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2029 können in der Schweiz 
die Special Olympics World 
Winter Games für Menschen 
mit Beeinträchtigung stattfin-
den (10. bis 17. März). Die 
definitive Vergabe steht noch 
unter Vorbehalt der Finanzie-
rungsgarantien durch die 
öffentliche Hand. Der Gross-
anlass soll helfen, den Schwei-
zer Sport in der Umsetzung 
der UN-Behindertenrechts-
konvention zu unterstützen 
und die Inklusion in allen Be-
reichen des gesellschaftlichen 
Lebens voranzutreiben. Die 
vierjährige Vermarktungspe-
riode (2026 bis 2029) und die 
Spiele bieten auch kommerzi-
ellen Partnern eine Chance, 
sich zum Thema Inklusion so-
wohl breitenwirksam als auch 
nachhaltig zu engagieren.

«Das gleichberechtigte Zusammenleben aller 
Menschen steht im Zentrum der Spiele»

Die Special Olympics World Winter 
Games 2029 für Menschen mit Beein-
trächtigung wurden im letzten Juni nach 
einem Bewerbungsverfahren und unter 
Vorbehalt einer Finanzierungsgarantie 
an die Schweiz vergeben. Was bedeutet 
diese Grosssportveranstaltung für unser 
Land und für Special Olympics Switzer-
land?

Bruno Barth: Enorm viel! Die World 
Games werben weltweit für eine inklu-
sive Gesellschaft, in der alle Menschen, 
mit und ohne Beeinträchtigungen, ohne 
Diskriminierung zusammenleben. In 
der Schweiz bilden die Weltspiele ein 
verbindendes Grossprojekt, das nicht 
nur die Austragungsorte der sportli-
chen Wettkämpfe im Kanton Graubün-
den einbindet, sondern auch eine starke 
Ausstrahlung in die anderen Regionen 
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der Schweiz haben wird. Der Grossan-
lass soll helfen, den Schweizer Sport 
in der Umsetzung der UN-Behinder-
tenrechtskonvention zu unterstützen 
und die Inklusion in allen Bereichen 
des gesellschaftlichen Lebens voran-
zutreiben – damit es normal wird, dass 
nichts normal ist, dass Menschen mit 
einer geistigen Beeinträchtigung nicht 
ausgegrenzt werden, sondern uneinge-
schränkt und selbstverständlich am ge-
sellschaftlichen Leben teilnehmen kön-
nen. Dafür steht der Begriff Inklusion. 

Wie stark werden denn in der Schweiz 
Menschen mit geistiger Beeinträchti-
gung ausgegrenzt?

Barth: Mehr als man vielleicht anneh-
men würde. Gerade im Sport kann ein 
Kind mit Beeinträchtigung nicht ohne 
Weiteres einfach in seinem Lieblings-
sportklub im Dorf mitmachen. Es gibt 
viele Hürden und viele Strukturen müs-
sen angepasst werden, damit eine solche 
Inklusion für beide Seiten funktioniert. 
Aber wir befinden uns auf einem guten 
Weg, mit schrittweisen Fortschritten und 
Plattformen, auf denen wir das Thema 
breitenwirksam einbringen können, vor 
allem jetzt mit Blick auf die World Win-
ter Games 2029. 

Aber welches Ziel verfolgen Sie mit die-
sem Grossanlass in der Schweiz? Pri-
mär ein grosses Sportfest?

Barth: Auch, ja. Aber es geht eben 
nicht nur darum, den Teilnehmenden 
ein grossartiges Sportfest mit einem 
stimmungsvollen Rahmenprogramm 
zu bieten. Sondern darum, die Vorbe-
reitung und Durchführung der Spiele 
als Plattform zu nutzen, um den Gedan-
ken einer inklusiven Schweiz, die allen 
Menschen den gleichwertigen  Zugang 
zum Leben ermöglicht, in der Gesell-
schaft zu verankern. Deshalb steht das 
gleichberechtigte Zusammenleben aller 
Menschen im Zentrum der Spiele. Zu-
dem sollen die Planung und letztlich die 
Durchführung der Winter World Games 
2029 helfen, bedeutende Entwicklungen 
in der Sport- und Behindertenpolitik zu 
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lancieren und voranzutreiben. Und: Der 
Grossanlass soll Inklusion möglichst 
breit und stark thematisieren, ihr auch 
ein Gesicht geben und die Schweizer 
Bevölkerung zusammenbringen, um 
sie gegenüber Menschen, die anders 
sind, offener und verständnisvoller zu 
machen. Letztlich wollen wir im Jahr 
2029 feiern, was wir in Sachen Inklu-
sion alles erreicht haben werden. Was 
der Grossanlass für unsere Organisati-
on bedeutet? Wir wollen die achtjährige 
Vorbereitungsphase und die Durchfüh-
rung des Grossanlasses nutzen, um den 
Bekanntheitsgrad von Special Olympics 
Switzerland zu erhöhen. Ziel ist es, dass 
eine möglichst breite Bevölkerung in 
der Schweiz weiss, dass es neben Olym-
pischen Spielen und Paralympics eben 
auch Special Olympics gibt und dass 
wir auf nationaler und internationaler 
Ebene mit National respektive World 
Games präsent sind. 

Hat Special Olympics Switzerland ein 
Bekanntheits- oder ein Verwechslungs-
problem mit Swiss Paralympic?

Barth: Beides, mehr oder weniger. 
Zum einen ist unser Bekanntheitsgrad 
tatsächlich noch auf einem landesweit 
tiefen Niveau. Zum anderen werden wir 
oft verwechselt mit Paralympic. Im Un-
terschied zu olympischen oder paralym-
pischen Spielen sind Special-Olympics-
Games keine Spitzen- oder Höchstleis-
tungsveranstaltungen. Alle Teilnehmen-
den sollen Erfolg haben und eine reale 
Chance erhalten, eine Medaille zu ge-
winnen. Special Olympics steht nicht 

für Behindertensport, sondern für Sport 
für geistig beeinträchtige Menschen. Da 
müssen wir uns künftig stärker und kla-
rer positionieren. Dabei kann uns der 
spannende Weg zu den World Winter 
Games 2029 sicher enorm helfen.

Wie gross muss man sich diese World Win-
ter Games 2029 eigentlich vorstellen?

Barth: Sehr gross: Die Special Olym-
pics World Games sind nach den Olym-
pischen Spielen die zweitgrösste Win-
tersportveranstaltung! Die Weltspiele 
der Menschen mit geistiger Beeinträch-

tigung dauern zwölf Tage und werden 
insgesamt 2500 Athletinnen und Athle-
ten aus mehr als 100 Ländern für sport-
liche Wettkämpfe in 9 Disziplinen zu-
sammenbringen. Begleitet werden sie 
von über 650 Betreuenden und unzäh-
ligen Familienangehörigen, Fans und 
Volunteers aus der ganzen Welt. Auch 
das Medieninteresse wird riesig sein. So 
erwarten wir an den Spielen rund 800 
Medienschaffende, die über den Gross-
anlass weltweit berichten werden.

Was bilden die Kernelemente der World 
Winter Games?

Barth: Die Hauptelemente der Games 
bestehen aus fünf Säulen: Ein Jahr vor 
den Winter Games finden im März die 
sogenannten «PreGames» respektive 
die erweiterten National Games statt – 
quasi als Hauptprobe für den internati-
onalen Grossanlass im Folgejahr. Dann 
folgt im Januar 2029 der Fackellauf quer 
durch die ganze Schweiz. Als weiterer 
Höhepunkt folgt während vier Tagen 
das Host-Town-Programm in allen Kan-
tonen der Schweiz. Anschliessend die 
grosse Eröffnungsfeier in Zürich mit 
dem Startschuss für die Wettkämpfe in 
9 Sportarten während 6 Tagen im Kan-
ton Graubünden.

Und in den Jahren davor passiert nichts, 
keine Kampagnen?

Barth: Doch, natürlich! Demnächst 
lancieren wir eine Infokampagne und 
informieren über die wichtigsten Vor-
bereitungsschritte in der nächsten acht 
Jahren. Start der Kampagne ist für No-
vember 2023 geplant.

Welche Sportarten werden an den World 
Winter Games durchgeführt, und wo?

Barth: Zu den 9 Sportarten zählen Eis-
kunstlauf und Short Track, Unihockey, 
Floor Hockey, Ski Alpin und Snowboard, 
Langlauf sowie Schneeschuhlauf und 
Tanz. Der sportliche Teil der Games fin-
det im Kanton Graubünden statt: in Chur 
die Hallensportarten Unihockey, Floor 
Hockey, Short Track und Eiskunstlauf. 
In Arosa die Ski-Alpin-Wettkämpfe und 
in der Lenzerheide die Disziplinen Lang-
lauf, Schneeschuhlauf und Tanzsport.

Sie wollen die Bevölkerung involvieren, 
mit dem Thema Inklusion verbinden. 
Wie wollen Sie das machen?  
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«Die Special
Olympics 
World Games 
sind nach den 
Olympischen 
Spielen die 
zweitgrösste 
Wintersport-
veranstaltung!»

Special Olympics, National Winter Games Villars 2020, Siegerehrung.  Bild: PPR /Valentin Flauraud
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 Barth: Dafür ist das Host-Town-
Programm vorgesehen. Das Host-Town-
Programm ist eine Spezialität aller Spe-
cial Olympics World Games und findet 
jeweils eine Woche vor der Eröffnung 
der Spiele statt. Dazu werden sich die 
vielen Länderteams in alle Kantone ver-
teilen und die Schweiz, unser Klima, 
unsere Kultur und die Menschen näher 
kennenlernen. Auf diese Weise werden 
einerseits Menschen aus allen Regionen 
der Schweiz Teil der Winter Games, an-
dererseits werden authentische Begeg-
nungen zwischen Menschen mit und 
ohne geistiger Beeinträchtigung mög-
lich. Auch der quer durch die Schweiz 
führende Fackellauf soll den Zusam-
menhalt fördern und den Inklusionspro-
zess begünstigen.

Wie gross ist das Budget für die Winter 
Games, und wie soll die Finanzierung 
sichergestellt werden?

Barth: Das Budget beträgt 38 Milli-
onen Franken – das entspricht in etwa 
der Grössenordnung der Youth Olympic 
Games Lausanne 2020. Rund 75 Pro-
zent der Gesamtkosten sollen von Bund 
(9,5 Millionen Franken), den Kantonen 
Graubünden (9,5 Millionen) und Zürich 
(1,8 Millionen), den Städten Chur (4,25 
Millionen) und Zürich (2,3 Millionen) 
sowie den Gemeinden Arosa und Vaz/
Obervaz (je 700'000 Franken) getragen 
werden. Vom Sportdachverband Swiss 
Olympic erwarten wir 1,4 Millionen 
Franken. Und schliesslich Einnahmen 
aus der Privatwirtschaft beziehungswei-
se aus Sponsoring, von Stiftungen und 
Privatpersonen. Da budgetierten wir 
rund 8 Millionen Franken.

Wie weit ist die Finanzierung bereits ge-
sichert? Bis wann muss die finanzielle 
Garantie stehen?

Barth: Bis Ende September 2022 müs-
sen die Garantien für über 30 Millio-
nen Franken öffentlich-rechtliche Gel-
der vorliegen. Erst dann ist die Zusage 
für die Durchführung der World Winter 
Games 2029 definitiv. Die entsprechen-
den politischen Prozesse sind seit Mitte 
2020 im Gange, und überall spüren wir 
grosses Wohlwollen. Teilweise gibt es 
wegen der Corona-Krise etwas Verzöge-
rungen. Die Finanzierungsentscheidun-
gen der öffentlich-rechtlichen Partner 
und von Swiss Olympic sollten bis Mit-
te 2022 vorliegen. Wichtige Prüf- res-

pektive Meilensteine bildet die Volksab-
stimmung in Chur am 13. Februar 2022 
über 4,25 Millionen Franken.

Was erhalten der Bund, die Kantone und 
die involvierten Städte als Gegenleis-
tung?

Barth: Dazu zitiere ich gerne die Er-
wartungen von Bundesrätin und Sport-
ministerin Viola Amherd. Sie äusserte 
sich überzeugt, dass die World Winter 

Games 2029 in der Schweiz einen nach-
haltigen Beitrag zu einer inklusiven 
Gesellschaft leisten können. Auf Bun-
desebene werden die Winter Games zu-
sammen mit anderen einmaligen Gross-
events vom Bundesrat am Anfang des 

Jahres 2022 ins Parlament eingebracht. 
Ein Entscheid zu diesem Gesamtpaket 
ist in der Frühlings- oder Sommerses-
sion 2022 zu erwarten. Die Games be-
nötigen während 6 Tagen eine Kapazi-
tät von 9500 Betten – davon werden die 
Hotellerie, die Eventbranche und Ca-
tering-Services stark profitieren. Und 
nicht zu unterschätzen ist die weltweite 
Ausstrahlung der World Winter Games, 
die die Schweiz als Land zeigen, wo In-
klusion vorbildlich «gelebt» wird. Die 
Stadt Chur ist das eigentliche Zentrum 
aller Wettkämpfe und Rahmenprogram-
me, inklusive der Schlussfeier. Wäh-
rend dieser Zeit werden alle verfügba-
ren Betten belegt sein – und über 100 
Nationen werden den Namen der Stadt 
Chur in die Welt hinaustragen. Übrigens 
kennt Chur den Anlass bereits von frü-
her, wenn auch in einem kleineren Rah-
men: Chur war 2016 der Austragungsort 
der National Winter Games. In Zürich 
wird die Eröffnungsfeier am 10. März 
2029 im Stadion Letzigrund das medi-
ale Highlight sein. Und als gesellschaft-
liches Vorprogramm zu den Spielen 
werden im Kanton Zürich vom 6. bis 9. 
März 2029 rund 23 Nationen ihr Host-
Town-Programm erleben.

Wer ist eigentlich Veranstalter dieses 
Grossanlasses, und welche Rolle wird 
Special Olympics Switzerland einneh-
men?

Barth: Als Veranstalter wird eigens für 
diesen Grossanlass spätestens im Jahr 
2023 eine Organisation gegründet. Spe-
cial Olympics Switzerland  
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«Aus Spon-
soring, von 
Stiftungen und 
Privatpersonen 
budgetierten 
wir rund 8 Milli-
onen Franken.»

Special Olympics, World Summer Games Abu Dhabi 2019, Basketball. Bild: PPR /Claudio Kernen
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START YOUR

IMPOSSIBLE

Proud partner of 

ALLE 

 TRÄUME
SIND GLEICH VIEL

WERT
Toyota schliesst sich mit der weltweiten Kampagne «Start Your Impossible» 

der Mission von Special Olympics an, allen Menschen die Freiheit der  
Bewegung zu ermöglichen. Denn nur wenn sich jede und jeder frei bewegen 

und  entfalten kann, schaffen wir eine bessere Gesellschaft für alle.

Und weil alle Träume gleich viel wert sind, fördern wir seit  
vielen Jahren gemeinsam mit Special Olympics die Chancengleichheit.
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 übernimmt für die Gründung die-
ser Organisation die Verantwortung und 
wird im strategischen und operativen 
Gremium vertreten sein. Mit einbezogen 
werden alle wichtigen öffentlich-recht-
lichen Geldgeber. Die verschiedenen 
Gremien orientieren sich für ihre Arbeit 
an anderen Grossanlässen, die bereits in 
der Schweiz erfolgreich durchgeführt 
wurden. Entsprechende Kontakte sind 
weitgehend vorhanden.

Soll mit den World Winter Games 2029 
ein finanzieller Gewinn angestrebt wer-
den, den Sie etwa für neue Projekte von 
Special Olympics Switzerland einsetzen 
möchten?

Barth: Der Grossanlass ist ein Non-Pro-
fit-Event, kein Business Case. Sollte nach 
der Veranstaltung Geld übrigbleiben, wird 
statuarisch geregelt sein, was damit ge-
schieht. Der Spielraum wäre aber klein, 
zumal ja ein Grossteil der Unterstützungs-
gelder aus öffentlich-rechtlichen Quellen 
stammen wird und deshalb nicht verwen-
dete Gelder zurückfliessen müssten.

Sind die Winter Games 2029 eine logi-
sche Fortsetzung der bisherigen nationa-
len Eventaktivitäten von Special Olym-
pics Switzerland?

Barth: Vom internationalen Special-
Olympics-Hauptsitz in den USA gab 
es schon vor Jahren Signale, dass es an 
der Zeit wäre, nicht nur National Games 
in der Schweiz durchzuführen, sondern 
dass sich unser Land auch für World 
Winter Games bewirbt. Diese haben 
etwa in Österreich schon zweimal statt-
gefunden, 1993 und 2017, aber noch nie 
in der Schweiz. In der Folge haben wir 
uns mit Blick auf andere internationale 
Grossanlässe in der Schweiz und die po-
litischen Prozesse für eine Kandidatur 
mit Austragung im Jahr 2029 entschie-
den. Diese lange Vorbereitung ist wich-
tig, zumal es nicht nur darum geht, den 
über 2500 Athletinnen und Athleten ei-
nen tollen Sportevent zu bieten, sondern 
das Thema Inklusion in die Bevölke-
rung hineinzutragen und nachhaltig zu 
diskutieren, um so für das gleichberech-
tige Zusammenleben aller Menschen in 
unserer Gesellschaft zu werben. 

Um was geht es bei Special Olympics 
wirklich: Um Sport für geistig beein-
trächtige Menschen oder um Marketing 
für das Thema Inklusion?

Barth: Es geht doch nicht darum, nur 
Marketing für Inklusion zu betreiben. 
Die globale Vision von Special Olym-
pics ist es, durch die enorme Kraft des 
Sports eine inklusive Welt zu schaffen, 
in der Menschen mit geistiger Beein-

trächtigung ein aktives, gesundes und 
erfülltes Leben führen können. Deshalb 
setzen wir uns auch in der Schweiz da-
für ein, dass sich Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene mit geistiger Beein-
trächtigung über den Sport mental und 
körperlich entwickeln. Das fördern 
wir durch regelmässige Trainings- und 
Wettkampfangebote in einer Vielzahl 
von Sportarten, bei regionalen Anläs-
sen und National Games. Durch unse-

re Sportangebote erfahren die Athletin-
nen und Athleten Wertschätzung und 
Anerkennung für ihre Leistungen. Und 
sie können ihre Freude und Erfolgs-
erlebnisse mit anderen Sportlern, Fa-
milienangehörigen und der restlichen 
Gesellschaft teilen. Mit den Angeboten 
von Special Olympics stärken wir also 
ihr Selbstwertgefühl, ihr körperliches 
Wohlbefinden, ihre Selbstständigkeit 
und natürlich auch ihren Mut, Neues 
zu wagen. Gleichzeitig braucht es einen 
tiefgreifenden und breiten Diskurs zum 
Thema Inklusion, mit dem Ziel, eine in-
klusive Schweiz zu schaffen, in der alle 
den gleichen Zugang zu Sport, Bildung, 
Gesundheit und allen Aspekten des Le-
bens haben. Im Gegensatz zu körperlich 
behinderten Menschen können geistig 
Beeinträchtigte nur beschränkt für sich 
selbst einstehen. Sie benötigen Unter-
stützung und selbstverständlich auch 
Anerkennung. Das schaffen wir nur ge-
meinsam – die Basis dazu bildet eine 
starke inklusive Schweiz, und zusam-
menführende Plattformen wie Sportan-
gebote von Special Olympics.

Inwieweit werden die World Winter 
Games 2029 medial abgedeckt?

Barth: Die World Games werden in den 
Medien international ein grosses Echo 
auslösen. Rund 800 Medienschaffen-
de aus der ganzen Welt werden über 
den Anlass berichten. Allein die Eröff-
nungsfeier wird ein im TV global über-
tragener Live-Event. Danach gibt es viel 
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«Es braucht 
einen tief-
greifenden und 
breiten Diskurs 
zum Thema 
Inklusion.»

Special Olympics: Starke emotionale Gefühle, die verbinden. Bild: zVg
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digitalen Content über die Vorbereitun-
gen und umfassende TV-Produktionen 
rund um die Wettkämpfe, jedoch keine 
Live-Übertragungen. Denn bei dieser 
Art Wettkämpfe funktioniert die klassi-
sche Sportberichterstattung nicht. Aber 
mit über 100 teilnehmenden Nationen 
gibt es international keinen grösseren 
Wintersportanlass! Und in manchen 
Ländern hat Special Olympics einen 
sehr hohen Stellenwert in der Bericht-
erstattung, teilweise sogar grösser als 
Paralympics. Im Vergleich dazu ist die 
Ausgangslage in der Schweiz etwas spe-
ziell, zumal es in unserem Land einige 
sehr erfolgreiche Parasportlerinnen und 
-sportler gibt sowie bekannte Kompe-
tenzzentren, wie etwa in Nottwil. Im 
Jahr 2023 werden in Berlin die Special 
Olympics Summer Games stattfinden. 
Diese werden medial enorm präsent sein 
und mit Sicherheit auch in Wellen in die 
Schweiz überschwappen – eine Art Vor-
geschmack auf die Winter Games 2029 
im eigenen Land. 

Planen Sie, die mediale Präsenz in der 
Schweiz mit nationalen Partnerschaften 
abzusichern?

Barth: Wir werden versuchen – gemein-
sam mit politischer Unterstützung –, mit 
interessierten Medienhäusern das Ge-
spräch zu suchen und mögliche Partner-
schaften gegenseitig auszuloten. Ich bin 
überzeugt, dass die Thematik auch für 
Medien sehr attraktiv ist und der Gross-
anlass viele Gelegenheiten für spannen-
de Storys bietet, sowohl bezüglich des 
sportlichen Teils als auch zum Thema 
Inklusion. Und sollten sich mit Medien-
partnern Kooperationen in der Vermark-
tung ergeben, wären wir offen.

Was sind kommende Meilensteine, aus-
ser den Finanzierungsgarantien?

Barth: Nach den erforderlichen Finan-
zierungsgarantien respektive der defi-
nitiven Durchführungszusage 2023 er-
folgt 2024 die Lancierung des visuel-
len Auftritts mit dem offiziellen Logo 
der World Winter Games 2029. Da-
nach erfolgt im gleichen Jahr die Aus-
schreibung der Host Towns. Auch das 
Volunteering wird ein grosses Thema 
und bedarf einer sorgfältigen Vorbe-
reitung, denn ohne Volunteers können 
wir den Grossanlass nicht umsetzen. 
Weitere Meilensteine bilden später die 
Organisation des Fackellaufs durch die 

Schweiz und die «PreGames» in Chur 
ein Jahr vor den Winter Games 2029.

Und wann wollen Sie die Vermarktung 
starten?

Barth: Mit der Vermarktung beginnen 
wir voraussichtlich 2024, respektive 
spätestens 2025 nach den World Winter 
Games in Turin. Denn ab 2026 beginnt 
die neue, vierjährige Periode für die 
Winter Games 2029.

Soll die Vermarktung in Eigenregie oder 
durch eine externe Agentur erfolgen?

Barth: Das ist zum jetzigen Zeitpunkt 
noch offen. Ich kann mir beides oder 
auch eine Kombination vorstellen. Ein 
Entscheid dazu wird wohl nicht vor An-
fang 2023 spruchreif.

Welche Rechte können Sie respektive die 
zu gründende Veranstalterorganisation 
konkret vermarkten?

Barth: Grundsätzlich alles, was mit 
der Durchführung der Winter Games 
in der Schweiz und den Markenrech-
ten zu tun hat: von abgestuften Leis-
tungspaketen für Sponsoren über VIP-
Angebote, Ticketverkauf für die Eröff-
nungsfeier, kostengünstige Gäste- und 
Family-all-inklusive-Programme bis hin 
zu Merchandising-Artikeln. Eine Spe-
zialität ist die Integration von Partnern 
ins Volunteering-Programm, etwa für 
Mitarbeitende oder interessierte Gäste. 
Grundsätzlich werden die Partner in alle 
Aktivitäten der von 2024 bis 2029 dau-
ernden Kampagne kommunikativ inte-
griert, so etwa bei den «PreGames» ein 
Jahr vor den Winter Games. Ein Teil der 
Vermarktungsrechte verbleibt bei Spe-
cial Olympics International für globale 
Partner wie beispielsweise Coca-Cola. 
Für den lokalen Organisator gibt es kei-
ne Einnahmen aus der TV-Vermarktung, 
zumal selbst World Games weltweit 
kein TV-Vermarktungspotenzial haben.

Werden bestehende Partner von Special 
Olympics Switzerland automatisch Part-
ner der World Winter Games 2029?

Barth: Die World Winter Games sind 
ein eigenständiger Anlass und werden 
eigenständig vermarktet. Das heisst, die 
Partner von Special Olympics Switzer-
land sind nicht automatisch Sponsor der 
World Games, können aber  
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Inklusion 
Als soziologischer Begriff beschreibt das 
Konzept der Inklusion eine Gesellschaft, 
in der jeder Mensch akzeptiert wird und 
gleichberechtigt und selbstbestimmt an 
dieser teilhaben kann – unabhängig von 
Geschlecht, Alter oder Herkunft, von 
Religionszugehörigkeit oder Bildung, von 
eventuellen Behinderungen oder sonstigen 
individuellen Merkmalen. In der inklusiven 
Gesellschaft gibt es keine definierte Nor-
malität, die jedes Mitglied dieser Gesell-
schaft anzustreben oder zu erfüllen hat. 
Normal ist allein die Tatsache, dass Unter-
schiede vorhanden sind. Diese Unterschie-
de werden als Bereicherung aufgefasst 
und haben keine Auswirkungen auf das 
selbstverständliche Recht der Individuen 
auf Teilhabe. Aufgabe der Gesellschaft ist 
es, in allen Lebensbereichen Strukturen 
zu schaffen, die es den Mitgliedern dieser 
Gesellschaft ermöglichen, sich barrierefrei 
darin zu bewegen.

Special Olympics 
Special Olympics ist die weltweit grösste 
Sportbewegung für Menschen mit geistiger 
Beeinträchtigung und setzt sich für deren 
Wertschätzung, Akzeptanz und Gleich-
stellung ein. Die Organisation wurde 1968 
von Eunice Kennedy-Shriver gegründet 
und ist mittlerweile mit mehr als 6 Millionen 
Athletinnen und Athleten in 174 Ländern 
vertreten. 

In der Schweiz existiert Special Olym-
pics seit 1995 als unabhängige Stiftung. 
Sie bietet jährlich bis zu 70 Wettkämpfe, 
trägt National Games aus, begleitet De-
legationen an World Games und fördert 
den Aufbau von angepassten Sport- und 
Bewegungsangeboten in bestehenden 
Sportvereinen und Breitensportanlässen. 
Special Olympics macht sich stark für eine 
inklusive Gesellschaft, in der alle willkom-
men sind.

Die UNO Behindertenrechtskonvention 
(BRK) ist seit Mai 2014 in der Schweiz 
in Kraft. Die Ratifizierung ist eine Ver-
pflichtung, Hindernisse für Menschen mit 
Beeinträchtigung zu beseitigen, sie vor 
Diskriminierungen zu schützen und deren 
Inklusion und Gleichstellung in der Gesell-
schaft aktiv zu fördern. Special Olympics 
setzt diese Forderungen im Bereich Sport 
mit dem Projekt «Unified» um und fördert 
den Aufbau von angepassten Sport- und 
Bewegungsangeboten für Menschen mit 
Beeinträchtigung. Die Stiftung arbeitet 
dabei Hand in Hand mit Sportvereinen, 
Sportanlässen und Sportverbänden, damit 
Menschen mit Beeinträchtigung in beste-
henden Strukturen partizipieren können.
Quelle: Special Olympics Switzerland, 2021
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 Partner werden, was uns natürlich 
sehr freuen würde. Sie werden von ei-
nem zeitlich limitierten Vorkaufsrecht 
auf bestimmte Partnerpakete profitieren 
können. Bei den internationalen Spe-
cial-Olympics-Partnern wird sich im 
Verlauf der nächsten Jahre zeigen, wer 
Interesse hat, sich auch für die World 
Winter Games 2029 zu engagieren. 

Wie stark werden nationale und regio-
nale Sponsoren im Schatten von inter-
nationalen Sponsoren stehen?

Barth: Trotz der internationalen Di-
mension der Winter Games sind die 
Sponsoren-Exklusivrechte nicht gleich 
stark und bis ins letzte Detail geregelt, 
wie etwa im Vergleich zu Olympischen 
Spielen oder WM- oder EM-Anlässen 
im Fussball. Somit werden auch Partner 
im nationalen und regionalen Bereich 
der Schweiz attraktive Umsetzungs-
möglichkeiten wahrnehmen können. An 
den Winter Games 2029 soll grundsätz-
lich niemand im Schatten stehen, das 
gilt auch für engagierte Partner.

Haben Sie die bestehenden grossen Part-
ner von Special Olympics Switzerland 
auch für die Winter Games 2029 bereits 
im Boot, namentlich Würth, Johnson & 
Johnson, Toyota, Schroders und Erima?

Barth: Alle unsere Partner haben sehr 
positiv auf die Kandidatur und den Zu-
schlag für die Durchführung der World 
Winter Games in unserem Land re-
agiert. Für sie zeichnet sich zum Thema 
Special Olympics respektive Inklusion 
in den nächsten sieben Jahren eine Art 

roter Faden ab. Natürlich hoffen wir, 
dass sie ihre tollen Engagements auch in 
den kommenden Jahren fortsetzen und 

sich für die Winter Games 2029 als ganz 
besonderes Highlight in einer passenden 
Form begeistern lassen. 

Strecken Sie bereits die Fühler nach 
weiteren potenziellen Partnern für die 
World Winter Games aus, und wie gehen 
Sie dabei vor?

Barth: Wo sich die Gelegenheit ergibt, 
reden wir mit allen und tauschen uns 
aus. Dabei ist mir wichtig, die Winter 

Games nicht als klassische Grosssport-
veranstaltung respektive herkömmliche 
Sponsoringplattform zu positionieren, 
sondern als sportliches Ereignis mit 
einer aussergewöhnlich starken gesell-
schaftlichen Komponente. Mit dem 
Thema Inklusion – das in den nächsten 
Jahren sicher noch an Stellenwert ge-
winnen wird – unterscheiden sich alle 
Special-Olympics-Games klar von tra-
ditionellen Grosssportveranstaltungen, 
die in der Vermarktung primär auf me-
diale Reichweite, Branding und Hospi-
tality setzen. 

Bedeutet dies, dass die Vermarktung der 
World Winter Games anders angegan-
gen werden muss als die herkömmlicher 
Grosssportveranstaltungen?

Barth: Ja, absolut. Wir müssen einen 
anderen Ansatz wählen und dabei die 
erwähnte, gesellschaftlich vielschichti-
ge Komponente der Winter Games 2029 
besonders in den Vordergrund stellen. 
Damit verbunden ist die grossartige 
Chance, sich als Partner in einem inter-
nationalen Schaufenster für eine nach-
haltig inklusivere Gesellschaft glaub-
würdig einzusetzen. Und dafür müssen 
wir mit potenziellen Partnern Gesprä-
che auf der höchsten Führungsebene 
führen können, mit Blick auf die gesell-
schaftliche Verantwortung von Unter-
nehmen. Allein mit Marketingüberle-
gungen kommen wir nicht weiter.

Was glauben Sie aufgrund Ihrer Erfah-
rungen bei Special Olympics Switzer-
land und im Umgang mit Unternehmen: 
Wie stark ist das Thema Inklusion bei 
Firmen bereits angekommen?

Barth: Da tut sich schon einiges. Bei 
grossen Unternehmen in der Schweiz 
sind neben Nachhaltigkeit mittlerwei-
le auch Diversity und Inklusion grosse 
Themen. Teilweise werden dafür spezi-
elle Managementabteilungen eingerich-
tet, besonders bei internationalen Kon-
zernen. Die Gründe sind vielfältig und 
reichen von tatsächlichem Interesse ei-
nes Unternehmens, in der Gesellschaft 
positive Veränderungen voranzutrei-
ben, über die Verbesserung der äusseren 
Wahrnehmung bis hin zum allgemein 
wachsenden Druck. Ich hoffe, dass sol-
che Beispiele Schule machen und die 
Thematik nun auch bei kleineren Fir-
men verstärkt Einzug hält.  
Interview: Jürg Kernen
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«Bei Unter-
nehmen sind 
neben Nach-
haltigkeit 
mittlerweile 
auch Diversity 
und Inklusion 
grosse 
Themen.»

Special 
Olympics: 
Gemein-
sames 
Warm-
laufen vor 
den Wett-
kämpfen.
Bild: zVg


