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Interesse an der Austragung der Olympi-
schen Winterspiele 2026 bekunden: eine 
Chance, die nicht mehr vertan werden darf 

 Aderire alla dimostrazione di interesse ad 
ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 
Non perdere anche questa occasione 

   
Die Austragung der Olympischen Winterspiele 
2026 als Gastgeberland ist eine Chance, die alle 
lokalen Institutionen, die Wirtschaft und die Sport-
welt anspornen und mit Stolz erfüllen sollte. 

 La possibilità di partecipare alle Olimpiadi inverna-
li del 2026 come territorio ospitante deve spingere 
tutte le istituzioni locali, assieme al mondo dell'e-
conomia e dello sport, ad uno scatto di orgoglio. 

   
Der Präsident der Region Venetien Zaia hat eine 
Kandidatur des Dolomitengebietes, das sich auf 
die Regionen Trentino-Südtirol und Venetien ver-
teilt, als idealen Austragungsort für die Olympi-
schen Winterspiele in Aussicht gestellt. Dieser 
Herausforderung sollte man sich unbedingt stel-
len, anstatt Ängste zu schüren. 

 L'opportunità che è stata lanciata dal Presidente 
della Regione Veneto Zaia di individuare il Comu-
ne spazio dolomitico (condiviso fra i territori di 
Bolzano, Trento e del Veneto) come collocazione 
ideale per i giochi olimpici deve stimolare la rac-
colta di una sfida piuttosto che timori. 

   
Ein angemessener Landschaftsschutz und die 
Vermeidung von Protzbauten, welche die Umwelt 
verschandeln, sind nachvollziehbare und lobens-
werte Anliegen. Nichtsdestotrotz darf nicht dar-
über hinweggesehen werden, dass das Dolomi-
tengebiet heute bereits intensiv erschlossen und 
mit Infrastruktur ausgestattet ist. In dieser Hinsicht 
könnten die Entwicklungskonzepte eine außeror-
dentliche, aber dennoch annehmbare Herausfor-
derung darstellen, zumal der Termin 2026 noch in 
weiter Ferne liegt. 

 Comprensibile ed apprezzabile è la volontà di 
garantire una adeguata difesa del territorio evitan-
do la costruzione di opere imponenti e di forte 
impatto ambientale, ma non si può nemmeno non 
riconoscere come il territorio dolomitico è già oggi 
ampiamente sfruttato e dotato di infrastrutture per 
le quali i piani di sviluppo potrebbero essere stra-
ordinarie sfide, considerati anche i tempi lunghi, 
sino al 2026, per potervi fare fronte. 

   
Entwicklung bringt Arbeit, Investitionen und ver-
breiteten Wohlstand ins Land. 

 E sviluppo porta con se lavoro, investimenti, be-
nessere diffuso sul territorio. 

   
Südtirol sollte gemeinsam mit der Provinz Trient 
und mit der Region Venetien, die den Mut zu die-
sem Vorstoß aufbrachte, nicht länger zaudern, 
sondern den Mut haben, auf seine Prioritäten zu 
pochen und sie mit denen des Olympischen Komi-
tees auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. 
Zu diesem Zweck bedarf es eines mit den ande-
ren betroffenen Gebieten abgestimmten Planes. 

 La Provincia di Bolzano, assieme a quella di Tren-
to ed al Veneto che ha avuto il coraggio di lancia-
re la proposta, non deve mostrare timidezza e 
piuttosto deve avere il coraggio di dettare le pro-
prie priorità facendole incontrare con quelle del 
Comitato olimpico, attraverso una pianificazione 
con gli altri territori interessati. 

   
Aus diesen Gründen  Tutto ciò premesso e considerato 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  
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die Landesregierung, impegna la Giunta provinciale 
   
die Zusammenarbeit mit der Region Veneto und 
der autonomen Provinz Trient zu unterstützen, um 
die Kandidatur der Dolomitenregion als Austra-
gungsort der Olympischen Winterspiele 2026 zu 
fördern und unter Wahrung der alpinen Umwelt in 
Südtirol einige Wettkämpfe ausrichten zu lassen, 
wobei die erstklassigen Südtiroler Wintersportin-
frastrukturen aufgewertet und auch Tourismus 
und Wirtschaft angekurbelt werden sollen. 

 a sostenere la cooperazione con Regione Veneto 
e Provincia autonoma di Trento per la promozione 
della candidatura dei territori dolomitici ad acco-
gliere i giochi olimpici invernali del 2026 e a ospi-
tare, nel rispetto dell’ambiente naturale e alpino, 
alcune delle competizioni valorizzando le eccel-
lenze sportive invernali dell’Alto Adige, anche co-
me volano turistico ed economico. 

 
 
 


