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Roman Kudinov in die UWW-Kommission „Recht &
Ethik“ gewählt
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Roman Kudinov élu dans la commission "Droit & Ethique" de l'UWW

Corsier-sur-Vevey / In seiner Sitzung vom 20. Januar 2022 wurden durch das
UWW-Präsidium die Mitglieder der UWW-Kommissionen sowie die Mitglieder der
Ausschüsse bestätigt.

Der Technische Leiter der Swiss Wrestling Fédération Roman Kudinov wurde in
der UWW-Kommission „Recht & Ethik“ bestätigt. Geleitet wird dieses
zehnköpfige Resort von Belcho Goranov aus Bulgarien.

Der Dank des UWW-Präsidiums geht an alle nationalen Verbänden für die
Einsendung ihrer Bewerbungen und für ihr Interesse, ebenfalls wurde den
ausscheidenden Mitgliedern für ihren wertvollen Beitrag zum Ringen in den
vergangenen Jahren herzlichst gedankt.

Die zuständigen Abteilungen der UWW werden sich nun mit den neuen
Kommissionenmitgliedern in Verbindung setzen, um ihre Arbeit zu organisieren.
Die hierfür notwendigen UWW-Sitzungen werden in Präsenz aber auch bei Bedarf
Online abgehalten.

Der Beitrag der Kommissionen und ihrer Mitglieder mit ihrem Fachwissen ist ein
wichtiger Pfeiler für die Entwicklung des Ringsports. Das UWW-Präsidium
erwartet von den Kommissionsmitgliedern, dass sie während ihrer Amtszeit aktiv
in dieser Richtung arbeiten und ist zuversichtlich, dass durch den Austausch
innovativer Ideen der Ringsport weiter vorangebracht wird.
--- Traduction rapide en langue française (deepl.com) --Corsier-sur-Vevey / Lors de sa séance du 20 janvier 2022, le comité directeur de
l'UWW a confirmé les membres des commissions de l'UWW ainsi que les
membres des comités.
Le directeur technique de Swiss Wrestling Fédération Roman Kudinov a été
confirmé dans la commission UWW "Droit & Ethique". Ce resort de dix personnes
est dirigé par Belcho Goranov de Bulgarie.
La présidence de l'UWW remercie toutes les fédérations nationales pour l'envoi
de leurs candidatures et pour leur intérêt, ainsi que les membres sortants pour
leur précieuse contribution à la lutte au cours des dernières années.
Les départements compétents de l'UWW vont maintenant prendre contact avec
les nouveaux membres de la commission afin d'organiser leur travail. Les
réunions de l'UWW nécessaires à cet effet se tiendront en présentiel mais aussi
en ligne si nécessaire.
La contribution des commissions et de leurs membres avec leur expertise est un
pilier important pour le développement de la lutte sportive. La présidence de
l'UWW attend des membres des commissions qu'ils travaillent activement dans ce
sens pendant leur mandat et est persuadée que l'échange d'idées innovantes
permettra de faire progresser le sport de la lutte.
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