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Ziel und Zweck 
Das Engagement richtet sich an Sportver-
bände und Partnerorganisationen von Swiss 
Olympic. Es behandelt diejenigen Umweltthe-
men, auf welche der Sport eine Wirkung hat 
und zeigt Handlungsfelder auf. Sportverbände 
können damit ihr Engagement im Themenfeld 
Raum & Umwelt sichtbar machen. Das Engage-
ment richtet sich primär an Politik, NGOs und 
Gesellschaft, kann jedoch genauso eine Innen-
wirkung gegenüber den eigenen Mitgliedern 
und Vereinen haben. So kann ein Verband 
sein Engagement seinen Mitgliedern bekannt 
machen, sich im politischen und gesellschaftli-
chen Diskurs klarer positionieren und eine Sig-
nalwirkung erzielen.

Gleichzeitig dient das Engagement dazu, in 
einer Gruppe gleichgesinnter Sportverbände 
innovative und nachhaltige Massnahmen in 
der eigenen Sportart anzustossen, zu fördern 
und Synergien zu schaffen. Das Commitment 
wurde bewusst mit fordernden Zielen formu-
liert, damit es diese Wirkung erzielen kann. 
Die Handlungsebene ist sowohl die Verbands-
ebene als auch die Mitglieder und Vereine.

Umsetzung
Die Umsetzung des Engagements besteht aus 
vier Elementen:

1. Commitment
Das Commitment sieht eine Selbstverpflich-
tung vor. Die Unterzeichnenden verpflichten 
sich über ihre Umsetzung der Commitments zu 
berichten und transparent an die Öffentlichkeit 
zu kommunizieren. 

2. Massnahmen
Die unterzeichnenden Verbände und Organi-
sationen entwickeln aus den Commitments 
eigene Massnahmen und Projekte. Laufende 
Projekte und Good-Practice Beispiele werden in 
einer Liste festgehalten und veröffentlicht.

3. Kommunikation
Auf der Webseite von Swiss Olympic werden die 
Commitments, eine Liste der Unterzeichnen-
den und eine Liste von Good-Practice Beispielen 
aktueller Projekte veröffentlicht. Diese Liste wird 
regelmässig im Austausch mit den Unterzeich-
nenden aktualisiert. Die Verbände können das-
selbe auf ihren Webseiten veröffentlichen. Swiss 
Olympic wird regelmässig über neue Massnah-
men und Projekte im Rahmen des Engagements 
informieren.

4.  Erfahrungsaustausch
Es ist ein regelmässiger Austausch zwischen den 
Unterzeichnenden geplant, wo von gegenseiti-
gen Erfahrungen profitiert werden kann. Swiss 
Olympic unterstützt die Verbände in ihrem 
Engagement, wo es möglich ist.
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