
Klamet und Wolfgang Feige-Lorenz haben daran teilgenommen und im Jahre 2018 in Australien Golden Coast und der Präsident Kurt Klamet und Josef Dolezal- Generalsekretär- haben daran
teilgenommen. GAISF hat die Problematik des Weltsports, der Medien und der rechtlichen Fragen
und die damit verbundenen Probleme gelöst. Ein wichtiger Punkt der Besprechungen war die
Zusammenarbeit mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) und mit WADA. Die ICSF
Vertreter haben an allen Verhandlungen, Kongressen und Meetings teilgenommen, die unseren
Sport betroffen haben. ICSF har sehr intensiv unsere Teilnahme an den Weltspielen 2021 (TGW), die
Problematik von IOC Anerkennung besprochen. Wir haben einige Zusagen bekommen, die man, wie
es sich später ergeben hat, nicht akzeptieren kann.
IWGA (International World Games Association)
Hat 35 Mitglieder. Es gab detaillierte Informationen über die Weltspiele in Birmingham in den USA.
ICSF hat im ordentlichen Termin die komplette Anmeldung mit vielen Anhängen und Korrespondenz
gesendet. Aber wieder ohne Erklärung wurde Casting nicht ins Programm der Weltspiele eingereiht.
Beim persönlichen Treffen mit den Vertretern der IWGA Leitung (Vorsitzender, Generalsekretär,
einige Board Mitglieder) haben wir eine Zusage bekommen, die, wie es sich später gezeigt hat, für
uns unakzeptabel war. Es hat sich um die Teilnahme an TWG wie „Vorführungssport“ außer des
Hauptprogrammes und der Hauptstadien oder in den Pausen des Hauptprogramms gehandelt.
Aber für die Reise- und Aufenthaltskosten seitens ICSF, die wir nicht decken konnten. ICSF Executive
Board hat diese Möglichkeit der „ Teilnahme“ nicht akzeptiert.
Auf dem Kongress ist unser Fortgang in den nächsten Jahren zu verhandeln und zu überlegen.

AIMS (Alliance of Independent sports in Sportaccord)
Diese Weltorganisation wurde im Rahmen von GAISF im Jahre 2014 gegründet.
Es ist gelungen, dass die ganze AIMS Organisation vom Internationalen olympischen Komitee und
damit auch alle ihre Mitglieder anerkannt wurden. Die Mitglieder können aber nicht allein das Logo
des Internationalen olympischen Komitees verwenden und sie können auch nicht diesen Titel
individuell verwenden. Es wurde der Mitgliedsbeitrag in Höhe von 2000 CHF festgelegt.
AIMS hat versprochen, dass es seinen Mitgliedern hilft und sie im Rahmen des IOC Recognition
Prozesses unterstützt.
AIMS hat eine engere Zusammenarbeit mit WADA angeknüpft, da das System des Kampfes gegen
Doping sehr streng und administrativ sehr kompliziert wurde.
4. Weltangelspiele 2019 ( World Fishing Games)
CIPS veranstaltet alle 4 Jahre die Weltangelspiele. Im Jahre 2019 wurden sie in der Südafrikanischen
Republik veranstaltet. ICSF als assoziiertes Mitglied hat nie an diesen Weltangelspielen
teilgenommen. Die Gründe sind organisatorisch und ökonomisch.
In den Gebieten, die veranstaltet werden, gibt es keine aktive Castingsportföderation, vielleicht nur
Einzelnen, die sich dem Castingsport widmen. In diesen Ländern gibt es weder Ausstattung noch
Möglichkeit der Personalsicherheit der Veranstaltung einer WM.
Das ICSF Präsidium meint, dass sich diese Angelegenheit auch in der nächsten Zeit nicht ändert und
dass die Kosten sowohl organisatorische als auch Reisekosten für uns unakzeptabel sein werden.
5. Junioren WM 2018 und 2019
Die Junioren WM wurde in Polen veranstaltet. Sie war sehr gut in der freundlichen Atmosphäre
seitens PZW organisiert. Ergebnisse, Anzahl der Teilnehmer und alle diese WM betreffenden
Informationen wurden auf den Webseiten veröffentlicht. Die Anzahl der Teilnehmerstaaten und die
Anzahl der Teilnehmer waren am niedrigsten in den letzten 20 Jahren. Die Junioren WM 2019 war in
der Schweiz und hat sich nach dem Konzept der Pflege um die Jugend gerichtet, der auf dem ICSF
Kongress angenommen wurde. Auch diese WM war auf einem sehr hohen Niveau, sowohl sportlich
als auch gesellschaftlich. Die Anzahl der Teilnehmer, sowohl Einzelnen als auch Staaten war zwar
größer aber wurde wesentlich von ICSF und Veranstaltern aus eigenen finanziellen Mitteln
unterstützt. Es wird nötig sein, diese Angelegenheit auf dem ICSF Kongress zu besprechen, denn in
den Juniorenkategorien liegt die Zukunft von Castingsport. Die Situation kann nicht mit den
steigenden Kosten für Veranstalter und ICSF gelöst werden, sondern mit dem Konzept der Pflege um
die Jugend und einzelne nationale Castingsportorganisationen.
6. Erwachsenen WM 2018 und 2019, Veteranen WM 2019
WM 2018 hat in Schweden (Ronneby) stattgefunden.
Die Ergebnisse wurden auf den ICSF Webseiten veröffentlicht. ICSF will auf diese Weise allen
Veranstaltern dieser WM danken, und zwar vor allem Frau Lise-Lotte Janson und Ulf Person.

Organisation gesamt - kleine Kritik seitens der beteiligten Staaten – Mängel in der Vorbereitung des
Sportplatzes, Ziele, lange Wartezeiten vor den Disziplinen, Mangel an die Helfer bei die Vorbereitung
des Sportplatzes, die Finalwettkämpfe haben an einem Tag die Zuschauer nicht gelockt, ab und zu
unübersichtlich, positive Bewertung des kommentierten Finalspieles.
Programm Eröffnung - ungewöhnliche WM Eröffnung.
Abschluss Feier - es wurden keine Staatshymnen gesichert.
Bestätigung des Weltrekordes Katerina Markova - wurde vom Präsidium anerkannt, hat alle
Bedingungen erfüllt.
WM 2019 war in der Tschechischen Republik (Hluboká nad Vltavou). Diese WM wurde in der
Zusammenarbeit mit dem einzigen Veranstalter mit dem Team und ICSF organisiert. Die Veranstalter
hatten alle personelle Kapazitäten und Erfahrungen, um eine hochwertige WM zu organisieren, es
war die größte sehr erfolgreiche sportliche Veranstaltung des Jahres 2019. Die WM wurde in dieser
Region und im gleichen Ort in den letzten 10 Jahren schon viermal veranstaltet. Wie gewöhnlich war
die WM sehr gut gesichert, sowohl organisatorisch, als auch sportlich und gesellschaftlich. Die
Eröffnung der WM auf dem Schloss „Hluboká“ war bei der Teilnahme der Vertreter der Region und
des Tschechischen Anglerverbandes. ICSF will vor allem Herrn Josef Luxa und dem Veranstalter der
WM und seinem Team für die Veranstaltung der WM danken. Zugleich möchten wir auch Dr. Josef
Doležal danken, der die WM seitens ICSF organisiert hat. Die WM ist nach allen sowohl sportlichen –
in Übereinstimmung mit der internationalen Wettkampfordnung – als auch protokollarischen Regeln
– Eröffnung, Abschluss, Siegehrung usw. verlaufen. Die Fotos aus der WM sind vom Web bis zum
26.9.2019 herunterzuladen. Die Ergebnisse wurden auf den ICSF Webseiten veröffentlicht. Der
Weltrekord in der Disziplin Nr. 9 –Sabrina Dürrwald, - 99,03 m - wurde vom Präsidium anerkannt, hat
alle Bedingungen erfüllt.
ICSF muss aber mit Bedauern feststellen, dass die Anzahl der Teilnehmer der Erwachsenen WM
stagniert oder eher sinkt (auf der WM waren nur 82 aktive Wettkämpfer aus 15 Staaten anwesend).
Es gibt keine neuen Wettkämpfer in den niedrigeren Altersgruppen. Praktisch ist das Minimum der
Wettkämpfer im Alter von 30 Jahren.
Der Veranstalter bereitet auf den ICSF Kongress 2019 die Präsentation betreffend die WM Statistik
und ihre Bewertung vor.
Veteranen WM 2019, die alle zwei Jahre stattfindet. In der Tschechischen Republik in Frýdek- Místek
war die Teilnahme an der WM kleiner als in den letzten Jahren. Es wurden die Alterskriterien
eingehalten und die Anzahl der Teilnehmer aus den einzelnen Staaten hat der internationalen
Wettbewerbsordnung entsprochen. Die Veranstalter- mit Ausnahme einiger Mängel in der
Organisation, war die WM in Ordnung. Die Ergebnisse wurden wieder auf den ICSF Webseiten
angeführt.
Für alle Weltmeisterschaften (2018 und 2019) in allen Kategorien dankt ICSF allen Veranstaltern,
internationalen und nationalen Kampfrichtern und allen, die an dem ruhigen und erfolgreichen
Verlauf dieser Wettkämpfe ihren Anteil hatten.
7. Weltpokal 2018 und 2019
Das traditionelle System der Wettkämpfe, das jedes Jahr veranstaltet wird. Der Weltpokal wurde in
den Jahren 2018 und 2019 um den Wettkampf in Übersee bereichert (Japan), und zwar aus dem
Grunde, damit der Name „Welt-“ erfüllt wird und dieser Wettkampf attraktiv wird. Es ist logisch, dass
die Reisekosten höher sind, es wird auch eine niedrigere Anzahl der Teilnehmer vorausgesetzt.

In Estland ist der Wettkampf traditionell mit Flycasting verbunden. Die Anzahl der Teilnehmer und
Anzahl der beteiligten Länder ist in den letzten Jahren praktisch identisch ebenso die Teilnahme im
Finalwettkampf. Seit der Wettkampfsaison 2018 wird die Kategorie der Junioren in den Wettbewerb
des Weltpokals durchgeführt und sie wird mit Ergebnissen bewertet.
Alle die den Weltpokal 2018 und 2019 betreffenden Ergebnisse, Regeln und weitere Angaben
wurden auf den ICSF Webseiten veröffentlicht. Für den ICSF Kongress 2019 wird die den Weltpokal
2018 und 2019 betreffende Präsentation vorbereitet.
8. Flycasting und Surfcasting
In Flycasting wurde im Jahre 2018 die WM in Großbritannien veranstaltet.
Die WM wurde gut organisiert, die Ergebnisse und Anzahl der Teilnehmer wurden auf den ICSF
Webseiten veröffentlicht. Was andere Wettkämpfe im Flycasting betrifft – die meisten werden in den
skandinavischen Ländern veranstaltet, ICSF wurde nur über einige von ihnen informiert.
Für ICSF Kongress 2019 – werden nur der Bericht und die Präsentation, betreffend Flycasting,
vorbereitet.
Im Surfcasting wurde in den Jahren 2018 und 2019 kein großer internationaler Wettkampf
veranstaltet, der im Kalender der ICSF Wettkämpfe angeführt wurde und über den wir informiert
wurden. Wir setzen voraus, dass es sich um örtliche Wettkämpfe und Aktivitäten in dieser
Sportdisziplin handelt.
Das ICSF Präsidium meint, dass im Rahmen der örtlichen Wettkämpfe es keine einheitlichen Regeln
gibt.
9. Mitgliedsbeiträge und ihre Höhe
Einige Angaben sind im Punkt 1. dieses Berichtes angeführt. Seit 2011 ist der Jahresbeitrag 580 Euro.
Viele Föderationen (siehe Punkt 1.) fordern die Senkung der Mitgliedsbeiträge auf Minimum oder sie
überhaupt nicht zu zahlen. Sie führen an, dass es ein hoher Betrag ist und sie nehmen nicht an den
WM teil. Die Begründung ist, dass sich dem Sport in dem bestimmten Staat nur einige Wettkämpfer
widmen und in diesem Fall ist der Beitrag hoch. Sie führen auch an, dass sie vom Staat oder vom
Ministerium keinen Beitrag bekommen haben. Die Tatsache ist, dass es ihnen ICSF auch mitteilt, dass
es keine Angelegenheit der internationalen Föderation ist, sondern es handelt sich eindeutig um die
Angelegenheit von den einzelnen nationalen Föderationen. ICSF trägt weder Verantwortung noch
kann er die Aktivität der Sporttätigkeit in den einzelnen Föderationen beeinflussen, das hängt nur
von ihnen ab.
Diese Föderationen sollten das System der Wettkämpfe bearbeiten, eine Mitgliederbasis bilden und
sich jungen Wettkämpfern widmen. Die Problematik der Jugend wird auf dem ICSF Kongress
besprochen.
ICSF Executive Board meint, nach mehr als 8 Jahren wird es nötig sein, den Mitgliedsbeitrag zu
erhöhen. Es wird auch im ICSF Kongress besprochen.
10. Jugendproblematik
ICSF hat sich schon auf dem letzten Kongress mit der Problematik der Jugend als Zukunft unseres
Sportes beschäftigt. Es wurde das Konzept der Pflege um die Jugend angenommen, das mit der
Veranstaltung der WM Junioren 2019 verbunden wurde. Mit Bedauern müssen wir sagen, dass es auf

diesem Gebiet zu keiner Änderung gekommen ist. Die Anzahl der Teilnehmer und Teilnehmerstaaten
ist außer der erwähnten WM nicht gestiegen. Wegen der unterschiedlichen organisatorischen
Struktur in den einzelnen nationalen Föderationen ist es kompliziert, die einheitliche Konzeption der
Pflege für Jugend festzulegen.
Wie in vielen anderen Sportarten ist die Senkung der Jugend mit dem Interesse für die traditionellen
Sportarten ersichtlich. Diese Tatsachen werden in der Präsentation auf dem ICSF Kongress 2019
angeführt und besprochen.
11. Sponsoren und Sponsorenbeiträge
ICSF hat zurzeit keinen Generalsponsor.
Das war einer der Gründe, warum sich ICSF sehr intensiv dem Prozess IOC Anerkennung und der
Sicherung der Teilnahme unseres Sportes auf den Weltspielen (TWG) gewidmet hat. Die Mitglieder
des ICSF Präsidiums bemühen sich einen neuen Sponsor zu finden, aber bisher ohne Erfolg.
Der Generalsekretär hatte einige Treffen mit den möglichen Sponsoren, die Verhandlungen haben
aber auf einem Totpunkt geendet.
Es ist positiv, dass die Veranstalter von den einzelnen großen Wettkämpfen und in ihrem Rahmen
(WM, Weltpokal) kleine örtliche Sponsoren haben, die eventuelle Ermäßigungen für Unterkunft und
Verpflegung besorgen oder die Materialpreise bezahlen. Gewöhnlich handelt es sich um keine
finanzielle Förderung.
Auf dem letzten Kongress wurden alle gebeten, ob sie in ihren Ländern den Kontakt mit einem
bedeutenderen Sponsor anknüpfen können. Wir haben weder eine Antwort noch einen Kontakt
bekommen. Die Problematik der Sponsoren wird auf dem ICSF Kongress präsentiert.
12. IOC Recognition- Anerkennung vom Internationalen Olympischen Komitee
Die ICSF Mitgliedschaft in GAISF und AIMS hat uns ermöglicht im Jahre 2016 die Anmeldung über die
ICSF Anerkennung vom Internationalen Olympischen Komitee einzureichen (IOC Recognition). Wir
sind eine internationale sportliche Föderation mit einer langjährigen Mitgliedschaft in GAISF und
IWGA und deshalb haben wir diese Prestigemöglichkeit genutzt. Für jede internationale sportliche
Föderation hat die IOC Anerkennung (IOC Recognition) eine große Bedeutung, denn sie sichert einen
näheren Kontakt und die Zusammenarbeit mit der internationalen olympischen Bewegung und
olympischen Sportarten, auch wenn wir kein olympischer Sport sind und sein werden.
Diese Anerkennung gibt jeder internationalen Sportföderation die Möglichkeit das IOC
(Internationales Olympisches Komitee) Logo auf allen offiziellen Dokumenten, auf den WM und allen
Anträgen für Sponsoren zu verwenden. Bis heute wurden wir auch trotz aller Mühe aller Mitglieder
von Executive Board, trotz vieler Verhandlungen, Briefen usw. nicht von IOC anerkannt.
13. Antidoping – WADA
Die Problematik des Dopings und des Kampfes dagegen ist im Weltsport ein sehr wichtiger und schon
administrativ sehr komplizierter Bestandteil. ICSF ist GAISF Mitglied mit dem Anschluss an die
olympische Bewegung und muss diese Tatsache völlig akzeptieren. Daraus ergibt sich, dass wir die
WADA Regeln und das ganze administrative System einhalten müssen.
Auf jeder WM 2018 und 2019 haben wir 3 Tests „in competition“ gesichert. Die Ergebnisse aus dem
Jahr 2018 waren negativ, die Ergebnisse aus diesjähriger WM stehen nicht zur Verfügung.

Wir führen keine Tests außer der Wettkämpfe „out of competition“ durch und wir werden dafür von
WADA kritisiert. Wir werden auch dafür kritisiert, dass wir wenig Tests haben, dass wir keine
elektronische Dokumentation der getesteten Wettkämpfer und der Wettkämpfer mit der
dauerhaften Medikation haben, was den gegenwärtigen Trends entsprechen würde.
Seit dem letzten ICSF Kongress 2017 kümmert sich Frau Lise-Lotta Janson um die
Antidopingproblematik. Die Präsentation und der Bericht über die Antidopingproblematik werden
auf dem ICSF Kongress behandelt.
14. ICSF Shop – Gewichte und Schnüre
ICSF hat die nächste Emission der orangen Schnüre - 38g und 120g gesichert. Zurzeit gibt es genug
Schnüre und man kann sie bei dem ICSF Präsidenten oder Sekretär bestellen. Der Preis für die
Schnüre bleibt gleich.
Der Hersteller der Gewichte in der Tschechischen Republik hat die Herstellung beendet. ICSF hat auf
Lager die Gewichte gekauft (4000x 7,5g a 3000x 18g). Diese Gewichte sind im Lager beim
Generalsekretär und bei dem ICSF Präsidenten, aber nur die Gewichte von 18g. Die Gewichte von 7,5
g sind seit Juli 2019 nicht mehr auf Lager. Zurzeit wird ihr neuer Hersteller gesucht, man kann aber
voraussetzen, dass der Preis höher sein wird.
15. Internationale Kampfrichter
In den Jahren 2018 und 2019 wurde die Schulung von neuen internationalen Kampfrichtern bei der
WM in Polen ( 2017) durchgeführt. ICSF hat zurzeit keine aktualisierte Liste der internationalen
Kampfrichter, es wird nötig sein sie bis Ende des Jahres 2019 zu erarbeiten.
Wir setzten voraus, dass die nächste Schulung das kommende Jahr stattfinden soll.
16. Webseiten und Medien
ICSF gibt auf die Webseiten nach den Möglichkeiten alle unseren Sport betreffenden Aktualitäten
und die Ergebnisse aus unseren Wettkämpfen. ICSF hat einen neuen Webmaster. Die Webseiten sind
übersichtlicher. ICSF Executive Board hat entschieden, dass sie die meisten wichtigen Informationen
auf den Webseiten veröffentlichen wird. Die Facebook Kommunikation sichert der Vizepräsident
Helmut Hochwartner und Pascal Abel.
17. Problematik der Doppelmitgliedschaft
Mit dieser Problematik beschäftigt sich ICSF schon seit einigen Jahren, und zwar seit dem Jahre 2015.
ICSF kann nicht für das Mitglied 2 Föderationen aus einem Staat haben. Es gibt eine einzige
Ausnahme, und zwar die Slowakei, das ist historisch entstanden und alle sind wiederholt darüber
informiert.
Die Problematik der doppelten Mitgliedschaft wurde auf dem letzten ICSF Kongress damit
verhandelt, dass die Teilnahme der Beteiligten angeführt hat, dass es in einigen Sportarten nicht
möglich ist. Dies wurde jedoch nicht durch einen positiven Befund gestützt.
Diese Frage wurde auch wiederholt auf allen ICSF Executive Board Sitzungen verhandelt.

ICSF Executive Board Mitglieder haben noch einmal alle Möglichkeiten besprochen, wie man beide
japanischen Föderationen in ICSF annehmen kann. Sie haben noch einmal die Statuten auch anderer
internationalen Föderationen verhandelt, aber ohne Erfolg. In den Statuten wird angeführt, dass nur
eine Föderation aus einem Staat das „Controllingorgan” im Staat sein kann.
Beide japanischen Föderationen wurden aufgefordert, ihre Aktivitäten vorzulegen und zugleich zu
beweisen, wer das „Controllingorgan“ im Castingsport in Japan ist. Die ganze Angelegenheit wurde
mit einem Rechtsanwalt besprochen, mit einem Spezialisten für die Organisierung der sportlichen
internationalen Organisationen. Auch hier wurden wir mit Rücksicht auf ICSF Statut nicht erfolgreich.
ICSF Kongress 2019 wurde über diese Tatsache nicht informiert.
18. Gesamtsituation im Casting - Bewertung
Mit Bedauern müssen wir sagen, dass es seit 2017 zu keinen wesentlichen Änderungen sowohl im
Casting, Flycasting und Surfcasting, als auch in der Föderation selbst gekommen ist. Der Zustand
stagniert, es kommt weder zur Erhöhung der Anzahl der Wettkämpfer, Wettkämpfe, Junioren, noch
zur Erhöhung der Anzahl der Mitgliedsstaaten, die sich einer unserer Sportarten intensiv widmen
würden. Auch trotz aller Bemühungen ist es uns nicht gelungen ins Programm der Weltspiele 2021 zu
treten. Diese Arbeit hat uns viel Zeit und Mühe gekostet. Es ist uns auch nicht gelungen die
Anerkennung vom Internationalen Olympischen Komitee zu sichern.
Hinter dieser Aktivität und Einreichung der Anmeldung verstecken sich hunderte Stunden der Arbeit
und des Nachdenkens.
Wie haben keinen Generalsponsor, wir haben praktisch keine Medialisierung unseres Sportes, nur
lokale Sponsoren(siehe den Text oben).
Die Situation im Weltcastingsport, in der Föderation, ist zurzeit wirklich nicht einfach, es gibt
verschiedene Meinungstrends und Tendenzen, die nach der Meinung des Präsidiums sowohl auf
dem Niveau der ganzen Föderation als auch auf dem Niveau der nationalen Verbände Casting eher
trennen als verbinden.
Viele ICSF Mitglieder sind sich nicht dessen bewusst und können sich nicht die Menge der Arbeit und
Zeitbelastung vorstellen, die die Mitglieder von Executive Board bringen.
ICSF Executive Board möchte allen Wettkämpfern, Kampfrichtern, Mitgliedern der Kommissionen
und Weiteren danken, die an der Sporttätigkeit teilgenommen haben.
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