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Die Organisation der FIS Ski- 
Weltmeisterschaften 2027 ist  
nicht nur für Crans-Montana  
und das Wallis von Interesse.  
Die Tourismus- und Sportnation  
Schweiz freut sich genauso. Wer- 
fen wir kurz einen Blick zurück,  
wie es überhaupt möglich wurde,  
im Wallis diese Meisterschaften  
durchzuführen.

Vor 14 Jahren besuchte Urs  
Lehmann, der damals neue Prä- 
sident von Swiss-Ski, die Desti- 
nation Crans-Montana. Er wur- 
de eingeladen von Marius Ro- 
byr und Hugo Steinegger, die  
im Sinne hatten, für den hie- 
sigen Ski-Weltcup nach zehn- 
jähriger Absenz vom «weissen  
Zirkus» eine neue «Skisport- 
Ära» einzuleiten. Urs Lehmann  
sah sich zu seiner Überra- 
schung allen wichtigen Exponen- 
ten der Politik, des Tourismus  
und des Sports auf dem Walli- 
ser Hochplateau gegenüber. Sei- 
ne emotional stark motivieren- 
den Worte, in Crans-Montana auf  
die Durchführung eines alljähr- 
lichen Frauen-Weltcup-Klassikers  
hinzuarbeiten und als grosses  
Ziel die alpinen Ski-Weltmeis- 
terschaften anzustreben, stiessen  
auf grosse Resonanz.

Die Taten folgten im Eil- 
tempo: Dem von Marius Ro- 
byr und Hugo Steinegger dy- 
namisch geführten Organisati- 
onskomitee der alpinen Ski- 
rennen gelang es, in enger  
Zusammenarbeit mit Swiss-Ski,  
von der FIS ab 2016 alljährliche  
Weltcuprennen zugesprochen zu  
erhalten. Am FIS-Kongress im  
Mai 2022 in Mailand gelang  
dann bei der Vergabe der al- 
pinen FIS Ski-Weltmeisterschaf- 
ten 2027 der grosse Coup: Swiss- 
Ski mit Austragungsort Crans- 
Montana wurde bereits im ers- 
ten Wahlgang glanzvoll als Veran- 
stalter der Welttitelkämpfe 2027  
gewählt. Dies mit elf Stimmen  
gegenüber drei von Soldeu/An- 
dorra und Narvik/Norwegen so- 
wie einer Stimme von Garmisch-  
Partenkirchen/Deutschland.

Dass Urs Lehmann als FIS- 
Council-Mitglied und Swiss-Ski- 
Präsident der bestens geeigne- 
te Vorsitzende für das Welt- 
meisterschafts-OK ist, war bereits  
vor den Wahlen angesichts des- 
sen enormen Netzwerkes und  
Know-hows sowie Prägung von  
Swiss-Ski als einer der führen- 
den Schweizer Sportverbände na- 
heliegend. Wie sieht er heute die  
Ausgangslage vor dem grossen  
Event 2027?

Was bedeuten die alpinen  
Ski‑Weltmeisterschaften als  
wichtigster Anlass der FIS  
für die Schweiz, den Kanton  
Wallis und Crans‑Montana?
Die Liebe und Hingabe zum  
Skisport eint unser Land seit  
mehr als einem Jahrhundert. Ski- 
sport-Veranstaltungen sind natio- 
nales Kulturgut und Gesprächs- 
stoff sowohl in den Bergregio- 
nen als auch im Flachland und  
in den Grossstädten. Die Ski- 

WM 2017 in St. Moritz war ein  
Höhepunkt, die Ski-Weltmeister- 
schaften 1987 in Crans-Montana  
mit den glanzvollen 14 Medaillen  
sind unvergesslich. Dass es nun  
im Jahr 2027, nach genau 40 Jah- 
ren, im Wallis zu einem «Relive  
the Magic» kommen wird, wer- 
tet die faszinierenden Welttitel- 
wettkämpfe noch auf.

Die Ansprüche an die  
Weltmeisterschafts‑Organi‑ 
satoren steigen stetig bezüg‑ 
lich sporttechnischen Anforde‑ 
rungen, Marketing‑ und Me‑ 
dienbelangen, Logistik sowie  
Nachhaltigkeit. Kann Crans‑ 
Montana dem gerecht werden? 
Daran zweifle ich nicht. Die  
Destination verfügt über sehr  
grosse Erfahrung was die Aus- 
richtung von sportlichen Gross- 
anlässen anbelangt. Ob Welt- 
cuprennen, Junioren-Weltmeis- 
terschaften oder Weltcup- und  
Europacup-Finals: Crans-Monta- 
na hat den Nachweis als hervorra- 
gender Organisator von Grossan- 
lässen im alpinen Skisport in den  
vergangenen Jahrzehnten immer  
wieder erbracht. Auch im Golf- 
sport sorgt das Omega Euro- 
pean Masters als eines der pres- 

tigeträchtigsten europäischen  
Turniere regelmässig für positive  
Schlagzeilen. Ebenso stehen di- 
verse Etappenankünfte der Tour  
de Suisse, der Tour de Roman- 
die und sogar der Tour de France 
im Eventpalmarès der Destina- 
tion. Im nächsten Jahr gastiert  
dann auch der Giro d’Italia in  
Crans-Montana, und im Jahr  
2025 findet ein Teil der Moun- 
tainbike-WM auf dem Haute- 
Plateau statt. An Eventerfahrung  
und Sportenthusiasmus mangelt  
es also definitiv nicht.

Man hört, dass Swiss‑Ski bei  
künftigen Skisport‑Weltmeis‑ 
terschaften den lokalen Orga‑ 
nisationskomitees in verschie‑ 
denen Bereichen vermehrt zur  
Seite steht. Wie sieht dies aus?
Nachdem verschiedene Kandi- 
daturen für Olympische Winter- 
spiele in der Schweiz geschei- 
tert sind, war es für Swiss-Ski  
klar, dass der Schneesport ande- 
re Wege finden muss, um auf sich  
aufmerksam zu machen. Die  
regelmässige Durchführung von  
Grossevents in den verschiede- 
nen Sportarten von Swiss-Ski bie- 
tet die Möglichkeit, ähnliche Ef- 
fekte zu erzielen und neue Impul- 

se für die Entwicklung des Sports,  
aber auch den Wirtschafts- und  
Tourismusstandort Schweiz zu  
setzen. Der Konkurrenzdruck in  
Bezug auf Grossevents in ande- 
ren Sportarten wird zunehmend  
stärker und neue Konzepte und  
Formate drängen auf den Markt.  
Um diese Herausforderungen zu  
meistern, hat Swiss-Ski eine um- 
fassende Strategie über all unsere  
Disziplinen für zukünftige Gros- 
sevents entwickelt, um die effizi- 
ente Organisation der Veranstal- 
tungen sicherzustellen und auch  
den Sport insgesamt nachhaltig  
zu entwickeln und langfristig op- 
timale Voraussetzungen für den  
Schneesport in der Schweiz zu  
schaffen.

Wie sieht diese Strategie aus?
Swiss-Ski hat dazu vor knapp  
zwei Jahren eine neue Orga- 
nisationseinheit geschaffen, die  
Swiss-Ski Weltmeisterschaften  
AG. Sie wird geleitet von Daniel  
Bollinger und hat zum Ziel, die  
erwähnten Kompetenzen nach- 
haltig aufzubauen, die Synergien  
zwischen den einzelnen Events  
wo immer möglich zu nutzen  
und auszubauen und dank kon- 
sequenter Know-how-Sicherung  
die langfristige Förderung des  
Schneesports zu begünstigen. Ei- 
ne enge Zusammenarbeit mit al- 
len lokalen Stakeholdern ist dabei  
aber natürlich unabdingbar.

Wie präsentiert sich in  
Crans‑Montana die WM‑ 
Organisationsstruktur?
Es wurde ein WM-Verein ge- 
gründet, dessen Vorstand sich aus  
je vier Vertretern von Crans- 
Montana/Wallis und Swiss- 
Ski paritätisch zusammensetzt.  
OK-Präsident bin ich. Crans- 
Montana/Wallis wird vertreten  
durch Gemeindepräsident Nico- 
las Féraud als erster Vizeprä- 
sident, CMA-Präsident Philippe  
P. Magistretti als zweiter Vize- 
präsident, Staatsrat Frédéric Fav- 
re und Nationalrat Sidney Ka- 
merzin. Als CEO des Organisa- 
tionskomitees wird ab 1. Januar  
2023 die Westschweizerin Caro- 
line Kuyper wirken, die aufgrund  
ihrer bisherigen Tätigkeiten, et- 
wa im IOK, bei Nestlé und EPFL,  
über ausgezeichnete Kenntnisse  
in den Bereichen Organisation,  
Projekt-Management, Finanzen  
und Strategie verfügt. Ebenfalls  
Einsitz in der Geschäftsleitung  
als stellvertretender CEO wird  
der bereits erwähnte Daniel Bol- 
linger von Swiss-Ski nehmen.

Wird das aktuelle Weltcup‑ 
OK in die WM‑Organisation  
integriert?
Marius Robyr und Hugo Stei- 
negger, die sich während Jahren  
mit vollem Engagement für die  
WM-Kandidatur einsetzten, füh- 
ren das OK der Ski-Weltcupren- 
nen weiter und tragen dabei we- 
sentlich dazu bei, dass das sport- 
technische Know-how vom Welt- 
cup-OK auch ins WM-OK über- 
geht. Es ist vorgesehen, dass in  
zwei bis drei Jahren das OK der  
Weltcuprennen im WM-OK inte- 

griert wird. Entscheidend für den  
Erfolg eines solchen Big Events  
ist eine enge Zusammenarbeit  
des lokalen Organisationskomi- 
tees mit den Gemeinden, dem  
Kanton Wallis, den Bergbahnen  
CMA, den touristischen Instan- 
zen sowie auch mit dem Bund,  
Swiss Olympic, dem Internatio- 
nalen Ski- und Snowboardver- 
band FIS und natürlich auch mit  
Swiss-Ski.

Was sind für Sie die starken  
Pfeiler der alpinen Ski‑Welt‑ 
meisterschaften 2027 in  
Crans‑Montana?
Der FIS-Council als Wahlgremi- 
um liess sich von folgenden Stär- 
ken überzeugen: Der einzigartigen  
Lage von Crans-Montana in den  
Alpen. Der langjährigen Kompe- 
tenz in der Durchführung von  
hochklassigen Events nicht nur im  
Skisport. Den zwei in den letz- 
ten Jahren markant renovierten  
und dem modernen Skirennsport  
angepassten Pisten «Nationale»  
(Männer) und «Mont Lachaux» 
(Frauen) mit einem gemeinsa- 
men Zielstadion. Dem nachhal- 
tigen Bau des neuen Zielgebäu- 
des mit Einbezug aller Bedürf- 
nisse der FIS. Den auf dem  
Walliser Hochplateau gebotenen  
hoch qualitativen Unterkünften in  
Hotels, Appartements und Cha- 
lets, den vielfältigen Restaurants  
und Geschäften sowie der überall  
spürbaren Gastfreundschaft.

Was sprach sonst noch für die  
Unterwalliser Station?
Der effiziente und bestens funk- 
tionierende Transport für die Zu- 
schauer, einschliesslich eines um- 
fangreichen Verkehrsnetzes. Die  
mitten im Zentrum der Destinati- 
on geplanten «Medal Plaza» und  
Dorf der Sponsoren. Der zugesi- 
cherte grosse Support der Eidge- 
nossenschaft, des Kantons Wallis,  
der Gemeinden Crans-Montana,  
Lens und Icogne, der Bergbah- 
nen CMA sowie der Hotel-Verei- 
nigung. Über 150’000 erwartete  
Zuschauer zu den 14 Rennen und  
Side-Events. Und nicht zuletzt  
die starke Förderung des Schnee- 
sports für junge Menschen. Dies  
alles unter dem WM-Motto «Pas- 
sion und Emotion».

Der geplante Neubau des Ziel‑ 
stadions und des Zielgebäudes  
gaben in Crans‑Montana viel  
zu reden. Es waren Stimmen  
zu hören, die von einem über‑ 
dimensionierten Projekt spra‑ 
chen. Ihre Meinung dazu?
Ich finde die im WM-Kandida- 
turdossier an die FIS dargelegten  
Pläne vernünftig und nachhaltig.  
Das Zielgebäude erfüllt alle von  
der FIS verlangten Anforderun- 
gen wie etwa Mannschaftsfüh- 
rerraum, Medienzentrum, Räu- 
me für die Jury, Rennen, Zeit- 
messung oder der Dopingkon- 
trolle. Viele Wände werden mo- 
bil sein und können je nach  
Event im Sommer eine anders  
benötigte Raumgestaltung bie- 
ten. Es ist entscheidend, dass  
dieses Gebäude multifunktional  
und ganzjährig genutzt werden  

kann. Die Delegiertenversamm- 
lung der Gemeindevereinigung  
ACCM hat für den Neubau des  
Zielgebäudes vor wenigen Wo- 
chen einstimmig grünes Licht  
gegeben.

Und das zu erwartende zusätz‑ 
liche Verkehrsaufkommen?
Die bei den jetzigen Weltcup- 
rennen störenden Übertragungs- 
wagen des Fernsehens werden  
neu in einer unter dem Ziel lie- 
genden Tiefgarage parkiert wer- 
den können. Sämtliche Tribünen- 
bauten sowie die VIP-Bereiche  
werden bei den Weltmeister- 
schaften und auch bei anderen  
grösseren Events temporär er- 
stellt. Die Zufahrten zu den in  
der Nähe des Zielstadions ge- 
legenen Wohngebäuden werden  
merklich verbessert werden. Das  
ganze Quartier wird somit in di- 
versen Belangen dank der Welt- 
meisterschaften eine klare Auf- 
wertung erfahren.

Seit bereits längerer Zeit  
wird durch die Behörden  
auf dem Walliser Hochplateau  
dem Stichwort «Nachhaltig‑ 
keit» grosse Aufmerksamkeit  
geschenkt. Ist dies auch durch  
das WM‑Organisations‑ 
komitee der Fall?
Ja, unbedingt. Internationale  
Sportgrossanlässe entfalten viel- 
fältige Wirkungen in Sport, Wirt- 
schaft und Gesellschaft und ha- 
ben die Kraft, Impulse auszulösen  
und Entwicklungen voranzubrin- 
gen. Sie spielen dabei auch eine  
bedeutende Rolle für die Bildung  
des Image der Schweiz und des  
Schweizer Sports im Ausland.  
Die Vergangenheit hat gezeigt,  
dass ein internationaler Gross- 
anlass ein hervorragendes Stand- 
ort-Entwicklungsinstrument dar- 
stellt und dabei den Sport, den  
Ort, die Region, den Kanton  
und die Schweiz über den An- 
lass hinaus positiv in den Köp- 
fen der Menschen zu verankern  
vermag. Beim Thema Nachhal- 
tigkeit geht es dabei nebst den  
ökologischen Aspekten auch um  
die Sportpolitik, die Sportförde- 
rung, die Ökonomie und die Ge- 
sellschaft. Und genau da setzt  
auch das WM-OK an und nutzt  
die WM 2027 nebst einer Um- 
setzung im Einklang mit den Kli- 
mazielen des Bundesrats auch  
als Instrument zur Förderung  
und Weiterentwicklung des Leis- 
tungs- und Breitensports sowie  
der Standortförderung.

Was ist Ihre abschlies‑ 
sende Botschaft an die  
Organisatoren? 
Das Organisationskomitee von  
Crans-Montana 2027 und Swiss- 
Ski garantieren den Ski-Fans aus  
nah und fern, vor allem aber  
auch den Athletinnen und Ath- 
leten, Betreuern und Medienver- 
tretern unvergessliche WM-Tage  
auf sportlich und organisatorisch  
höchstem Level mit bestmögli- 
chen Rahmenbedingungen und  
einer nachhaltigen Umsetzung.  
Ganz im Sinne von «Relive the  
Magic» von 1987.

Roman Weissen

Der sportpolitisch wichtigste Entscheid in diesem Jahr für das Wallis: Crans-Montana organisiert in fünf Jahren 
die  Ski-Weltmeisterschaften. Urs Lehmann als Swiss-Ski-Präsident wird dem WM-Organisationskomitee vorstehen. Ein Blick voraus.

«Das WM-Motto Passion und Emotion 
passt zu Crans-Montana 2027»

Urs Lehmann, «an Eventerfahrung und Sportenthusiasmus mangelt 
es in Crans-Montana nicht.» Bild: Keystone


