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Valais/Wallis Promotion befürwortet die Kandidatur „Sion 2026“ 

 
Sitten, 26. April 2018 – Die Durchführung der Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2026 
ist eine einmalige Gelegenheit für die Stadt Sitten, das Wallis und für die Schweiz, um ihre 
Organisationskompetenz, ihre Begeisterungsfähigkeit und ihre Innovationskraft auf 
internationaler Ebene unter Beweis zu stellen. Die Spiele können das Bild einer Region, eines 
ganzen Landes langfristig prägen und die Schweiz und das Wallis weltweit als dynamisch, 
zukunftsorientiert  und begeisterungsfähig präsentieren. Valais/Wallis Promotion (VWP) als 
kantonale, branchenübergreifende Promotionsorganisation befürwortet die Kandidatur von 
«Sion 2026». 

VWP fördert im Auftrag des Kantons Wallis eine wertschöpfungsstarke Wirtschaft sowie die 
Entwicklung eines attraktiven Angebots und ist insbesondere für eine wirkungsvolle und kohärente 
Promotion der Marke Wallis sowie des Images des Alpenkantons zuständig. Aus Sicht von VWP stützt 
die Austragung der Olympischen und Paraolympischen Winterspiele 2026, wie sie das Dossier der 
Kandidatur «Sion 2026» vorsieht, die Ziele der kantonalen Promotionsorganisation. 

• Die Olympischen Winterspiele sind die weltweit viertgrösste Sportveranstaltung mit 
aussergewöhnlich hoher Medienpräsenz - vor, während und nach der Veranstaltung.   
 

• Die Spiele können die Entwicklung und Förderung des Knowhows in Bereichen wie der 
Mobilität, Digitalisierung oder Innovationen vorantreiben. 
 

• Die Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2026 sind weit mehr als ein 
Sportereignis. Sie sind ein generationenübergreifendes Projekt, das ein ganzes Land und 
künftige Generationen inspiriert und neue Perspektiven eröffnet. 
 

• Die gesamte Schweizer Bevölkerung wird vom Erbe dieses Grossprojekts profitieren. Dies 
bereits allein durch das Budget von 100 Millionen Franken, das reserviert ist, um die 
Nachhaltigkeit des olympischen Erbes durch Projekte und Massnahmen im Vorfeld der 
Spiele zu sichern. 
 

• Im Wallis ist der Wintersport zuhause, er gehört zum Alltag der Bevölkerung.  
 

• Tausende Mitglieder in den verschiedensten Vereinen zeigen, dass das Wallis getragen 
wird von Menschen, die bereit sind, sich gemeinsam für ein Projekt zu engagieren.   
 

VWP unterstützt die Kandidatur «Sion 2026», denn die Austragung in der Form, wie sie das 
Bewerbungsdossier vorsieht, ist eine einmalige Chance für einen Imagegewinn, eine nachhaltig 
wertschöpfungsstarke Wirtschaft sowie die Weiterentwicklung einer attraktiven Infrastruktur - für 
die Gäste, Kunden und Partner und nicht zuletzt für die Bevölkerung. 

 

Weiterführende Informationen: https://www.facebook.com/valaiswallis/videos/1865198490167301/ 
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