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INTERPRAEVENT Kongresse

Grenoble 2012

Vom 23. bis zum 26. April 2012 
hat der 12. INTERPRAEVENT Kongress 
im Alpexpo Messezentrum in Grenoble 
(Frankreich) stattgefunden. Das lokale 
Organisationskomitee wurde von Didier 
Richard (Irstea Grenoble) geleitet. Der 
WTB (Wissenchaftlich Technischer Beirat) 
der Forschungsgesellschaft Interpraevent 
erstellte wie immer das Tagungsprogramm 
und die Kongressproceedings auf Basis 
der ausgewählten Beiträge. Schließlich 
wurden 206 Kurzfassungen in einem 
Band und 99 Langfassungen in zwei 
Kongressbänden abgedruckt.

Insgesamt haben 303 Personen aus 15 
Nationen an dem Kongress teilgenom-
men (siehe Tabelle).

Land / country Anzahl / number

Frankreich / France 80
Österreich / Austria 71

Schweiz / Switzerland 64
Japan 26

Italien / Italy 24
Deutschland / Germany 17

Slowenien / Slovenia 7
Norwegen / Norway 3

Kanada / Canada 2
Algerien / Algeria 2

Island / Iceland 2
Taiwan 2

Marokko / Marocco 1
Oman 1

Serbien / Serbia 1

Nach der Kongresseröffnung folgten 
drei Impulsvorträge von geladenen 
Referenten aus Frankreich, der Schweiz 
und aus Kanada. 45 ausgewählte 
Kongressbeiträge wurden dann in den 
nächsten Tagen im Zuge der folgenden 
fünf Sessionen von den Autoren vorge-
tragen.
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INTERPRAEVENT congresses

Grenoble 2012

From April 23rd to April 26th, 2012 the 
12th INTERPRAEVENT congress was held in 
the Alpexpo Center in Grenoble (France). 
The local organizing committee was 
led by Didier Richard (Irstea Grenoble).  
As usual the congress programme as well 
as the congress proceedings were pre-
pared by the STAB (Scientific Technical 
Advisory Board) of the Research Society 
Interpraevent based on selected contribu-
tions. Finally 206 extended abstracts and 
99 full papers - one volume with extended 
abstrats and two volumes with congress 

Der Kongressband des 12. 
Kongresses in Grenoble.

The congress volume of the 12th con-
gress in Grenoble.

Das Alpexpo Kongresszentrum in Grenoble.

The Alpexpo congress center in Grenoble.
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Die fünf Sessionen des 12. Kongress:

Monitoring und Modellierung• 
Gefahrenkarten und passive • 
Schutzmaßnahmen
Strukturelle Schutzmaßnahmen • 
und ökologische Wirkung von 
Schutzmaßnahmen
Intervention, Sofortmaßnahmen • 
und Wiederinstandsetzung
Risk Governance und • 
Planungspolitik

85 Poster wurden in einer eigene 
Session präsentiert. Dabei hatten die 
Autoren Gelegenheit, ihre Poster mit einer 
Kurzpräsentation innerhalb einer Minute 
vorzustellen. Nach der Kurzpräsentation 
standen die Autoren bei ihren Postern für 
Fragen der Kongressteilnehmer bereit. 

proceedings - were published.

All in all 303 participants from 15 
nations were registered for the congress 
(see table).

After the opening addresses three key-
note lectures were given by invited speak-
ers coming from France, Switzerland and 
Canada. In the following days 45 selected 
congress contributions were orally pre-
sented by the authors within the follow-
ing five sessions.

Five sessions of the 12th congress:

Data acquisition and modelling• 
Hazard mapping and non-structural • 
measures
Structural measures and • 
environmental protection effects
Intervention and recovery• 
Risk governance and policies• 

For the presentation of all in all 85 
posters a separate session has been pre-
pared. Therefore authors had the oppor-
tunity to give a short presentation of their 
poster within one minute. After the short 
presentation authors attended their post-
ers and were available for questions.

Even at this congress the Student 
Poster Award has been granted for the 
best student posters. The prices have 
been donated with €1500,- for the first, 
€1000,- for the second and €500,- for the 
third place.

The main plenary sessions have been 
interrupted for one-day study tours 
around Grenoble. These 10 tours covered 
all differntent specific fields dealing with 
the protection from natural hazards.

Die fünfte Session moderiert von Markus Stoffel.

The fifth session, chaired by Markus Stoffel.

Gewinner des / Winner of the Studentposter Award 2012:

1st place: Daniel Trappmann (Berne) "Quantifying rockfall 
hazards through injury counting on the bark of trees."

2nd place: Favier Pilomène (Grenoble) "Formal snow avalan-
che risk assessment to buildings and optimal design of defense 
structures."

3rd place: Andrea Kreisler (Vienna) "Bedload trap measure-
ments as part of an integrative measurement system."
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Auch bei diesem Kongress wurden wie-
der Preise für die besten Studentenposter 
vergeben. Die Preise wurden mit €1500,- 
für den ersten, €1000,- für den zweiten 
und €500,- für den dritten Platz dotiert.

Die Plenarsessionen wurden einen Tag 
lang für die 10 Fachexkursionen in der 
Umgebung von Grenoble unterbrochen. 
Die Exkursionen befassten sich mit allen 
verschiedenen Themenfeldern im Breich 
des Schutzes vor Naturgefahren.

Summit 2012

Der Summit wurde unmittelbar im 
Anschluss an den Kongress in Grenoble 
abgehalten. Der vollständige Bericht mit 
umfangreichen Details kann von der 
Webpage der Interpraevent www.inter-
praevent.at heruntergeladen werden.

INTERPRAEVENT Kongress 2014, Nara, 
Japan

Der nächste Zwischen-Kongress der 
Interpraevent im Pazifischen Raum ist vom 
25. zum 28. November 2014 in Nara (Japan) 
vorgesehen. Das Orgnsiationskomitee um 
Prof. Yoshiharu Ishikawa hat bereits mit 
den Vorbereitungsarbeiten begonnen.

Wegen seiner vielen alten und gut 
erhaltenen Tempel gehört Nara zu den 
bedeutendsten touristischen Zielen in 
Japan. Mehrere Tempel, Schreine und 
Ruinen in und um Nara sind Teil des 
UNESCO-Weltkulturerbes. Nara war auch 
wegen massiver Vermurungen und zahl-
reicher Hangrutschungen nach dem 
Typhoon Nr. 12 im September 2012 
schwer betroffen. Daher ist Nara wahr-
scheinlich einer der authentischsten Orte, 
um solch ein Symposium abzuhalten.

Summit 2012

The summit has been held immedi-
ately after the congress in Grenoble. The 
entire report including further details 
can be downloaded from Interpraevent 
web page www.interpraevent.at

INTERPRAEVENT congress 2014, Nara, 
Japan

The next intermediate congress of 
INTERPRAEVENT in the pacific rim will be 
hosted in Nara (Japan) from November 
25th to 28th, 2014. The organizing com-

Exkursion Nr. 10 in das Maurienne Tal (Foto: H. Berg).

Study tour Nr. 10 into the Maurienne valley (Picture: H. Berg).

Gruppenfoto der Summit-Teilnehmer vor der Alpexpo.

Group picture of Summit participants infront of Alpexpo Center.



Publikationen

PermaNET Synthesebericht

Gerade rechtzeitig für den Kongress 
in Grenoble wurde der PermaNET 
Synthesebericht auch in die Sprachen 
Französisch und Italienisch übersetzt und 
als Broschüre im gewohnten Interpraevent 
Layout gedruckt. 

INTERPRAEVENT Intern

Neues Mitglied: NVE Norwegen

Die Interpraevent hat sich mit einem 
großen Schritt nach Norden aus dem 
Alpenbogen in Richtung Skandinavien 
erweitert. Bereits beim Kongress in 
Grenoble wurden mit Hallvard Berg von 
NVE erste Gespräche bezüglich einer 
Mitgliedschaft Norwegens geführt. Dabei 
wurde in Aussicht gestellt, dass Vertreter 
von NVE (Norwegian Water and Engergy 
Directorate) an der Präsidium- und 
Vorstandssitzung 2/2012 teilnehmen 
und sich offiziell vorstellen können. Die 
Gelegenheit wurde von Per Sanderud, 
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mittee around Prof. Yoshiharu Ishikawa 
has alreday started with the preparation 
works. 

With its many old temples, which 
are well preserved, Nara is one of the 
most important touristic goals in Japan. 
Several temples, shrines and ruins in and 
around Nara belong to the UNESCO World 
Heritage Site. Furthermore Nara was seri-
ously affected by large-scale sediment-re-
lated disasters caused by typhoon No.12 
in September 2011. Therefore Nara is 
one of the most authentic places in the 
world for organising such a symposium.

Publications

PermaNET Synthesis Report

Just in time for the congress in Grenoble 
the PermaNET Synthesis report has been 
translated into French and Italian and 
has been published as brochure in the 
well established Interpraevent layout.

INTERPRAEVENT internals

New member: NVE Norway

With a huge step northwards out of 
the Alpine bow Interpraevent has been 
extended to Scandinavia. Already at the 
congress in Grenoble first negotiations  
concerning a membership started with 
Hallvard Berg from NVE. NVE (Norwegian 
Water and Energy Directorate) should get 
the possibility to participate in the chair 
and board meeting 2/2012 and to present 
itself. Per Sanderud, Anne Britt Leifseth 
and Hallvard Berg took the chance and 
came to Klagenfurt. At this meetings 
details concerning the membership were 
fixed and Norway was officially accepted 
as a full member of Interpraevent.

Die neue französische (links) und italienische (rechts) Übersetzung des 
PermaNET Handbuchs.

The new French (left) and Italian (right) translation of the PermaNET hand-
book.



Anne Britt Leifseth und Hallvard Berg 
wahrgenommen. Bei den Sitzung wur-
den Details zur Mitgliedschaft festge-
legt. Norwegen wurde somit offiziell als 
ordentliches Mitglied der Interpraevent 
aufgenommen.

Geschäftsberichte digital zum 
Nachlesen

Alle Geschäftsberichte ab dem 
Jahr 2005 können im Internet auf  
www.interpraevent.at unter dem Menü 

"Interpraevent" -> "Geschäftsberichte" 
heruntergeladen werden.

Sitzungen

Während des abgelaufenen 
Geschäftsjahres fanden in den verschie-
denen Gremien folgende Sitzungen statt:

	Die 35. Generalversammlung am 
02.03.2012

	Zwei Vorstandssitzungen am 
02.03.2012 und am 09.11.2012

	Zwei Sitzungen des erweiterten 
Präsidiums am 01.03.2012 und 
am 08.11.2012

	Drei Sitzungen des wissen-
schaftlich-technischen Beirates 
am 09.01.2012 in Wien, am 
26.04.2012 in Grenoble (F) und 
am 12.10.2012 in Padova (I)
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Business reports: digital downloads

All annual business reports back to the 
year 2005 can be found digitally on the 
internet at www.interpraevent.at under 
the menu "Interpraevent" -> "business 

reports".

Meetings

These are the meetings, which took 
place in the different bodies during the 
past financial year:

	35th Regular Annual General 
Assembly - on March 2nd, 2012.

	Two board meetings - on March 
2nd, 2012 and on November 9th, 
2012.

	Two extended chair meetings 
on March  1st, 2012 and on 
November 8th, 2012.

	Three meetings of the Science & 
Technology Advisory Board - on 
January 9th, 2012 in Vienna (A), 
on April 26th, 2012 in Grenoble 
(F) and on October 12th, 2012 in 
Padova (I).
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NVE wird als neues Mitglied aufgenommen.

NVE is accepted as a new member.
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Notizen Notes
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