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INTERPRAEVENT KoNgREssE

INTERPRAEVENT Kongress 2014, Nara, 
Japan

Für den vom 25. bis zum 28. November 
2014 stattfindenden Kongress in Nara 
(Japan) wurden in Summe 129 schriftliche 
Beiträge von Autoren aus 18 Nationen 
eingereicht. Davon werden 40 Beiträge 
als mündliche Präsentationen und 80 bis 
90 Beiträge als Posterpräsentationen aus-
gewählt. Somit ist bereits jetzt ein inte-
ressantes Vortrags- und Posterprogramm 
sichergestellt. Weiters wurden für den 
ersten Kongresstag die Keynotevorträge 
und für den dritten Kongresstag eine 
Exkursionstour - zur Auswahl stehen 
dabei drei Exkursionsziele - vorgesehen. 
Die Anmeldung zum Kongress ist ab April 
2014 auf der offiziellen Kongressseite 
http://interpraevent2014.com freige-
schalten.

INTERPRAEVENT Kongress 2016, 
Luzern, schweiz

Bereits im Jahr 1992 wurde ein 
Kongress der Interpraevent in der 
Schweiz in Bern abgehalten. Nunmehr 
hat sich das Interpraevent Mitglied 
Schweiz dafür entschieden wieder einen 
Kongress in der Schweiz zu organisieren. 
Als Tagungsort wurde die Stadt Luzern 
am Vierwaldstättersee vorgeschlagen. 
Während des Geschäftsjahres 2013 gab 
es für die Vorbereitung des Kongresses 
bereits zwei Arbeitstreffen des neu 
gebildeten Organisationskomitees am 
23. April 2013 und am 28. Oktober 
2013. Bei einem weiteren Termin zur 
Vorauswahl der möglichen Tagungsorte 
am 23. Juli 2013 konnte bereits ein 
erster Eindruck über die verschiedenen 
potenziellen Kongresslokalitäten gewon-
nen werden. Danach wurden weitere 
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INTERPRAEVENT coNgREssEs

INTERPRAEVENT congress 2014, Nara, 
Japan

For the congress in Nara (Japan), 
which will be held from November 25th to 
28th, 2014, all in all 129 written contribu-
tions from authors of 18 different nations 
were submitted. Out of these contribu-
tions 40 submissions will be given as oral 
and 80 to 90 contributions will be given 
as poster presentation. Hence already 
now a very interesting programme with 
oral and poster presentations is guar-
anteed. Furthermore a separate session 
with keynote presentations for the first 
day and a study tour on the third day 
of the symposium have been foreseen. 
Participants will be able to select one out 
of three different tours. The registration 
will be possible at the symposium web 
page http://interpraevent2014.com from 
April 2014 on.

INTERPRAEVENT congress 2016, 
Lucerne, Switzerland

Already in the year 1992 a con-
gress of Interpraevent has been held in 
Switzerland in the city of Berne. Now 
the Interpraevent's member Switzerland 

Nara ist der Austragungsort für den vierten Kongress der Interpraevent im 
Pazifischen Raum.

Nara is the venue for the fourth congress of Interpraevent in the Pacific Rim.
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Verhandlungen mit den verschiedenen 
Anbietern aufgenommen. Letztlich konn-
te die Entscheidung für das Kultur- und 
Kongresszentrum Luzern (KKL) getrof-
fen werden. An den drei Terminen 
haben Vertreter der Interpraevent 
Geschäftsführung teilgenommen.

Der Kongress ist für die Zeit vom 
30. Mai bis zum 2. Juni 2016 vor-
gesehen. Weitere Informationen auf 
www.interpraevent2016.ch.

WTB - WIssENschAfTLIch- 
TEchNIschER BEIRAT

Neue Mitglieder im WTB und neue 
Vorsitzende des WTB

Der Wissenschaftlich- Technische 
Beirat der Intepraevent (WTB) hat sich 
neu formiert und bereits mit den 
Vorbereitungen für den nächsten 
Kongress 2016 in Luzern (Schweiz) 
begonnen. 

Im Zuge der Vorstandssitzung im 
Frühjahr 2013 wurden 15 Personen 
aus acht verschiedenen Nationen aus 
Wissenschaft, Forschung, Verwaltung 
und Praxis für den WTB nominiert. Beim 

decided to organize another congress 
in Switzerland. The congress venue 
will be the city of Lucerne at the lake 
Vierwaldstättersee. During the business 
year 2013 already two meetings of the 
new constituted organizing committee 
have been held on April 23rd and October 
28th 2013. Another meeting (tour) has 
been organized on July 23rd 2013 to eval-
uate and preselect all potential congress 
locations. Afterwards further negotiations 
have started with the different providers 
but finally the Culture and Covention 
Center, Lucerne has been selected as 
congress venue. Representatives of the 
Interpraevent business management par-
ticipated at all three meetings.

The congress in Switzerland is foreseen 
from May 30th to June 2nd 2016. Further 
information can be found at the congress 
web page www.interpraevent2016.ch.

sTAB - scIENTIfIc TEchNIcAl 
AdVIsoRy BoARd

New members and new head of STAB

The Scientific Technical Advisory 
Board (STAB) has been relaunched and 
already started with the preparation of 
the upcoming congress 2016 in Lucerne 
(Switzerland).

Within the board meeting in spring 
2013 15 persons from eight different 
nations coming from science, adminis-
tration and praxis were nominated. At 
the kick-off meeting in Vienna on April 
12th 2013 the members of the WTB have 
elected Dr. Niki Beyer Portner as their 
head and Prof. Johannes Hübl as the 
deputy head. New in this group are Prof. 
Yoshiharu Ishikawa from Japan and Ulrik 
Doomas from Norway, who were nomi-
nated as the successors for Prof. Hideaki 
Marui and Dr. Robert Kirnbauer. The list 

Der 13te Kongress der Interpraevent wird in Luzern (Schweiz) abgehalten.

The 13th congress of Interpraevent will be held in Lucerne (Switzerland).
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Startmeeting in Wien am 12. April 2013 
haben die Mitglieder des WTB Dr. Niki 
Beyer Portner zur Vorsitzenden mit ihrem 
Stellvertreter Prof. Johannes Hübl gewählt. 
Neu in der Gruppe sind Prof. Yoshiharu 
Ishikawa aus Japan und Ulrik Doomas aus 
Norwegen, die anstelle von Prof. Hideaki 
Marui und Dr. Robert Kirnbauer für den 
WTB nominiert wurden. Die Liste aller 15 
WTB Mitglieder sehen Sie in der Tabelle::

Name / name Land / country

Niki Beyer Portner Switzerland

Ulrik Domaas Norway

Johannes Hübl Austria

Yoshiharu Ishikawa Japan

Hans Kienholz Switzerland

Dominique Laigle France

Bruno Mazzorana Italy

Matjaz Mikos Slovenia

Didier Richard France

Florian Rudolf-Miklau Austria

Josef Schneider Austria

Paolo Simonini Italy

Markus Stoffel Switzerland

Andreas von Poschinger Germany

Fritz Zollinger Switzerland

PuBLIKATIoNEN

optiMeth - Broschüre

Die Arbeitsgruppe OptiMeth hat im 
Sommer 2013 ihren Schlussbericht 
fertigstellt. Dieser wurde als 
Broschüre im gewohnten Layout der 
Interpraevent gedruckt. Alle eben-
falls in der Arbeitsgruppe verfassten 
Methodensteckbriefe wurden einheitlich 
layoutiert und können digital hernuter-
geladen werden. Ziel der Arbeitsgruppe 
OptiMeth war, den „State of the Art“ im 
Alpenraum für zuverlässige Methoden 
zur Einschätzung von Wildbachprozessen 
(Hochwasserabfluss, Murgang, 
Feststofftransport) zusammenzufassen 
und zu beschreiben. Weiters wurden ein-

of all 15 STAB members can be seen in 

from the table at the left column.

PUBlIcATIoNs

OptiMeth brochure

The OptiMeth workinggroup under the 
guidance of Andreas Rimböck has final-
ized their report in the summer of 2013. 
It was published as a brochure in the 
well established layout of Interpraevent 
(German only). All additional method 
profiles are digitally available. The main 
goal of the working group "OptiMeth" has 
been to compile and describe the state of 
the art of reliable methods for the assess-
ment of torrent processes (flood and 
debris flow as well as bed load transport). 
Furthermore uniform quality standards 
were defined to guarantee the same level 
for a cross-border comparison.

The printed brochure can be 
ordered online or downloaded from 
www.interpraevent.at under "Service" 
-> "Publications". The annexes includ-
ing the method profiles can be found 
under www.interpraevent.at/optimeth. 

Der neu nominierte WTB (Wissenschaftlich Technischer Beirat) beim Startmeeting 
im April 2013 in Wien mit der Vorsitzenden Dr. Niki Beyer Portner (rechts oben).

The newly nominated STAB (Scientific Technical Advisory Boad) at the kick-off 
meeting in April 2013 in Vienna with its head Dr. Niki Beyer Portner (upper 
right corner).



heitliche Qualitätsstandards definiert, um 
auch länderübergreifend ein vergleich-
bares Niveau sicher zu stellen.

Die gedruckte Broschüre kann online 
auf www.interpraevent.at unter dem 
Menü "Service" -> "Veröffentlichungen" 
bestellt oder digital heruntergeladen 
werden. Alle Anhänge inklusive der 
Methodensteckbriefe finden Sie unter 
www.interpraevent.at/optimeth.

INTERPRAEVENT INTERN

Neue Kongressdatenbank Editorial 
Manager

Die Gremien der Interpraevent 
haben sich für den Ankauf einer neuen 
Kongressdatenbank entschieden. Der 
Editorialmanager ist ein Datenbanksystem 
für die Einreichung, das Redigieren und 
die gesamte Betreuung der Autoren von 
wissenschaftlichen Publikationen. Das 
System wird mittlerweile für mehr als 
5000 wissenschaftliche Publikationen 
weltweit eingesetzt. Dadurch sind alle 
notwendigen Spezifikationen bereits 
umsetzbar und müssen nur noch an 
die Struktur der Interpraevent Kongresse 
angepasst werden. Für den Editorial 
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INTERPRAEVENT INTERNAls

New congress database: Editorial 
Manager

The committees of Interpraevent decid-
ed to purchase a new congress database. 
The Editorial Manager is a database 
system for the submission, the review-
ing and the entire service for authors 
of scientific publications. Meanwhile the 
system is in use for more than 5000 pub-
lications worldwide. Hence all necessary 
specifications are already implemented 
and only need to be adapted to the needs 
and the structure of Interpraevent con-
gresses. Interpraevent will purchase an 
Editorial Manager licence, which is valid 
two years before the congress 2016 
in Lucerne. With that the Interpraevent 
STAB has enough time to optimally pre-
pare the database and serve the authors 
a comfortable possibility for the submis-
sion of congress papers.

Focus group "protection from natural 
hazards" in the frame of the STRAT.
AT 2020 process

The drawing up process STRAT.AT 
2020 has been implemented on a nation-
al level to elaborate the common themat-
ic goals and to develop the partnership 
arrangement parallel to the program-
ming of the ESI fonds. As for the pro-
gramming an extensive participation pro-
cess mainly for NGOs has been foreseen  
Interpraevent took the chance to apply 
for the installation of a focus group with 
the title "protection from natural hazards 
/ disaster prevention and mitigation".

The meeting of the focus group "pro-
tection from natural hazards" in the 
frame of the STRAT.AT 2020 process 
took place on February 11th 2013 at 
the office of the Austrian Conference on 

Die OptiMeth Broschüre als 
Schlussbericht der gleichnamigen 
Arbeitsgruppe wurde im Layout 
der bisherigen Interpraevent 
Broschüren gedruckt. Die 
Methodensteckbriefe wurden digital 
zum Herunterladen bereitgestellt.

The OptiMeth brochure is the final 
report of the working group OptiMeth 
and has been printed in the com-
mon layout of Interpraevent bro-
chures. All method profiles can be 
digitally downloaded. Up to now 
the brochure is in German only.

OptiMeth
Beitrag zur optimalen Anwendung von Methoden 
zur Beschreibung von Wildbachprozessen

SCHLUSSBERICHT

Klagenfurt, 2013

Schriftenreihe 1
Handbuch 3

 



Manager wird eine ab zwei Jahre vor dem 
Kongress 2016 in Luzern gültige Lizenz 
angekauft. Damit hat der WTB genü-
gend Zeit die Datenbank optimal vorzu-
bereiten und den Autoren eine komfor-
table Möglichkeit zur Einreichung von 
Kongressbeiträgen zu bieten.

fokusgruppe „schutz vor 
Naturgefahren" im Rahmen des sTRAT.
AT 2020 Prozesses

Der Erstellungsprozess zu STRAT.AT 
2020 wurde auf nationaler Ebene ein-
gerichtet, um die gemeinsame, thema-
tische Zielsetzung zu erarbeiten und die 
Partnerschaftsvereinbarung parallel zu 
den Programmierungen der ESI-Fonds zu 
entwickeln. Da für diese Programmierung 
ein umfangreicher Beteiligungsprozess 
vor allem für NGOs vorzusehen war, hat 
die Interpraevent die Gelegenheit genutzt 
und einen Antrag auf Einrichtung einer 
Fokusgruppe mit dem Thema „Schutz vor 
Naturgefahren / Katastrophenprävention 
und -bewältigung“ gestellt. Die Sitzung der 
Fokusgruppe „Schutz vor Naturgefahren“ 
im Rahmen des STRAT.AT 2020 
Prozesses hat am 11. Februar 2013 bei 
der Geschäftsstelle der Österreichischen 
Raumordnungskonferenz stattgefunden. 
Bei dieser Sitzung hat die Interpraevent 
als Initiatorin zwei zentrale Fragen, mit 
welcher die Querschnittsmaterie „Schutz 
vor Naturgefahren“ in der künftigen 
Förderperiode besser berücksichtigt wer-
den sollen, präsentiert. Im Ergebnisbericht 
des gesamten Beteiligungsprozesses, wel-
cher die Anliegen von insgesamt Summe 
15 Fokusgruppen miteinzubeziehen hatte 
wurde dadurch das Thema „Schutz vor 
Naturgefahren" deutlich besser als bisher 
repräsentiert.
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Spatial Planning in Vienna. At this meet-
ing Interpraevent as the initiator of the 
focus group has presented two central 
topics how the broad thematic of pro-
tection from natural hazards could be 
better taken in to account in the future 
funding period. In the final report of the 
entire participation process, which had to 
incorporate all in all 15 focus groups, the 
topic protection from natural hazards / 
disaster prevention and mitigation" has 
been much better represented.

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".
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Der STRAT.AT 2020 Beteiligungsprozess wurde von der ÖROK in der Form von 
Fokusgruppen organsiert.

The STRAT.AT 2020 participation process has been organized by ÖROK based 
on focus groups.



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 36. Generalversammlung am 
22. März 2013

 Zwei Vorstandssitzungen am 22. 
März 2013 und am 18. Oktober 
2013

 Zwei Sitzungen des erweiterten 
Präsidiums am 21. März 2013 
und am 17. November 2013

 Eine Sitzung des wissenschaft-
lich- technischen Beirates am 09. 
April 2013 in Wien

MEETINgs

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

 36th Regular Annual General 
Assembly - on March 22nd, 2013

 Two board meetings - on March 
22nd, 2012 and on October 18th, 
2013

 Two extended chair meetings 
on March 21st, 2013 and on 
November 17th, 2013

 One meeting of the Science & 
Technology Advisory Board - on 
April 9th, 2013 in Vienna (A)
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