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1 Träumen wir den Olympischen Traum! 
 

 
Jörg Schild, Präsident, Swiss Olympic 
 

Swiss Olympic hat einen neuen Bewerbungsprozess initiiert, mit dem die Olympischen 
Winterspiele 2026 wieder in die Schweiz geholt werden sollen – zum ersten Mal seit 1948. 
 
Dies wurde vom Exekutivrat von Swiss Olympic entschieden, nachdem eine erneute 
Kandidatur der Schweiz von einer internen Arbeitsgruppe eingehend geprüft und 
untersucht worden ist. Das Vorhaben wurde von den Delegierten der 85 Mitgliedsverbände 
anlässlich des Sportparlaments gutgeheissen. Ermutigt wurden wir aber auch von den 
diversen, bereits angekündigten Projekten für 2026, die in verschiedenen Regionen der 
Schweiz lanciert wurden. Diese zeigen, dass der olympische Geist in unserem Land lebt. 
 
Warum soll die Schweiz gerade jetzt nochmals kandidieren – nur vier Jahre nach der 
letzten grossen Diskussion über eine Kandidatur? 
 
Weil sich die Anforderungen zur Austragung von Olympischen Spielen, im Sommer wie im 
Winter, grundlegend geändert haben – und das auf sehr erfreuliche Weise. Einschneidende 
Reformen des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) im Rahmen der «Olympischen 
Agenda 2020» haben dazu geführt, dass Bewerbungen kleinerer Länder wie der Schweiz 
nicht nur wieder möglich, sondern sogar ausdrücklich gewünscht sind. Mit unseren Bergen 
und einer langen Tradition im Wintersport sind wir geradezu prädestiniert, Olympische 
Winterspiele auszurichten. Zudem bringen wir genügend Erfahrung und Wissen mit, um 
auch einen solch grossen Sportanlass erfolgreich durchzuführen. 
 
Aus Sicht des IOC soll in Zukunft bei der Durchführung von Olympischen Winterspielen auf 
grosse bis gigantische Infrastrukturprojekte verzichtet werden, da solch überdimensionierte 
Spiele mit immensen Kosten verbunden sind und die Umwelt unnötig belasten. Man ist 
sich allgemein einig, dass die Olympischen Spiele und insbesondere die Winterspiele 
wieder zu ihren Wurzeln zurückkehren müssen. Die neuen Spielregeln des IOC schaffen eine 
völlig neue Ausgangslage für Olympische Winterspiele in der Schweiz. Eine nachhaltige 
Finanzierung und ein rücksichtsvoller Umgang mit der Natur werden bei einer Schweizer 
Kandidatur im Zentrum stehen – im Einklang mit der neuen Philosophie des IOC. Wir 
werden die Olympischen Winterspiele neu definieren, wie damals 1948 in St. Moritz.  
 
Als Wintersportnation schlechthin und ausgestattet mit einer hervorragenden Infrastruktur 
verfügen wir über alle nötigen Einrichtungen und Sportanlagen, um Olympische 
Winterspiele in der neuen, re-dimensionierten Form durchzuführen. Mit der neuen 
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finanziellen Beteiligung des IOC muss es unser Ziel sein, das operative Budget der Spiele 
alleine aus privaten Mitteln und ohne zusätzliche Beiträge von Bund, Kantonen oder 
Gemeinden zu finanzieren. Erklärtes Ziel ist es, das operative Budget zu je einem Drittel 
durch Werbebeiträge des IOC, durch nationales Sponsoring sowie durch Ticketverkäufe und 
Merchandising sicherzustellen. Somit würden für die Öffentlichkeit keine zusätzlichen 
Aufwände entstehen. 
 
Warum gerade jetzt Olympische Winterspiele in der Schweiz? 
 
Weil der Wintersport neuen oder zusätzlichen Schub braucht – nicht nur in der Schweiz, 
sondern weltweit. Und weil wir der Welt beweisen wollen, dass ökologisch wie auch 
finanziell nachhaltige Olympische Winterspiele möglich sind. Eine Austragung in der 
Schweiz, inmitten intakter Natur und eindrücklicher Berglandschaften, macht Lust auf 
mehr – mehr Bewegung, mehr Wintersport, mehr Natur. Auch ist es in unserem ganz 
eigenen Interesse, den Wintersport zu fördern und weiterzuentwickeln, da wir in der 
Schweiz selbst in vielfacher Weise davon profitieren. Seitens Swiss Olympic sind wir bereit, 
hier unseren Beitrag zu leisten. 
 
Wir sind überzeugt, dass Olympische Winterspiele in der Schweiz dem darbenden  
Wintersport neue Impulse verleihen können und nicht nur den zahlreichen 
Wintersportverbänden und ihren Vereinen neues Leben einhauchen, sondern auch in den 
Wintersportregionen und der dazugehörenden Industrie für neue Dynamik sorgen. 
 
Wer sonst, wenn nicht das Land von Matterhorn und Jungfraujoch, im Herzen der Alpen, 
könnte zudem die Rolle als Botschafterin für den Wintersport besser übernehmen? Mit Stolz 
dürfen wir sagen, dass viele Wintersportarten in der Schweiz erfunden wurden. Als Swiss 
Olympic sehen wir uns deshalb auch in der Verantwortung, den Sport wieder ins Zentrum 
zu stellen, mit einer eindrücklichen Bergwelt als Kulisse und einem sportbegeisterten 
Publikum am Streckenrand sowie in gesunden Dimensionen, die wegweisend für 
zukünftige Olympische Winterspiele sein werden. 
 
Die nächsten beiden Olympischen Winterspiele finden 2018 in Südkorea und 2022 in China 
statt. Die Südkoreaner und die Chinesen werden sich von den Spielen begeistern lassen. 
Und Südkoreaner wie Chinesen lieben die Schweiz. Eine Austragung der Olympischen 
Winterspiele 2026 in der Schweiz bietet die einmalige Gelegenheit, den asiatischen Markt 
und den Schweizer Wintersport-Tourismus miteinander zu verbinden. Das Sportereignis 
wäre eine fantastische Gelegenheit, die Schweiz als Ferien- und Wintersportdestination 
insbesondere in Asien zu bewerben. 
 
Die Schweiz braucht den Wintersport − so wie der Wintersport die Schweiz braucht. Für 
beide Seiten gibt es nichts Besseres als die Austragung der weltweit grössten 
Wintersportveranstaltung in den Schweizer Alpen. 
 
Wie geht es nun weiter? 
 
Die Vergabe der Winterspiele 2026 erfolgt im Herbst 2019 durch die Mitglieder des IOC. Wir 
stehen somit noch ganz am Anfang eines möglichen Bewerbungsprozesses. Swiss Olympic 
hat sich jedoch bereits Gedanken zu einem möglichen Vorgehen gemacht. Eine erfolgreiche 
Kandidatur ist eine grosse Herausforderung. Wir werden uns von Anfang an mit aller Kraft 
dafür einsetzen, das Rennen 2019 für uns zu entscheiden. 
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Für Swiss Olympic ist jedoch klar, dass wir nur an den Start gehen, wenn im Rahmen des 
nationalen Nominierungsverfahren ein erfolgversprechendes Projekt entsteht, das erstens 
die in diesem Dokument skizzierten Rahmenbedingungen in Bezug auf Nachhaltigkeit 
erfüllt und zweitens eine gute Chance hat, 2019 eine Mehrheit der Stimmen der IOC-
Mitglieder für sich zu gewinnen. 
 
Sollte am Ende des nationalen Auswahlverfahrens im Frühling 2017 ein Projekt vorliegen, 
das die Rahmenbedingungen erfüllt, werden wir beim IOC mit Freude eine Schweizer 
Kandidatur einreichen. Sollte dies nicht der Fall sein, werden wir darauf verzichten. Da 
jedoch bereits verschiedene Regionen ihr Interesse an einer Kandidatur angemeldet haben, 
sind wir zuversichtlich, am Ende des nun initiierten Bewerbungsprozesses mit einem 
überzeugenden Projekt an den Start gehen und die Vergabe letztlich auch gewinnen zu 
können. 
 
Olympische Winterspiele sind genau das Richtige für die Schweiz, und es ist jetzt der 
richtige Zeitpunkt, für die Spiele 2026 zu kandidieren.  
 
Machen wir uns an die Arbeit – träumen wir den Olympischen Traum! 

 
 
 

Jörg Schild, Präsident  
Swiss Olympic  
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2 Kriterium 1: Die beste Kandidatur für die Schweiz entwickeln 

 
Eine speziell gegründete Arbeitsgruppe von Swiss Olympic hat eine Reihe von 
Rahmenbedingungen für eine Schweizer Kandidatur definiert. Diese Anforderungen werden 
in diesem Dokument dargestellt. 
 
Swiss Olympic wird diese Rahmenbedingungen mit den interessierten Städten und 
Regionen in einer Reihe von Workshops im Laufe des Jahres 2016 vertieft diskutieren. 
Ausgehend von der neuen «Olympischen Agenda 2020» des IOC will Swiss Olympic nämlich 
in der Schweiz einen Selektionsprozess durchführen, der die interessierten Städte und 
Regionen stark miteinbezieht. In diesem Prozess werden neue und kreative Ideen 
entwickelt, von denen alle Stakeholder in der Schweiz profitieren und die auch die 
Organisatoren von künftigen Winterspielen inspirieren werden. 
 

2.1 Übergeordnete Ziele 
 
Die Rahmenbedingungen für eine Schweizer Kandidatur 2026 sind unter Berücksichtigung 
der beiden folgenden Hauptziele entwickelt worden: 
 
1) Die «Host City» und die entsprechende Region wie auch die gesamte Schweiz müssen 

von der Kandidatur stark profitieren. 
2) Die Kandidatur muss so überzeugend und attraktiv sein, dass sie bei der 

Schlussabstimmung des IOC im Herbst 2019 gewinnt. 
 
Die interessierten Städte und Regionen werden vor der anspruchsvollen Aufgabe stehen, 
ein Projekt zu entwickeln, das diesen beiden Hauptanforderungen gerecht wird. Damit 
eine Schweizer Kandidatur entsteht, die sowohl für die Schweiz als auch für das IOC und 
die gesamte olympische Bewegung einen Mehrwert schafft. 
 
Die Grundlagen, dank denen eine Schweizer Kandidatur auf internationaler Ebene eine 
Mehrheit der Stimmen für sich zu gewinnen vermag (Kriterium 2), werden später in diesem 
Dokument erläutert und mit den Kandidaten in einer Reihe von Workshops vertieft. Die 
fünf Rahmenbedingungen auf nationaler Ebene (Kriterium 1) werden im Folgenden 
erläutert. 
 

2.2 Die fünf Rahmenbedingungen 
 
Damit eine Stadt/Region im März (Abstimmung Exekutivrat) und April (Ratifizierung 
Sportparlament) 2017 für die Wahl durch Swiss Olympic in Frage kommt, muss sie fünf 
Rahmenbedingungen erfüllen. Diese decken die Bereiche Politik, Sport, Umwelt, Wirtschaft 
und Tourismus ab. 
 
Rahmenbedingung 1: Politik 
 
Die Kandidatur-Stadt/-Region muss die volle Unterstützung der politischen Institutionen 
sowohl auf lokaler als auch auf regionaler Ebene nachweisen können. Die kommunalen 
und kantonalen Regierungen müssen das Kandidaturprojekt aktiv unterstützen, sowohl 
politisch als auch – sofern dies notwendig ist – finanziell. 
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Die politische Unterstützung wird nur dann zustande kommen, wenn das 
Kandidaturprojekt mit bestehenden Plänen der involvierten Städte und Regionen 
abgeglichen wird. Olympische Winterspiele 2026 können ein wertvoller Katalysator für die 
lokale und regionale Entwicklung sein. Die Bevölkerung wird das Projekt aber nur 
unterstützen, wenn es finanzierbar ist und wenn der Zusammenhang mit übergeordneten 
Entwicklungsvorhaben ersichtlich ist. 
 
 
Rahmenbedingung 2: Sport 
 
Die Kandidatur-Stadt/-Region muss Ideen und Pläne präsentieren, wie ihre Kandidatur für 
die Winterspiele 2026 als Motor für eine Revitalisierung des Wintersports, sowohl in der 
Region als auch in der ganzen Schweiz, dienen kann. 
 
Neue Impulse für den Wintersport sind von entscheidender Bedeutung für unser Land. 
Ganze Regionen sind vom Wintersport-Tourismus und den damit verbundenen, 
wirtschaftlichen Folgeeffekten abhängig. Angesichts der grossen Herausforderungen, vor 
denen der Schweizer Tourismus steht, können Olympische Winterspiele als perfekte 
Plattform für eine Wiederbelebung des Wintersports dienen – dies aber nur, wenn Ideen 
und Pläne vorliegen, die diese Plattform weit über die zwei Olympia-Wochen im Jahr 2026 
hinaus nutzen. 
 
 
Rahmenbedingung 3: Umwelt 
 
Die Kandidatur-Stadt/-Region muss eine Kandidatur präsentieren, die Umweltaspekte in 
allen Bereichen des Projekts berücksichtigt und die in enger Zusammenarbeit mit 
Umweltorganisationen und -experten aus der Region entwickelt wurde. 
 
Eine Schweizer Kandidatur, die den Umweltaspekt hoch gewichtet, könnte zum neuen 
Standard für authentische und «weisse» Winterspiele werden und aufzeigen, wie grosse 
internationale Wintersport-Events mit einer ökologisch nachhaltigen Ressourcennutzung 
vereinbart werden können. Zudem verfügt die Schweiz bereits über eine exzellente 
Wintersport-Infrastruktur, was grössere Neubauten im Hinblick auf die Winterspiele 2026 
überflüssig macht. 
 
 
Rahmenbedingung 4: Wirtschaft 
 
Die Kandidatur-Stadt/-Region muss eine grosse Unterstützung der lokalen und regionalen 
Wirtschaftsvertreter belegen können. Zudem muss das Kandidaturprojekt ein 
Sponsoringprogramm mit detaillierten Budgets beinhalten. 
 
Eine starke Unterstützung der Wirtschaft für das Kandidaturprojekt ist deshalb von so 
grosser Bedeutung, weil es der Anspruch von Swiss Olympic ist, dass das operative Budget 
der Winterspiele 2026 durch private Gelder, die finanzielle Beteiligung des IOC und die 
Einnahmen aus Ticketverkäufen/Merchandising gedeckt wird. Zudem kann nur durch einen 
frühzeitigen Einbezug der lokalen und regionalen Wirtschaftsvertreter sichergestellt 
werden, dass die Wirtschaft von der Durchführung der Winterspiele in vollem Umfang 
profitieren kann. 
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Rahmenbedingung 5: Tourismus 
 
Die Kandidatur-Stadt/-Region muss die umfassende Unterstützung der lokalen und 
regionalen Tourismus-Vertreter nachweisen können und gleichzeitig Ideen und Pläne 
vorlegen, wie die Olympischen Winterspiele 2026 in ihrer Stadt/Region zu einer Stärkung 
des Wintersport-Tourismus beitragen können. 
 
Die riesige Chance, welche die Winterspiele 2026 für den Tourismus bieten, kann nur 
genutzt werden, wenn die Unterstützung der Tourismusindustrie und entsprechende Ideen 
vorhanden sind. Weil die kommenden beiden Olympischen Winterspiele in Südkorea (2018) 
und Peking (2022) stattfinden, werden in diesen beiden Schlüsselmärkten Millionen von 
potenziellen Touristen den Wintersport entdecken und sich von der Faszination 
Olympischer Spiele inspirieren lassen. Es würde eine fantastische Plattform für die 
Schweizer Tourismusregionen darstellen, sollten die Winterspiele 2026 in der Schweiz 
stattfinden. 
 
Bevor die Kandidatur-Städte/-Regionen bis Ende 2016 ihre Projektbeschreibung einreichen, 
werden ihnen obige fünf nationale Rahmenbedingungen während einer Reihe von 
Workshops zwischen April und November 2016 näher erläutert und mit ihnen diskutiert. 
 
Anlässlich dieser Workshops werden auch die internationalen Aspekte und Anforderungen 
diskutiert und genauer erklärt. 
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3 Kriterium 2: Den Zuschlag für die Spiele auf internationaler  
Ebene erhalten 

 
Eine starke Kandidatur für ein nationales Auswahlverfahren zu entwickeln ist eine Sache – 
für diese auf internationaler Ebene zu werben, dagegen eine ganz andere. Das beste 
nationale Projekt ist wertlos, wenn es nicht das Potenzial hat, bei der Abstimmung im IOC 
den Zuschlag zu erhalten. 
 
Dieses Kapitel beleuchtet einige aktuelle Trends, anhand derer eine Kandidatur für 
Olympische Spiele entwickelt werden kann, die international zu überzeugen vermag. In 
den kommenden Monaten werden diese Punkte während des Auswahlverfahrens 
eingehender diskutiert werden. 
  

3.1 Konsequenzen für eine Schweizer Kandidatur 
  
In diesem Abschnitt werden einige Fragen erläutert, die eine Schweizer Kandidatur ab dem 
Beginn des Verfahrens erfüllen muss, um auf internationaler Ebene eine Siegeschance zu 
haben. 
 

Kann die Schweiz gewinnen? 
 
Diese Frage kann natürlich nicht mit Sicherheit beantwortet werden; die Erfolgsfaktoren 
lassen sich aber bereits heute bestimmen. 
 
Ja, sie kann gewinnen … 
 
o … aber die Kandidatur bedarf in der Schweiz einer starken, vorbehaltlosen 

Unterstützung: 
Genau das möchte der von Swiss Olympic am 11. März initiierte Prozess erreichen: 
Während mehr als einem Jahr soll ein Projekt entwickelt werden, von dem die 
gesamte Schweiz profitieren kann und das vom ganzen Land getragen wird. 

 
o … aber die Kandidatur muss eine klare Vorstellung darüber liefern, welchen 

Mehrwert sie der olympischen Bewegung bringen kann: 
Eine siegreiche Kandidatur kann ihren Mehrwert für die olympische Bewegung (die 
Athleten, das IOC, die Spiele, die internationalen Verbände, die NOKs, die Sponsoren 
usw.) ganz genau aufzeigen. Die entsprechenden Aktivitäten müssen deshalb früh 
beginnen, damit ein Konzept erarbeitet werden kann, das 2019 eine Siegeschance 
hat. 
 

o … aber das technische Konzept der Kandidatur muss international konkurrenzfähig 
sein: 
Obwohl ein technisches oder geographisches Konzept für unser Land allenfalls 
sinnvoll erscheint, muss es auf jene anderen Attraktivitätskriterien abgestimmt 
werden, die andere internationale Kandidaturen höchstwahrscheinlich erfüllen 
werden. Zum Beispiel «Kompaktheit»: Vielen Entscheidungsträgern erscheint eine 
über das Land verteilte Schweizer Kandidatur allenfalls weniger attraktiv als eine 
sehr kompakte Bewerbung in einem anderen Land. Gewiss – es gibt viele andere 
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Auswahlkriterien. Diese gilt es aber sorgfältig nach Prioritäten zu ordnen, um ein 
international konkurrenzfähiges Projekt vorschlagen zu können. 
 
… aber die Kandidatur muss klar strukturiert sein und muss professionell geführt 
werden: Wie alle Kampagnen im Sportbereich werden Bewerbungen für Olympische 
Spiele heute sehr professionell organisiert. Siegreiche Bewerbungen legen ihren 
Schwerpunkt auf die Kommunikation und darauf, wie die internationale Botschaft 
weltweit vermittelt wird. Das Kandidaturkomitee muss deshalb sorgfältig 
zusammengestellt werden und sollte aus einem starken internationalen, 
mehrsprachigen und multidisziplinären Team bestehen. 
 

3.2 Vorbereitung auf das internationale Verfahren 
 
Das Ziel von Swiss Olympic besteht darin, ein Projekt zu ermitteln, von dem erstens die 
ganze Schweiz stark profitieren kann und das zweitens eine echte Siegeschance auf 
internationaler Ebene hat und somit die IOC-Mitglieder im Jahr 2019 zu überzeugen 
vermag. Dies bleibt das Hauptziel dieses Verfahrens. 
 
Im März/April 2017 wird Swiss Olympic die Entscheidung bekannt geben, ob sie offiziell für 
die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2026 kandidieren möchte oder nicht. Falls Swiss 
Olympic eine Schweizer Kandidatur unterstützt, wird die gewählte Bewerbung jene sein, 
welche die beiden Hauptkriterien am besten erfüllt. Nationale und internationale 
Überlegungen werden dabei gleich gewichtet. Daher werden die Projekte dahingehend 
analysiert und evaluiert, wie sehr sie diese beiden Hauptkriterien verbinden. 
 
Die aktuellen Trends bei Bewerbungen für Olympische Spiele werden anlässlich 
verschiedener Workshops im Laufe des Jahres 2016 ausführlich erläutert werden. An diesen 
Workshops werden Swiss Olympic sowie internationale Experten den Kandidaten alle 
Informationen vermitteln, die für die Ausarbeitung eines Projekts nötig sind, das auf 
internationaler Ebene eine Siegeschance hat. 
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4 Das nationale Nominierungsverfahren 
 

Bei der Planung des Nominierungsverfahrens wurde von Anfang an die Abstimmung des 
IOC im Jahr 2019 als Ziel anvisiert. Während der nächsten Monate soll ein Projekt für 2026 
erarbeitet werden, das die beiden folgenden, bereits zuvor erwähnten 
Hauptanforderungen weitestgehend erfüllt: 
 

1) Die «Host City» und die entsprechende Region wie auch die gesamte Schweiz müssen 
von der Kandidatur stark profitieren. 

2) Die Kandidatur muss so überzeugend und attraktiv sein, dass sie bei der 
Schlussabstimmung des IOC im Herbst 2019 gewinnt. 

 
Um diese beiden Ziele optimal erreichen zu können, orientiert sich das Verfahren am 
Dialog und am Ideen- und Erfahrungsaustausch. Bei diesem gruppendynamischen 
Prozess, der auch eine Reihe von Workshops einschliesst, werden alle Kandidatur-
Städte/-Regionen dabei unterstützt, ihre Vorschläge auszufeilen, zu verbessern oder 
nochmals zu überdenken – damit diese unser Land möglichst gut vertreten und 
international möglichst starke Bewerbungen darstellen. 
 
An den Workshops vermitteln nationale und internationale Experten ihr Wissen. Der 
Aufbau orientiert sich sehr eng am neuen internationalen Bewerbungsverfahren, das die 
am Ende des nationalen Nominierungsverfahrens gewählte Schweizer Kandidatur für die 
Olympischen Spiele 2026 dann durchlaufen würde. 
 

4.1 Überblick und Details des Nominierungsverfahrens 
 

• Alle interessierten Städte/Regionen sind zu einem ersten öffentlichen Briefing am 
20. April 2016 in Lausanne eingeladen. An diesem öffentlichen Briefing werden 
die Details des Nominierungsverfahrens erläutert.  
 

• Nach diesem Briefing haben die Städte/Regionen einen Monat Zeit zu 
entscheiden, ob sie sich offiziell anmelden und eine erste Bearbeitungsgebühr 
bezahlen, um am Nominierungsverfahren teilzunehmen. 

 

• Während der nächsten sechs Monate nehmen die interessierten Städte und 
Regionen an total vier Workshops teil, an denen die Rahmenbedingungen und 
die Empfehlungen von Swiss Olympic ausführlich erläutert werden. Das Ziel 
dieser Workshops besteht darin, die Kandidaten bei der Beantwortung der 
folgenden Fragen unterstützen: 

 
o Weshalb möchten sie die Olympischen Spiele bei sich ausrichten 

(insbesondere die Vorteile für Region und Land)? 
o Wie beabsichtigen sie die Olympischen Spiele zu organisieren 

(insbesondere Wettkampfstätten und andere technische Anforderungen)? 
o Sobald diese Fragen geklärt sind, unterstützen die Workshops die 

Kandidaten dabei, ihr Wie und Warum auf lokaler, regionaler, nationaler 
und internationaler Ebene klar zu formulieren. 

 
• Die Workshops behandeln folglich sowohl Fragen zur strategischen Vision eines 

Schweizer Kandidaturprojekts für die Olympischen Spiele als auch die 
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technischen Aspekte einer solchen Kandidatur. Zudem werden auch Aspekte 
bezüglich der Kommunikation mit der breiten Öffentlichkeit diskutiert. Die 
Workshops werden so interaktiv wie möglich gestaltet (mit gemeinsamen 
Sitzungen aller Kandidaten) und umfassen den Input externer nationaler und 
internationaler Experten. 

 
• Die Kandidatur-Städte/-Regionen haben bis Ende 2016 Zeit, eine 

Projektbeschreibung bei Swiss Olympic einzureichen. Das Dokument darf nur 
elektronisch eingeschickt werden (nicht in Papierform) und muss auf Deutsch 
oder Französisch verfasst sein. Der Umfang des Dokuments ist beschränkt: Die 
Seitenzahl darf 100 A4-Seiten nicht überschreiten (inklusive Fotos und Plänen). 
Der genaue Inhalt der Projektbeschreibung wird im Rahmen der Workshops für 
Kandidatur-Städte/- Regionen im Juni und im Juli präsentiert und diskutiert. Das 
Inhaltverzeichnis dürfte jedoch folgende Punkte beinhalten: 
 

1)      Hauptargumente  - auf nationaler und internationaler Ebene  
2)      Gesamtkonzept für die Spiele  
3)      Sportstätten und Olympisches Dorf/Olympische Dörfer 
4)      Gesamtkonzept für die Paralympischen Spiele 
5)      Sicherheit der Spiele und medizinische Dienste 
6)      Unterkünfte 
7)      Transport 
8)      Media operations 
9)      Marketing 
10)    Operatives Budget der Spiele 

 
 

• Swiss Olympic gibt im März/April 2017 bekannt, welche Stadt/Region für die 
Kandidatur ausgewählt wurde. 

 
 

Das Verfahren im Detail: 
 

20. April 2016 Öffentliches Briefing für interessierte Städte/Regionen 
• Erläuterung des nationalen Nominierungsverfahrens 

 
31. Mai 2016 Frist für die offizielle Anmeldung der Städte/Regionen 

• Interessierte Städte/Regionen senden ihre offiziell von einer 
Regierungsbehörde (Stadt oder Kanton) unterstützte 
Absichtserklärung an Swiss Olympic 
 

15. Juni 2016 Workshop 1 (Bern) 
• Thema: «Weshalb möchten Sie die Olympischen Spiele ausrichten?» 

 
13. Juli 2016 Workshop 2 (Bern) 

• Thema: «Wie möchten Sie die Spiele bei sich ausrichten?»  
 

7. September 2016 Workshop 3 (Bern) 
• Individuelle Sitzungen 
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November 2016 Abschlussworkshop (Veranstaltungsorte) 
• Individuelle Sitzungen 

 
15. Dezember 2016 Abgabe der endgültigen Projektbeschreibungen an die Task Force 2026 

 
  
Winter 2017 Besichtigung der Veranstaltungsorte  

• Besuche der Kandidatur-Städte/-Regionen seitens der Task Force 
2026 

• Ausarbeitung und Veröffentlichung eines Evaluierungsberichts 
 

März 2017 Entscheidung Exekutivrat Swiss Olympic 
• Aufgrund des Evaluierungsberichts entscheidet der Exekutivrat, ob 

eines der Projekte den gennannten Kriterien entspricht und gibt 
gegebenenfalls  eine Empfehlung an das Sportparlament ab. 

 
April 2017 

 
Ratifizierung durch das Sportparlament 
• Als letzte Entscheidungsinstanz bestätigt das Schweizer 

Sportparlament die Entscheidung. 
 

  

Kommt eine Schweizer Kandidatur für die Olympischen Winterspiele 2026 durch dieses 
Auswahlverfahren zustande, beginnt sogleich die Planung für den Übergang zur 
internationalen Kampagne. In dieser Zeit wird – in enger Zusammenarbeit mit Swiss 
Olympic und der ausgewählten Stadt/Region – das internationale Kandidaturteam 
zusammengestellt. Dieses wird als Beobachter an mehreren internationalen Sitzungen 
sowie IOC-Versammlungen mit Bezug zur Wahl des Austragungsorts der Olympischen 
Spiele 2024 teilnehmen, um einen Einblick zu erhalten und Erfahrungen zu sammeln. 
 
Die Frist für das Einreichen der offiziellen Absichtserklärung zur Austragung der 
Olympischen Winterspiele 2026 beim IOC wird sehr wahrscheinlich auf das letzte Quartal 
2017 oder auch erst auf Anfang 2018 festgesetzt – also nach der offiziellen Lancierung der 
internationalen Kommunikationskampagne einer allfälligen Schweizer Kandidatur. 

 

4.2 Task Force und Beirat 
 

Für die Leitung des Nominierungsverfahrens hat Swiss Olympic eigens eine Task Force 
gegründet, die den Prozess von März 2016 bis März 2017 leiten und verwalten wird. Die 
Task Force wird für das gesamte Verfahren sowie den Entwurf des Evaluierungsberichts 
der Kandidatur-Städte/-Regionen vor der Entscheidung durch den Exekutivrat und das 
Sportparlament von Swiss Olympic verantwortlich sein. 
 
Die Task Force 2026 wird angeführt von Swiss-Olympic-Präsident Jörg Schild (Vorsitz) und 
Swiss-Paralympic-Präsident Thomas Troger (Vizepräsident). Weiter sind die vier 
Schweizer IOC-Mitglieder in der Task Force vertreten sowie Persönlichkeiten aus den 
Bereichen Sport, Politik, Wirtschaft, Tourismus und Umwelt.   
Zur Unterstützung der Task Force 2026 wird während des Nominierungsverfahrens ein 
Beirat eingesetzt. Dieser besteht aus bis zu 20 Mitgliedern und beschäftigt sich mit 
verschiedenen wichtigen Aspekten des Projekts «Olympische Winterspiele in der 
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Schweiz» (z. B. Finanzierung, Tourismus, Umwelt und Nachhaltigkeit, Sportinfrastruktur 
usw.). Die ersten Mitglieder des Beirats werden ab April 2016 durch die Task Force 
ernannt.  Weitere Mitglieder können im Verlauf des ganzen Verfahrens ernannt werden. 

 

4.3 Verhaltensgrundsätze 
 

Neben der Nominierung eines Schweizer Kandidaten für die Olympischen Winterspiele 
2026 soll mit diesem Verfahren eine nationale Bewegung geschaffen werden, die eine 
Austragung der Olympischen Spiele in der Schweiz unterstützt. 
 
Die Kandidatur-Städte/-Regionen müssen deshalb so kommunizieren dürfen, wie sie es 
für richtig befinden. Die Kandidaten entscheiden selber hinsichtlich der Bedürfnisse und 
Grenzen der Überzeugungs- und Unterstützungsarbeit für ihr Projekt. Sämtliche 
Kommunikationsmassnahmen sollen jedoch fairen Sportsgeist und einen 
pragmatischen, allgemeinverständlichen Ansatz reflektieren. 
 
Es ist ausserdem strengstens verboten, den Vertreterinnen und Vertretern von Swiss 
Olympic und/oder Mitgliedern der Task Force 2026, des Beirats oder des Exekutivrats von 
Swiss Olympic Geschenke welcher Art auch immer zukommen zu lassen. 
 
Kandidatur-Städten/-Regionen ist es zudem nicht gestattet, Vertreterinnen/Vertreter des 
Exekutivrats von Swiss Olympic oder der Task Force/des Beirats um private 
Unterredungen oder Besichtigungen zu ersuchen. Alle Mitteilungen von Kandidatur-
Städten/-Regionen sind ausschliesslich an die für das Nominierungsverfahren 2026 
zuständige Stelle von Swiss Olympic zu senden (siehe Kontaktangaben). 
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5 Kontaktangaben Projekt 2026 
 

Swiss Olympic hat Judith Bongard als Projektmanagerin für das Nominierungsverfahren 
2026 eingesetzt. Sie wird als Bindeglied zwischen den Vertretern von Swiss Olympic und 
der Task Force 2026 fungieren. Zudem wird Judith Bongard auch die Kontaktperson für die 
Kandidatur-Städte/-Regionen sein. 
 
Sämtliche Medienanfragen sind an das Team Medien und Information von Swiss Olympic 
zu richten. 

 
 

Projekt Managerin 2026: 

 
 
Judith Bongard 
Projekt Managerin 2026 
Swiss Olympic 
Haus des Sports 
Talgut-Zentrum 27 
3063 Ittigen 
Tel: +41 31 359 71 80 
E-Mail: 
judith.bongard@swissolympic.ch 
 

Medienanfragen: 

 
 
Alexander Wäfler 
Leiter Medien und Information 
Swiss Olympic 
Haus des Sports 
Talgut-Zentrum 27 
3063 Ittigen 
Tel: +41 31 359 72 16 
E-Mail: 
alexander.waefler@swissolympic.ch 
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