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TAFISA (The Association for International Sport for All) is a global association of individual international sports organisations that aims to promote ‘Sport for All’. TAFISA members represent both competitive and non-competitive sports, and Olympic and non-Olympic sports. The IVV is probably the most mature and inclusive of all TAFISA members, as our Volkssport (‘People’s Sports’) program offers a wide variety of non-competitive activities for all, regardless of age or skill.

This year, TAFISA launched the INTERACT survey and project to more accurately understand members’ concerns and challenges. Accordingly, a virtual global conference was held at the end of June to present the results of the survey and to propose a direct action plan to support members.

The IVV’s long-standing mission, objectives and goals expressed in our Statutes, as well as in the Strategic Plan being developed, already align well with TAFISA’s. Resources shared with members during the virtual conference gave valuable insights into the criteria expressed by organizations such as the United Nations, the International Olympic Committee, UNESCO and the European Union, among many others. These will be important when the IVV seeks recognition from international partners and sponsors. Further to that, support will be developed in the form of a members’ ‘toolkit’, a collection of strategies and resources to support plans for members’ growth and renewal. Another important objective will be to help develop longer term capacity and sustainability in members’ organisations and programs.

Future INTERACT conferences will take place this year in October (virtual), and April 05-06 2022 in Leipzig, Germany. The annual TAFISA World Congress, with INTERACT workshops, will take place from June 08-12, 2022 in Portorož, Slovenia. A final conference and pilot launch of a new Sport for All Event will be held from September 23-29, 2022 at the European Sport for All Games in Perugia, Italy.


English

TAFISA (The Association for International Sport for All) ist ein weltweiter Zusammenschluss einzelner internationaler Sportorganisationen mit dem Ziel, "Sport für alle" zu fördern. TAFISA-Mitglieder vertreten sowohl Leistungs- als auch Nicht-Leistungssportarten sowie olympische und nicht-olympische Sportarten. Der IVV ist wahrscheinlich das reifste und inklusivste aller TAFISA-Mitglieder, da unser Volkssport-Programm eine große Vielfalt an nicht wettkampforientierten Aktivitäten für alle bietet, unabhängig von Alter oder Fähigkeiten.

In diesem Jahr startete TAFISA die INTERACT-Umfrage und das Projekt, um die Sorgen und Herausforderungen der Mitglieder genauer zu verstehen. Dementsprechend wurde Ende Juni eine virtuelle globale Konferenz abgehalten, um die Ergebnisse der Umfrage zu präsentieren und einen direkten Aktionsplan zur Unterstützung der Mitglieder vorzuschlagen.

Die seit langem bestehende Mission des IVV, die Zielsetzungen und Ziele, die in unseren Statuten sowie in dem in Entwicklung befindlichen Strategieplan zum Ausdruck kommen, stimmen bereits gut mit denen der TAFISA überein. Die Ressourcen, die während der virtuellen Konferenz mit den Mitgliedern geteilt wurden, gaben wertvolle Einblicke in die Kriterien, die von Organisationen wie den Vereinten Nationen, dem Internationalen Olympischen Komitee, der UNESCO und der Europäischen Union, neben vielen anderen, geäußert wurden. Diese werden wichtig sein, wenn der IVV sich um die Anerkennung durch internationale Partner und Sponsoren bemüht. Darüber hinaus wird Unterstützung in Form eines "Toolkits" für Mitglieder entwickelt, einer Sammlung von Strategien und Ressourcen zur Unterstützung von Plänen für das Wachstum und die Erneuerung der Mitglieder. Ein weiteres wichtiges Ziel ist die Unterstützung bei der Entwicklung längerfristiger Kapazitäten und Nachhaltigkeit in den Organisationen und Programmen der Mitglieder.

Zukünftige INTERACT-Konferenzen werden dieses Jahr im Oktober (virtuell) und am 05. und 06. April 2022 in Leipzig, Deutschland, stattfinden. Der jährliche TAFISA-Weltkongress mit INTERACT-Workshops wird vom 08. bis 12. Juni 2022 in Portorož, Slowenien, stattfinden. Eine abschließende Konferenz und der Pilotstart eines neuen Sport für Alle Events wird vom 23. bis 29. September 2022 bei den Europäischen Sport für Alle Spielen in Perugia, Italien, stattfinden.

