
1

Die Zentralschweiz kandidiert für die 
Youth Olympic Games im Jahr 2020 Handout für die Informationsveranstaltung vom

5. August 2013 - KKL Luzern

Kurzfassung des Dossiers, das Lucerne2020 
am 2. August 2013 an Swiss Olympic überreichte

Building bridges

Zentralschweizer Regierungskonferenz (ZRK), Dorfplatz 2, 6371 Stans
Initiativkomitee Lucerne2020, Morgartenstrasse 9, 6002 Luzern

Ein gemeinsames Projekt von: Partner:



2

Das Dossier Lucerne2020 an Swiss Olympic in Kurzform

Vorbemerkung

Das vorliegende Dokument ist eine übersichtliche Kurzform 
des Dossiers, das am 2. August 2013 termingerecht an Swiss 
Olympic überreicht wurde.
• Dem Dossier liegen zu Grunde:

• Machbarkeitsabklärungen für Youth Olympic Games in der 
Zentralschweiz durch das Initiativkomitee Lucerne2020

• Projektskizze vom Februar 2013 im Auftrag der Zent-
ralschweizer Regierungskonferenz ZRK

• Präsentation vor dem Exekutivrat von Swiss Olympic vom 
23. April 2013

• Im jetzt vorliegenden Dossier werden die von Swiss Olympic 
konkret formulierten Fragestellungen betreffend einer Kan-
didatur für die YOG 2020 beantwortet.

• Das über einen Zeitraum von vier Jahren entstandene Fun-
dament fusst auf einer breiten Abstützung in den politi-
schen Gremien in den sechs Kantonen Luzern, Uri, Schwyz, 
Obwalden, Nidwalden und Zug sowie der Stadt Luzern, und 
im breiten Support bei Exponenten aus Sport, Bildung, Kul-
tur und Wirtschaft. 

• Diese Abstützung bildet gemeinsam mit der Vision «Buil-
dung bridges» die inhaltliche Grundlage des Dossiers. Dabei 
handelt es sich bei allen Fakten um einen «Status quo» – 
wolhlwissend, dass angesichts der langen Vorlaufzeit zwi-
schen Kandidatur und Durchführung noch konzeptionelle 
Anpassungen und Optimierungen vorgenommen werden.

Frage 1: 

Warum kandidiert Lucerne2020 für die YOG 2020?

Lucerne2020 generiert einen klaren Mehrwert für den ge-
samten Schweizer Sport. Das Projekt setzt Impulse zur Opti-
mierung der nationalen Sport-Nachwuchsförderung und hat 
dazu ein umfangreiches Massnahmenpaket entwickelt. Es 
zeigt das Entwicklungs-Potenzial auf, das gelungene Koope-
rationen über den Sport hinaus haben, stärkt das gesamt-
schweizerische Sport-Netzwerk und schafft so Perspektiven 
für den Schweizer Sport und die Athleten. Im Rahmen der 
YOG 2020 leistet Lucerne2020 mit differenziert formulierten 
Wirkungszielen in den drei Dimensionen «integrativ», «vor-
haltig» und «nachhaltig» seinen Beitrag zur Umsetzung der 
nationalen Sportstrategien. Gleichzeitig schafft der Event 
auch eine Chance zur Präsentation der Schweiz und der Zen-
tralschweiz im internationalen Umfeld.
Lucerne2020 apportera une plus-value à l’ensemble du sport 
suisse. Le projet donnera l’impulsion nécessaire pour opti-
maliser le développement de la relève sportive. A cette fin 
il prévoit un ensemble de mesures d’encouragement, sou-
lignant le potentiel de développement qui découle d’une 
coopération réussie et qui dépasse le seul cadre du sport. Il 
donnera une perspective au sport suisse et à ses athlètes en 

renforçant l’ensemble du réseau sportif helvétique. Dans le 
cadre des JOJ 2020, Lucerne2020 contribue à concrétiser la 
stratégie sportive nationale grâce à ses objectifs nuancés qui 
sont l’intégration, la prévoyance et la durabilité. En parallèle, 
cette manifestation offre également l’occasion à la Suisse, et 
surtout à la Suisse centrale, une vitrine pour se présenter à 
ses hôtes internationaux.

Lucerne2020 setzt Impulse zur Optimierung der nationalen 
Sport-Nachwuchsförderung 
• Den «Youth Olympic Games» kommt in dieser Entwicklung 

die Rolle des «Katalysators» bei der Umsetzung konkreter 
Projekte zu.

• Die Zentralschweizer Kantone setzen mit der YOG-Kandida-
tur wichtige Akzente für den Schweizer Breiten- und (Nach-
wuchs-)Leistungssport– dies mit nationaler Ausstrahlung 
schwergewichtig auf den Schnee- und Eissportarten. 

• Die Zentralschweiz ist bereit, mit dieser Form der Nach-
wuchsförderung eine Vorbildrolle für die gesamte Schweiz 
zu übernehmen. 
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Lucerne2020 generiert Mehrwert für den Schweizer Sport
• Die Aussicht auf den direkten sportlichen Vergleich im ei-

genen Land setzt Energien frei für die Nachwuchsförderung 
und erhält damit eine Vorreiterrolle für die nationale und 
regionale Sportentwicklung insgesamt.

• Durch den klaren Fokus auf den Nachwuchs-Leistungssport 
zielen YOG auf die Sportförderung im «Bottom-Up»-Ansatz 
ab. In der konsequenten Fortsetzung lassen sich über den 
direkten YOG-Nutzen auch Entwicklungen initiieren, welche 
auf eine Optimierung von Strukturen und Potenzial im Elite-
Leistungssport abzielen.

• Youth Olympic Games lösen durch den speziellen Nimbus 
der Olympischen Symbole Begeisterung aus in der Bevöl-
kerung. Durch die breite Wahrnehmung der Spiele gewinnt 
der Sport insgesamt an Stellenwert in Wirtschaft, Gesell-
schaft und Politik.

Lucerne2020 schafft Nachhaltigkeit durch Vorhaltigkeit
• Lucerne2020 löst die bewusste Aktualisierung der Nach-

wuchsförderungs-Konzepte in den (Regional-)Verbänden 
mit Fokus YOG 2020 im eigenen Land aus und sorgt auf die-
sem Weg im gesamten Schweizer Leistungssport für eine 
zielgerichtete Vorwärtsbewegung 

• Lucerne2020 löst die Durchführung internationaler Nach-
wuchs-Wettkämpfe (u. a. Welt- und Europameisterschaften 
im Nachwuchs) in der Eventregion im Vorfeld der Youth 
Olympic Games aus. 

Lucerne2020 ist Schulbeispiel für die integrative Wirkung 
von Kooperationen
• Für Lucerne2020 steht eine ganze Region ein. Alle sechs 

Zentralschweizer Kantone und die Stadt Luzern als Host 
City haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam und 
über Grenzen hinweg Brücken zu bauen. 

• Lucerne2020 schafft mit dem gemeinsamen Effort einer 
ganzen Region einen positiven Spirit im Zeichen von gegen-
seitigem Respekt, von Fairness und Teamwork. Diese integ-
rative Wirkung ist ein gesamtgesellschaftlicher Gewinn und 

hat Vorbildcharakter auch für andere Bereiche und Regio-
nen.

• Die Kandidatur wird ganzheitlich und integral geplant und 
schliesst alle relevanten Partner in den Bereichen Bildung, 
Kultur, Sport, Wirtschaft und Politik zusammen.

Lucerne2020 schafft Perspektiven für innovative Ansätze
• Lucerne2020 schafft Perspektiven für innovative Ansätze 

in allen Handlungsfeldern (Infrastruktur, Sportförderung, 
Sportwissenschaft, Technologie)

Lucerne2020 stärkt das nationale und lokale Sport-Netzwerk 

Lucerne2020 prägt das Bild der Schweiz mit
• Lucerne2020 bietet die Chance, dass sich die Schweiz als 

weltoffenes Land mit Charme präsentieren kann. Als Kul-
tur-, Bildungs- und Sportstadt sowie als Tourismusdestina-
tion mit Weltruf lebt Luzern als Host City der Kandidatur 
diese Verbindung von Werten vor.

• Lucerne2020 ist ein Gastgeber mit Herz für die Olympische 
Familie und prägt auf diesem Weg das Bild der Schweiz 
nachhaltig mit.
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Frage 2: 

Welchen Beitrag leistet Lucerne2020 zur Erreichung der Zielsetzungen  
und mit welchen Massnahmen wird dies umgesetzt?

Mit insgesamt 22 Projekten in den vier zentralen Hand-
lungsfeldern der nationalen Leistungssportstrategien von 
Swiss Olympic und dem Bundesamt für Sport (BASPO) stösst 
Lucerne2020 Massnahmen an, um die angestrebten Zie-
le zu erfüllen. Durch die Umsetzung von Massnahmen wie 
beispielsweise die finanzielle Unterstützung von Athleten 
und Trainern, ein Pilotprojekt «Spitzensport- und trainer-
freundliche Hochschulen», der Support von Sportverbänden 
mittels Übernachtungskontingenten und gezielter Vorberei-
tungsmassnahmen im Hinblick auf die YOG 2020, die infra-
strukturelle Unterstützung sowie ein konkretes Angebot an 
Dienstleistungen schafft Lucerne2020 klaren Mehrwert für 
den Schweizer Sport. 

Grâce aux 22 mesures préconisées dans les quatre secteurs 
d’action de la stratégie pour la promotion du sport d’élite 
mise en place conjointement par Swiss Olympic et l’Office 
Fédéral du Sport (OFSPO), les objectifs visés par Lucerne2020 
seront intégralement atteints. Des mesures telles que l’aide 
financière aux athlètes et aux entraîneurs, le projet pilote 
intitulé « Hautes Ecoles en faveur du Sport d’élite et des 
entraîneurs», la mise à disposition de places d’hébergement 
aux clubs et associations sportives, les étapes préparatoires 
ciblées en vue de l’organisation des JOJ 2020 ou encore 
l’existence d’infrastructures performantes et l’offre concrète 
de services multiples sont les préalables qui permettront à 
Lucerne2020 d’engendrer une plus-value certaine pour le 
sport suisse.  

01: Finanzielle Unterstützung Olympiateam und Nachwuchs-
athleten/innen 

02: Spitzensportfreundliche Hochschulen
03: Unterstützung Swiss Sliding (Bob, Skeleton, Rodeln)
 Monobob: Der Verband beabsichtigt den Lead für die neue 

«Monobob-Bewegung» zu übernehmen. Der Monobob ist 
u. a. ein ideales Instrument für die Nachwuchsförderung 
respektive die Rekrutierung von Nachwuchssportler/in-
nen. Swiss Sliding kann sich vorstellen, dass Lucerne2020 
der erste Olympische Monobob-Contest wird.

 Synthetische Bobbahn: Die Firma Grüter AG (Buttisholz, 
LU) entwickelt zur Zeit eine Kunststoff-Bobbahn. Die erste 
100m lange Teststrecke steht in wenigen Monaten für ers-
te Fahrversuche zur Verfügung. Dieses innovative Projekt 
wird bereits von Zentralschweizer Sportfonds-Geldern un-
terstützt. Mit dieser Weltneuheit ergeben sich völlig neue 
Chancen, die drei Sportarten Bob, Skeleton und Rodeln 
ganzjährig zu betreiben. 

04: Unterstützung Swiss Curling
05: Unterstützung Swiss Ski: Der geplante Mountain Cluster 

mit Sportanlagen in Engelberg, Andermatt und Stoos 
passt zu 100% der langfristigen Swiss Ski Entwicklungs-
Strategie in der nationalen Leistungssportförderung. 

06: Unterstützung Swiss Ice Hockey (SIHF)
07: Unterstützung Swiss Skating
08: Schulgeldabkommen
09: Talenttransfer (Sportartwechsel)
10: Sportartübergreifendes- und Ergänzungstraining
11: Unterstützung durch die Konferenz der kantonalen Sport-

verantwortlichen der Zentralschweiz (KKSZ)
12: Trainerförderung
13: Olympic-Nachwuchscoach
14: Mentoring-Programm für High Potential-Trainer
15: Trainerfreundliche Hochschulen
16: Sensibilisierungskampagne für den (Nachwuchs)Trainer-

beruf
17: Zentralschweizer Trainer des Jahres
18: In der Zentralschweiz sind in den nächsten Jahren Neu- 

und Umbauten sowie Sanierungen von Sportanlagen ge-
plant. Lucerne2020 beschleunigt die Umsetzung der Pro-
jekte massgeblich. Unter anderem:
• Eissportzentrum Luzern
• Grosssporthalle Regio
• Verschiedene Infrastruktur-Projekte in Engelberg
• Neubau der Stoos-Bergbahn verbessert Erreichbarkeit 

des Stoos als Trainingsanlage für Swiss Ski, das dort im 
Rahmen seines nationalen Leistungssport-Konzeptes 
eine permanente Trainingsanlage einrichten will.

• Die Sommer-Skisprunganlage in Einsiedeln soll winter-
tauglich gemacht werden.

• Verbessertes Angebot durch den geplanten Ausbau des 
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Skigebiets Andermatt/Sedrun. Andermatt möchte na-
tionales Schneesportzentrum des Bundes werden. In 
Realp beschleunigt Lucerne2020 die Erweiterung des 
Nationalen Leistungszentrums Biathlon.

• Vertiefte Prüfung der Umnutzung einer stillgelegten 
militärischen Anlage zu einem Indoor-Trainingszentrum 
für Langlauf und Biathlon (analog Oberhof D und ver-
schiedener Skitunnels in Skandinavien) für den Leis-
tungs- und Breitensport.

19: Sportmittelschule Engelberg: Die Sportmittelschule En-
gelberg (neben Davos und Brig das äusserst erfolgreiche 
«Leistungszentrum Mitte» von Swiss Ski) wird die Sportin-
frastruktur grosszügig mit einem Freestyle Areal (Free-
style Park Ski) und Snowboard (Halfpipe, Slopestyle) er-
weitern und bietet Möglichkeiten im nordischen Bereich 
(Langlauf und Nordische Kombination). Lucerne2020 be-
schleunigt diese umfangreichen Erweiterungsbestrebun-
gen optimal. 

 

 Sekundarstufe I: Die Ausdehnung des «Leistungszent-
rums Mitte» auf die Sekstufe I ist bereits erfolgt. Mit Lu-
cerne2020 wird der neue Effekt verstärkt.

 Internat: Der gegenwärtig laufende Internatsausbau er-
möglicht die Erweiterung auf zusätzliche Ausbildungs-
plätze von gegenwärtig 80 auf 110 Plätze.

20: Gratisübernachtungen: Lucerne Tourismus, als Vertreter 
des Tourismus Zentralschweiz, und Lucerne Hotels legen 
grossen Wert darauf, dass im Rahmen der Youth Olym-
pic Games nicht nur ihre Branche selbst sondern auch die 
Jugend, respektive der Nachwuchssport profitiert. Die 
beiden Institutionen offerieren den Schweizer Sportver-
bänden für ihre Nachwuchskader eine markante Anzahl 
Gratisübernachtungen in der Zentralschweiz. 

21: CEP Programme in Andermatt: Lucerne2020 sieht die 
Möglichkeit, dass Andermatt in Zusammenarbeit mit dem 
Kompetenzzentrum der Armee und dem Schneesportzen-
trum einen Teil des YOG Kultur- und Bildungsprogramms 
(CEP) durchführt (u. a. Outdoor-Events). 

22: Nationale Konferenz «YOG und J+S Förderung»

Frage 3: 

Welche konkrete Unterstützung erwartet Lucerne2020 von Bund und Swiss Olympic?

Lucerne2020 erwartet sowohl die Positionierung des An-
lasses iim Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten und des 
Potentials für den Schweizer Sport, als auch die Zusammen-
arbeit und inhaltliche Unterstützung der Kandidatur in Form 
eines gemeinsamen Ausschusses von Swiss Olympic, dem 
BASPO und Lucerne2020.

Das Durchführungsbudget von 48 Mio CHF, welches nach 
den entsprechenden Vorgaben des IOC bereits detailliert 
erstellt und von der Wirtschafts- und Beratungsgesellschaft 
PwC überprüft wurde, ist breit abgesichert und sieht einen 
finanziellen Support von 3 Mio CHF (ohne Armee-Dienstleis-
tungen von 3 Mio CHF) seitens des Bundes vor. Eine Kosten-
beteiligung an den Kandidaturkosten würde begrüsst.

Les attentes de Lucerne2020 concernent le positionnement 
de la manifestation dans le cadre du sport suisse ainsi que 
la collaboration et le soutient de sa candidature par le biais 
d’un comité composé conjointement par Swiss Olympic, 
l’OFSPO et Lucerne2020.

Conformément aux stipulations du CIO, le budget opération-
nel de CH 48 moi. a été établi de façon détaillée et révisé par 
le cabinet d’audit PwC. Il est largement assuré et prévoit une 
subvention de CHF 3 mio. de la part de la Confédération (en 
dehors des prestations militaires à hauteur de CHF 3 mio.) 
Toute participation aux frais du dossier de candidature sera 

la bienvenue.
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Frage 4: 

Welche Aktivitäten sieht Lucerne2020 im Kultur- und Bildungsprogramm (CEP) vor?

Das CEP Lucerne2020 wird mit folgenden Strategien umge-
setzt:
• Brücken bauen: Lucerne2020 schafft Verbindungen unter 

den teilnehmenden Jugendlichen aus allen Kontinenten und 
mit der Bevölkerung der Austragungsregion, vermittelt ge-
genseitiges Verständnis und Wissen von- und übereinander.

• Lernen: Die Jugendlichen erfahren in verschiedenen Präsen-
tationen und Ausstellungen, Workshops und Diskussions-
runden mehr über die Olympische Bewegung, den Olym-
pischen Geist, die globale Vernetzung, den Sport u. v. m.. 
Die Jugendlichen werden aktiv miteinbezogen und treten in 
Kontakt mit der «YOG-DNA».

• Beitragen: Durch ihre (heutige und spätere) Vorbildfunktion 
tragen die Jugendlichen zur Lösung globaler Probleme bei 
und sind motiviert, als Botschafter für ein friedliches Zu-
sammenleben in der Zukunft zu wirken.

• Interagieren: Die Zusammenarbeit und das Zusammenle-
ben der Athlet/innen der verschiedenen Nationen und Ge-
sellschaftssysteme entwickelt Respekt und Freundschaft.

• Feiern: Die Olympischen Werte und die vielfältigen Kulturen 
der Welt werden in den Feierlichkeiten und über gute Leis-
tungen des Sportes weitervermittelt.

La stratégie du Programme culturel et éducatif pour Lu-
cerne2020 s’appuie sur différentes organisations et institu-
tions du domaine de l’éducation, de la recherche et de la 
culture. Toutes sont d’accord à collaborer sur le long terme 
afin de réaliser les objectifs fixés. Cet effort intégré est le ga-
rant d’une utilisation durable offrant un rayonnement bien 
au-delà de la Suisse centrale.   
Lucerne dispose d’une offre culturelle riche et variée d’un 
niveau exceptionnel. Autour du KKL (Palais de la culture et 
des congrès) gravitent de multiples acteurs de la scène cultu-
relle régionale, nationale et internationale, formant au total 
150 associations et groupements d’intérêt. Lucerne2020 dé-
veloppera des activités culturelles durables en collaboration 
avec les représentants de ces milieux.

Le CEP pour Lucerne2020 est basé sur les stratégies sui-
vantes:
• Jeter des ponts
• Apprendre
• Contribuer
• Interagir
• Célébrer
  

Bildungsprogramm: 
Die strategische Erfolgsposition des Kultur- und Bildungspro-
grammes von Lucerne2020 bilden die verschiedenen Organi-
sationen und Institutionen aus Bildung, Forschung und Kultur. 
Sie sind bereit, langfristig an der Umsetzung der Ziele zu arbei-
ten. Der integrale Ansatz garantiert für nachhaltigen Nutzen 
mit Ausstrahlung über die Zentralschweiz hinaus.
•  Volksschulen der Zentralschweiz mit dem Swiss-Olympic 

Projekt «Olympische Werte vermitteln» zeitnah gestartet 
werden, sobald die entsprechenden Lehrmittel verfügbar 
sind. Im Bereich der Sportschulen zeichnet sich die Zent-
ralschweiz bereits heute durch eine ausserordentliche Dich-
te aus und diese Schulen sind wichtige Botschafter und Trä-
ger. 

•  Für Aspekte wie «Innovation» und «angewandte Forschung» 
sind die Universität und die Fachhochschule Zentralschweiz 
(Hochschule Luzern) sehr starke Partner von Lucerne2020.

•  Luzern weist ein thematisch und stilistisch reichhaltiges, 
vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot mit 
internationaler Ausstrahlung auf. Das KKL, das renommierte 
Lucerne Festival oder das BlueBalls Festival sind nur einige 
der Beweise dafür, dass Kultur in Luzern Tradition hat und in 
der Bevölkerung einen sehr hohen Stellenwert geniesst.

Kulturprogramm
Luzern weist ein aussergewöhnlich reiches, vielfältiges und 
qualitativ hochstehendes Kulturangebot auf. Luzerner Thea-
ter, Orchester und Kunstmuseum, zahlreiche freie Gruppen 
und Veranstalter, Kulturinstitutionen und Veranstaltungshäu-
ser verschiedener Ausprägung, vor allem aber internationale 
Festivals rund um das im Jahr 2000 eröffnete KKL Luzern sor-
gen für ein überaus attraktives Programm. Um das KKL Luzern 
agieren eine grosse Zahl von kulturellen Akteuren aus der 
regionalen, nationalen und internationalen Szene, insgesamt 
über 150 Vereine und Trägerorganisationen. Lucerne2020 
entwickelt in Zusammenarbeit mit den Exponenten dieser 
Kreise nachhaltige kulturelle Aktivitäten. 
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Übersicht über die Aktivitäten im Bildungsprogramm

Building Bridges Jugendliche (YOG-Reporter/innen) der Welt berichten via die im Jahr 2020 aktuellsten Kommunikations-
kanäle über die YOG 2020 in Luzern.

Sport-Labor Schnuppern in neuen und traditionellen (Trend)Sportarten der Schweiz, wie z. B. Ski-Mountaineering, 
und Ice-Climbing.

Selbstmanage-
ment Labor

«Auf dem Weg zur Spitze werden auch die Erwartungen und Anforderungen des Leistungssports an  
Jugendliche immer höher. «Wie bringe ich alles unter einen Hut?» Themen wie Vorbildfunktion, Zeit-
management, Parallelität Ausbildung und Sport, Freitzeit, sportliche Höchstleistungen werden den YOG-
Teilnehmenden in Wissen und mit Tools vermittelt.

Medien-Labor Angeboten werden Workshops für Athlet/innen zum Thema Rolle und Funktion der Medien, Umgang mit 
den Medien sowie Medienschulungen.

Web Labor Workshops zur Schulung von Kompetenzen im Rahmen der Social Medias 2020.
Ernährungs-Labor Gesunde Ernährung für alle, mein Beitrag! Thema der Präsentationen und Ausstellungen sind die Funk-

tion der Ernährung im Sport aber auch die verschiedenen gesellschaftlichen Facetten der Ernährung 
allgemein.

Trainer-Labor Jede Nation entsendet einen High-Potential-Nachwuchstrainer an die YOGs. In speziellen Workshops und 
Events können diese Trainer ihr Wissen erweitern und vom Know-How-Transfer und dem internationalen 
Austausch profitieren.

Research-Labor In einem eigenen YOG-Forschungs-Laboratorium befassen sich die Jugendlichen mit der Zukunft und ent-
wickeln gemeinsam mit Forschern Visionen von Forschenden, und thematisieren die ethisch-moralische 
Verantwortung für die generelle und spezifische Forschung im Sport.

Werte-Labor Die Olympische Werte und der Olympische Spirit sind das Thema von Präsentationen und Diskussionen. 
Was ist dazu der Beitrag jedes einzelnen?

Klima-Labor Das globale Thema «Klimaschutz» steht im Zentrum und die Teilnehmenden der YOGs können sich mit 
ihrem persönlichen Beitrag zum Klimaschutz auseinandersetzen.

cool & clean «cool & clean im Jahr 2020». Von der nationalen zur internationalen Kampagne!

Übersicht über die Aktivitäten im Kulturprogramm

Building Bridges The World meets Switzerland – Switzerland meets the World
Aus welchen Ländern stammen die teilnehmenden Athlet/innen? Wir zeigen mit Geschichten, Theater, 
Musik, Sport, Kultur und Lifestyle sowie Sprache, «was» das andere ausmacht.

YOG meets Festi-
vals

Die beiden grossen internationalen Kulturfestivals Luzerns, das Lucerne Festival und Fumetto, führen 
anlässlich von YOG eine spezielle Veranstaltungsserie durch.

Unser Lebensraum Was wir sind – was uns gefällt – was wir verändern wollen. Zentralschweizer Jugendliche stellen ihren 
Lebensraum vor.

IT / Informations- 
Kommunikations-
technologie

Bei den YOG2020 kommen die aktuellen und neuesten Kommunikationstechnologien zum Einsatz.

Tanz- und Theater 
Akademie

Be part of the YOG2020. Mit einem Tanz- und Theater-Animationsprogramm werden CEP-Besucher auf-
gefordert, sich auszutauschen und kennenzulernen.

Cultural Center 
YOG

Das Jugendkulturhaus Treibhaus, ev. weitere Standorte wie Südpol, Schüür usw. stehen während YOG 
ganz im Zeichen der Olympischen Spiele. Das Programm wird auf die Bedürfnisse des jugendlichen Pub-
likums abgestimmt.

Radio 3fach 
sounds YOG

Das Luzerner Jugendradio 3fach widmet sich speziell den YOG. Dies vor, während und nach den Olympi-
schen Spielen der Jugend.
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Eröffnungs- und Schlussfeier, Medaillenzeremonien
Die Host City Luzern bietet mit der SwissporArena und dem 
Europaplatz direkt vor dem KKL Luzern ideale Schauplätze für 
stimmungsvolle und emotionale Olympia-Momente:
Eröffnungsfeier SwissporArena  
Medaillenzeremonie Europaplatz (beim KKL)
Schlussfeier SwissporArena

DJ Bobo
DJ Bobo und sein Management (YES Music AG) unterstützen 
die Entwicklung des CEP-Programms und die Ausarbeitung 
von Ideen für die Eröffnungs- und Schlussfeier sowie für die 
Feierlichkeiten auf dem Europaplatz. 

Projekt «Olympic Day»
Für den jährlich – zu Ehren des Gründungstages des Interna-
tionalen Olympischen Comités – stattfindenden Olympic Day, 
soll in Zusammenarbeit mit Swiss Olympic ein Konzept aus-
gearbeitet werden, welches diesen wichtigen olympischen 
Tag im Hinblick auf die Durchführung der YOG in der Zent-
ralschweiz ins Zentrum rückt.

YOG DNA in den Schneesportlagern
Lucerne2020 wird mit der Verankerung der Olympischen 
Werte (Respekt, Freundschaft, Höchstleistung) in den Zent-
ralschweizer Schneesportlagern möglichst bald beginnen. 

Verankerung der Olympischen Werte in den Schulen
Die Host City Luzern ist interessiert, als Schweizer Pilotstadt 
in das Projekt «Olympische Werte verankern» einzusteigen. 
Swiss Olympic wird die verschiedenen Massnahmentools 
wie Lehrmittel, Spielformen u.a.m. für die Umsetzung seines 
«Kernprozesses Olympische Werte verankern» ab dem Schul-
jahr 2014/2015 zur Verfügung stellen können. 

Zentralschweizer Sportschulen bei Lucerne2020
Die Zentralschweiz verfügt bereits heute über eine Vielzahl 
an sportfreundlichen Schulen (u. a. Swiss Olympic Partner 
Schools) sowohl auf der Sekundarstufe I als auch auf der Stufe 
II. Lucerne2020 bezieht die Sporttalente dieser Schulen in das 
Projekt Lucerne2020 mit ein.

Frage 5: 

Das Olympic Village-Konzept von Lucerne2020?

Im Olympic Village werden rund 1΄500 Athleten und Be-
treuer aus aller Welt während eines Zeitraumes von 12 – 15 
Tagen ihren sportlichen Traum leben. Mit der temporären 
Vornutzung einer neu errichteten Wohnüberbauung an ei-
nem idealen Standort direkt im City Cluster mit perfekter 
Verkehrsanbindung sowie einem Konzept, in welchem der 
Dorf-Charakter und dessen brückenbildende Funktion im 
Zentrum stehen, werden die Anforderungen des IOC erfüllt. 
Das Wohnbauprojekt erhält zeitnah politischen Support, 
weil das Luzerner Stimmvolk die Schaffung von günstigem 
Wohnraum in einer Volksabstimmung gefordert hat. Ent-
sprechende Kontakte mit möglichen Bauträgern sind bereits 
erfolgt, um in die langfristige ausgelegte Projektstrategie zu 
garantieren. Entsprechende Commitments belegen dies.

Le Village Olympique permettra à quelque 1500 athlètes et 
leur encadrement venus de tous les continents de réaliser 
leur rêve sportif pendant une période de 12-15 jours. Ils au-
ront la primeur d’un nouveau quartier de logements à const-
ruire. Idéalement situé à l’intérieur du périmètre du Pôle ur-
bain (City Cluster) et disposant d’un excellent raccordement 
au réseau de transport, ce quartier sera basé sur un concept 
villageois permettant pleinement de jouer le rôle de « pont 
» entre les habitants et répondant en tous points aux critères 
du CIO. Le moment venu, ce projet de logement bénéficie-
ra du soutien politique nécessaire, la population de Lucerne 
ayant revendiqué par un vote populaire la création de loge-
ments abordables. Les premiers contacts ont déjà été pris 
avec des constructeurs potentiels afin d’assurer la stratégie 
à long terme. Différents engagements pris en témoignent..
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Frage 6: 

Anpassung des Konzepts Lucerne2020 auf maximal zwei bis drei Standorte?

Eine Konzentration auf ein «Two Cluster»-Konzept mit 
kurzen Wegen zu den einzelnen Sportstätten (insbeson-
dere auch im internationalen Vergleich) ist erfolgt. Moun-
tain Cluster und City Cluster können bei Bedarf noch kom-
pakter gefasst werden.

Lucerne2020 est basé sur le principe de deux pôles, Mon-
tagne et Ville, séparés des différents sites sportifs par 
de courtes distances (même en comparaison internatio-
nale). Si nécessaire, les deux pôles pourront encore être 
plus ramassés.

Engelberg

Luzern
Host City

Stoos

Andermatt

Zug  

City Cluster

City Cluster
Luzern

   
Bobsleigh, Skeleton, Luge

   
Figure Skating, ShortTrack, 
Speed Skating

 
Curling

 
Medal Plaza

 
Olympic Stadium

OLV
 

IBC
 
MPC

 CEP  
Olympic Village, Boradcast/Media  
Centre, CEP-Programme

Zug

 
Ice Hockey

Mountain Cluster
Stoos

Alpine Skiing

Andermatt

 Biathlon, Cross Country

Engelberg

    

Ski Freestyle: Halfpipe, Skicross  
Snowboard: Halfpipe, Slopestyle

 
Ski Jumping, Nordic combined

Host City (Details)Das Venue-Konzept der zwei Cluster

Luzern

Kriens

Horw

Ebikon

Adligenswil

Meggen
Littau

Emmen

Emmenbrücke

Rothenburg

IBCMPC

OLV

CEP

Mountain Cluster
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Frage 7: 

Absichtserklärungen und Garantien der öffentlichen Hand?

Politische Commitments der Zentralschweizer Regierungs-
konferenz (ZRK) und der Host City Stadt Luzern liegen vor; 
ebenfalls diejenigen den vorgesehenen Sportstätten. Diese 
insgesamt 40 Absichtserklärungen bilden die Grundlage der 
Garantien, die nach der Wahl zur Kandidatur gültig werden. 
Verschiedene Sponsoren und Partner haben Zusagen gege-
ben bzw. leisten bereits jetzt ihren Anteil im Rahmen der 
Initiative.

Les engagements politiques ont été pris tant par la Confé-
rence des gouvernements de la Suisse centrale que par Lu-
cerne, la ville hôte, ainsi que par les sites sportifs prévus. 
Ces quelque 40 déclarations d’intention représentent la base 
des garanties qui prendront effet une fois la candidature re-
tenue. Plusieurs sponsors et partenaires se sont également 
engagés à participer, certains d’entre eux participent déjà à 
la phase préparatoire.

Frage 8: 

Warum Lucerne2020 als nationale Kandidatur? Warum die Zusage durch das IOC?

•	 Lucerne2020 – une ville hôte créative et chaleureuse 
pour accueillir une manifestation olympique

•	 Lucerne2020 engendre les impulsions nécessaires pour 
promouvoir le sport en Suisse 

•	 Lucerne2020 offre des perspectives d’amélioration des 
structures pour la relève

•	 Lucerne2020 léguera une utilisation durable grâce à une 
prévoyance efficace 

•	 Lucerne2020 préconise un projet intégral basé sur des 
fondations solides

•	 Lucerne2020 propose un site compact où les distances 
sont courtes

•	 Lucerne/Suisse centrale : une destination de voyage bien 
connue avec un rayonnement international

•	 « Building bridges » (jeter des ponts) – un programme ou-
vrant de multiples perspectives

•	 Des valeurs suisses pour les JOJ
•	 L’ADN des JOJ sera transmis
•	 La Suisse est traditionnellement un pays de sports d’hiver 
•	 Lucerne et ses festivals internationaux.

Lucerne2020 – ein kreativer und herzlicher Gastgeber, wenn 
Olympia zu Gast ist
•  Die Olympische Familie ist in Lausanne «zu Hause». In Lu-

zern wird sie zu Gast sein. Denn hier setzt die Einmaligkeit 
des Besuches aussergewöhnlich viele Energien frei, um als 
kreativer und herzlicher Gastgeber in Erinnerung zu bleiben 
und um neue Wege zu gehen.

•  Nach Monthey (EYOF 2005) macht die Wahl von Lucer-
ne2020 und damit der Deutschschweiz auch regionalpoli-
tisch Sinn.

Lucerne2020 schafft Impulse für die Sportförderung in der 
Schweiz
• Lucerne2020 liefert mit einem umfassenden Programm an 

konkreten Massnahmen zur Sportförderung den Beweis, 
dass eine YOG-Kandidatur mit der Zentralschweiz Prozesse 
zur Dynamisierung der Schweizer Sportförderung auslöst.

• Die konkreten Impulse zielen auf die vier Kern-Handlungs-
felder ab: Athletenförderung, Trainerbildung, Infrastruktur 
und Dienstleistungen. Sie umfassen Nachwuchs- und Brei-
tensport gleichermassen, mit nationalem Impact und bie-
ten damit einen klaren Mehrwert für den Schweizer Sport.

Lucerne2020 bietet Perspektiven zur Strukturverbesserung 
der Nachwuchsförderung
• Lucerne2020 liefert ein umfassendes Paket mit Massnah-

men, um im Nachwuchssport die internationale Konkur-
renzfähigkeit zu bewahren. Mit den Strukturverbesserun-
gen starten die Zentralschweizer Kantone in der eigenen 
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Region und werden damit zu Vorzeigebeispielen in der 
Sport-Nachwuchsförderung.

• «Lucerne2020» ermöglicht es, dass sich die «Generation 
Zukunft» des Wintersports im Herzen der Zentralschweiz 
treffen kann.

Lucerne2020 schafft mit «Vorhaltigkeit» als Programm nach-
haltigen Nutzen
• Lucerne2020 startet mit der Wahl der Zentralschweiz als 

Kandidatur für die YOG2020 ein umfassendes Programm, 
das bereits während der Kandidaturphase für nutzbringen-
de Impulse sorgt. Nachwuchs-Events, Förderprogramme, 
Bildungsprogramme und Massnahmen in der Athleten-
förderung wird bereits im Vorfeld der YOG wirksam. Diese 
«Vorhaltigkeit» ist zentrales Element, um nach den Spielen 
das nachhaltige Vermächtnis von Lucerne2020 wirksam 
werden zu lassen

• Das kontinuierliche Thematisieren der YOG bildet den Nähr-
boden zur Verbesserung der gesellschaftlichen Akzeptanz 
des Sportes in der Schweiz.

Lucerne2020 liefert einen integralen Projektansatz auf soli-
dem Fundament
• Luzern2020 hat alle wichtige Institutionen aus den Berei-

chen Bildung, Forschung, Sport, Politik, Kultur und Wirt-
schaft in die Planungsarbeiten integriert und liefert mit dem 
integralen Projektansatz ein tragfähiges Fundament.

• Lucerne2020 kann am Tag nach der Wahl dank einer lang-
fristigen und vertieften Vorarbeit mit der Projektorganisati-
on starten und so die Zeit bis zur IOC-Frist zur Eingabe des 
Bidbook optimal nutzen.

• Lucerne2020 präsentiert ein transparent dokumentiertes 
Projekt, dessen strategische Ausrichtung nachvollziehbar 
ist. Die «Blackbox-Unwägbarkeiten» vieler Megaevents kön-
nen damit weitgehend ausgeschlossen werden.

Lucerne2020 bietet ein kompaktes Venuekonzept mit kurzen 
Wegen
• Der Wintersport hat in der Zentralschweiz eine lange Tra-

dition. Diese Tradition widerspiegelt sich in einer sehr gut 
ausgebauten Wintersport-Infrastruktur innerhalb kürzester 
Radien. Luzern, das Tor zu den Alpen und zum Wintersport, 
liefert dazu als Tourismusdestination mit Weltruf unver-
gleichliche Voraussetzungen mit dem Wintersport direkt 
vor der Haustüre. 

• Das ermöglicht ein kompaktes Venuekonzept mit zwei Clus-
tern und bietet Gewähr für kompakte Spiele mit kürzesten 
Reisewegen.

Luzern/Zentralschweiz als weltbekannte Destination mit in-
ternationaler Strahlkraft
• Luzern ist als Tourismus- und Kulturdestination mit Weltruf 

und seiner Nähe zum Wintersport geradezu prädestiniert, 
um die Olympische Familie herzlich zu empfangen und als 

Host City aufzutreten. In internationalen genauso wie in na-
tionalen Rankings liegt Luzern auf Spitzenplätzen und bietet 
damit als Host City die nötige Strahlkraft.

• Das Konzept in der Region Zentralschweiz bietet mit dem 
Mountain-Cluster und den vorgesehenen Competition Ve-
nues Engelberg, Andermatt und Stoos sowie dem City-Clus-
ter mit Luzern/Zug viel Anziehungskraft mit internationaler 
Ausstrahlung.

«Building bridges» – ein Programm für Perspektiven
• Luzern – weltberühmt dank seiner Kapellbrücke – liefert mit 

dem Konzept «Building bridges» ein überzeugendes Pro-
gramm für die Gestaltung und Weiterentwicklung der Youth 
Olympic Games. Das Programm baut bewusst Brücken zwi-
schen Kulturen, Generationen und Ethnien und macht da-
mit YOG-Werte wie «Excellence, fairplay and respect» zum 
Event-Programm.

• Durch die konsequente Anwendung des Event-Konzeptes 
werden Brücken geschlagen zwischen Vergangenheit, Ge-
genwart und Zukunft. Dieser nachhaltige Ansatz bietet der 
YOG-Idee langfristige Perspekiven.

Schweizer Werte für die «Idee YOG»
• Die Idee der YOG kann von den mit der Schweiz direkt 

verknüpften Werten wie Swissness, Qualität, Sicherheit, 
Professionalität, Zuverlässigkeit, Sicherheit oder Stabilität 
profitieren. Dieser Image-Transfer fördert die weitere Ver-
ankerung der an sich noch jungen YOG-Idee in der Olympi-
schen Familie.

YOG-DNA wird weitergeben
Lucern2020 bietet mit einer breiten Verankerung und viel 
Rückhalt die richtigen Rahmenbedingungen, um die YOG-
Grundwerte weiterzugeben. Dazu gehört auch, dass alle re-
levanten Bildungsinstitutionen des Bildungsstandortes Luzern 
integriert sind. So lässt sich mitunter das CEP-Programm vor-
bildlich gestalten.

Schweiz ist ein Wintersport-Land mit Tradition
Luzern wird am Tor zu den Alpen im grossem internationalen 
Standort-Wettbewerb als «Stadt mit internationalem Flair und 
dem Wintersport direkt vor der Haustüre» wahrgenommen. 

Luzern und seine internationalen Festivals
Luzern bietet den Gästen der olympischen Familie viel Lebens-
qualität. Die Verknüpfung mit den internationalen Festivals 
bietet Freizeit-Perspektiven.
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FAKTEN

Youth Olympic Games in Stichworten
Die Youth Olympic Games sind ein internationaler Multi-
Sport-Event nach dem Muster der Olympischen Spiele, aller-
dings für Jugendliche im Alter von 14–18 Jahren.
Auf Initiative von Jacques Rogge, Präsident des Internationa-
len Olympischen Comités (IOC), hat der IOC-Kongress diese 
«Jugendform» der Olympischen Spiele im Jahr 2007 offizi-
ell ins Veranstaltungsprogramm aufgenommen. Die ersten 
Youth Olympic Games fanden im Sommer 2010 in Singapore 
und im Winter 2012 in Innsbruck statt.

Kernidee der Youth Olympic Games ist es, Jugendliche mög-
lichst vieler Nationen und Kulturen im Zeichen der Olympi-
schen Grundwerte zusammenzuführen. Das YOG-Konzept 
steht auf drei tragenden Säulen:

Sport: Der sportliche Wettstreit fördert bei den Teilnehmen-
den die Auseinandersetzung mit den olympischen Idealen 
(«Citius, altius, fortius») unter strenger Wahrung ethischer 
Grundwerte wie Fairness, Ehrlichkeit, Respekt und Toleranz.

Begegnung: Der Multisport-Ansatz bildet dabei für die Ju-
gendlichen die zentrale Chance zur Begegnung mit jungen 
Aktiven anderer Sportarten, anderer Länder und anderer Kul-
turen.

Erlebnis: Ein umfassendes Bildungs- und Kulturprogramm 
sowie ein jugendgerechtes Eventkonzept sorgen neben dem 
sportlichen Wettbewerb für nachhaltige ideelle Werte.

Die Youth Olympic Games werden in den sieben Winter-
Kernsportarten (15 Disziplinen, 63 Wettbewerbe) ausgetra-
gen. 
Ski Ski alpin, Freestyle, Skicross
  Ski nordisch (Langlauf, Skispringen, Nordische 

Kombination)
  Biathlon
Snowboard Snowboard
Bob Bob, Rodeln, Skeleton
Eislauf Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Shorttrack
Eishockey Eishockey
Curling Curling

Zahlen und Fakten zu den ersten Youth Olympic Games 
im Winter in Innsbruck2012 
• 1’020 Aktive (14-18jährig)
• 500 Offizielle
• 69 Nationen
• 63 Medaillen-Wettkämpfe
• 10 Wettkampftage
• 75’800 Übernachtungen
• 900 Medienschaffende
• 26’500 Facebook-Fans
• 1,2 Mio YouTube Views


