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reischen, ein dumpfer Schlag, dann 
segeln Federn vom Himmel herab. 
Sie sind mit Blut verschmiert. Rund 
1000-mal wiederholt sich diese Sze-
ne im Jahr 1900 in Paris. Für das 
Schlachtfeld verantwortlich ist zu ei-
nem grossen Teil der Belgier Leon de 

Lunden, Sportschütze und nun auch Olympiasieger mit 
insgesamt 21 Treffern im Taubenschiessen. Die Disziplin 
war damals zum ersten – und einzigen – Mal olympisch. 

Wollen heute Sportarten ins Programm der Olympi-
schen Spiele aufgenommen werden, müssen sie eine Viel-
zahl von Auflagen erfüllen und insgesamt einem Katalog 
von 33 Kriterien genügen. Das komplexe Auswahlverfah-
ren (vgl. Box S. 46) ist nötig, denn die olympische Char-
ta beschränkt die Anzahl der Sportarten im Programm 

Das Duell der starken Männer
In der olympischen Urzeit wurde das alles noch sehr lo-
cker gesehen: Als 1900 in Paris zum ersten Mal Athleten 
zum Tauziehen gegeneinander antraten, waren die Mann-
schaften bunt zusammengemischt. Wer mitmachen woll-
te, schrieb sich gegen eine Gebühr ein und nahm teil. Und 
so unterstützten Rugbyspieler, Turner und Kugelstosser 
die Teams genau so wie Hammerwerfer, Gewichtheber 
und Ringer. Bei einigen Wettkämpfen liessen auch «Spe-
zialisten» wie Polizisten oder Hafenarbeiter ihre Muskeln 
spielen. Den Zuschauern waren die «Selektionskriterien» 
herzlich egal, sie liebten das öffentliche Kräftemessen und 
johlten, wenn die Bizeps der Sportler anschwollen und der 
Schweiss von den Körpern der starken Kerle perlte. 

Einen Höhepunkt stellte der Kampf zwischen dem briti-
schen «Liverpool St. Police»-Team und den US-Amerika-
nern bei den Spielen in London im Jahr 1908 dar. Die Briten 
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Keine Spiele 
wie die anderen

 K
Bei den Olympischen Spielen in London werden in 26 Sportar-
ten insgesamt 302 Entscheidungen fallen. Das entspricht etwa 
5000 Stunden Wettkämpfe. Mehr sind in den 16 Tagen Olympia 
nicht zu stemmen. Trotzdem werden 2016 in Rio de Janeiro 
neu auch Golf und das 7er-Rugby olympisch sein. Die Neuzu-
gänge sind möglich, weil das IOC zwei andere Sportarten aus 
dem Programm gestrichen hat. Seit 2012 gehören Baseball und 
Softball aus olympischer Sicht der Vergangenheit an.

2016 in Rio de Janeiro: Golf wird olympisch

Zwei rein, Zwei raus

Olympische Sportarten kommen und gehen

Der Countdown läuft. Am 27. Juli werden die Olympischen Spiele in London feierlich eröff-

net. Nicht mehr mit dabei sind Soft- und Baseball. Dafür stehen neue Disziplinen in den Start- 

löchern. Eine Reise durch die abwechslungsreiche Geschichte der olympischen Sportarten.

der Spiele auf maximal 28. Wären es mehr, würde das den 
zeitlichen Rahmen von 16 bis maximal 17 Tagen sprengen, 
der reibungslose Ablauf der Wettkämpfe wäre nicht mehr 
gewährleistet. Weniger als 25 Disziplinen dürfen es aber 
auch nicht sein. Denn nur ab dieser Anzahl ist es den Ver-
antwortlichen möglich, den Beteiligten, Zuschauern und 
Medien ein konstantes, zusammenhängendes Programm 
zu bieten. 

Zudem verlangt das Regelwerk des Internationalen Olym-
pischen Komitees (IOC), dass neue Kandidaten innerhalb 
einer Frist von sieben Jahren im Voraus bestimmt werden. 
Dies einerseits, damit die Austragungsorte genügend Zeit 
haben, die entsprechenden Sportstätten zu errichten. Und 
andererseits haben nationale Verbände und olympische 
Komitees aufgrund dieser Regelung die Möglichkeit, ihre 
Athleten gut vorzubereiten. 

gewannen Gold. Allerdings war der Sieg umstritten. Denn 
die Mannschaft trug Schuhe mit Nägeln unter den Sohlen 
und hatte dadurch besseren Halt. Die britischen (!) Offi-
ziellen lehnten den Protest der Amerikaner aber ab – mit 
der Begründung, dass es sich bei dem Team um Polizis-
ten handle und die Schuhe Teil der Arbeitskleidung seien. 

Um sicherzustellen, dass solche Entscheidungen künftig 
unparteiisch getroffen wurden, übernahm vor dem Ersten 
Weltkrieg das Internationale Olympische Komitee die Pro-
grammgestaltung und bestimmt seither die Kriterien für 
die teilnehmenden Disziplinen. Zum Beispiel, dass hinter 
den einzelnen Sportarten Weltverbände stehen müssen. 
Da die Tauzieher einen solchen nicht vorweisen konnten, 
wurden sie aus dem Programm gestrichen. Dies, obwohl 
es bis heute weltweit Meisterschaften in unterschiedlichen 
Gewichtsklassen für Männer und Frauen gibt.

Wasserströmungen und Sommerhitze
Die frühen Spiele in Paris waren wahrhaft die Spiele der 
Premieren. Neben Taubenschiessen und Tauziehen traten 
Schwimmer auch erstmals beim Streckentauchen gegen-
einander an. Dabei ging es nicht nur um die absolvierte 
Distanz, sondern auch um die benötigte Zeit. Jeder Me-
ter brachte zwei Punkte, jede Sekunde einen. Die Distan-
zen wurden mit einem Messband genommen. Sieger wur-
de mit insgesamt 188,4 Punkten der Franzose Charles de 
Devendeville. Da die Wettkämpfe jedoch in der Seine aus-
getragen wurden, stiessen nicht nur die Schwimmer, son-
dern auch die Juroren schnell an ihre Grenzen. Spätestens 
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Tauziehen war  
bis 1920 eine  
olympische Sportart, 
Polo bis 1936.
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René Gauguin, Sohn des Malers Paul Gauguin, schaffte 
es mit der Statue «Boxer» ebenso aufs Treppchen wie der 
niederländische Architekt Jan Wils für sein Stadion von 
Amsterdam. Und der Berner Künstler Alex Walter Dig-
gelmann, der später den UEFA-Pokal designte, gewann 
mit seinen grafischen Plakaten insgesamt drei Medaillen. 
Mehr Auszeichnungen schaffte in den Kunstwettbewer-
ben niemand. 

In manchen Jahren wurden in einigen Kunstkategorien 
keine Medaillen verliehen, weil es an Qualität der Beiträge 
mangelte. Das Feld lichtete sich weiter, als die Nationalso-
zialisten in Deutschland die Macht ergriffen. Denn plötz-
lich galten gut zwei Drittel der früheren Teilnehmer als 
«entartet». Ihnen wurde die Teilnahme verweigert. 

Das IOC debattierte heftig, ob das ein Grund sei, die Wett-
bewerbe abzuschaffen und durch eine Ausstellung ohne 
Wertungen zu ersetzen. Dann fällte es den Entschluss: Die 
Kunstwettbewerbe blieben vorerst olympisch und sollten 
1952 in Helsinki weitergeführt werden. Jedoch hatten die 
Offiziellen die Rechnung ohne die Gastgeber aus Finnland 
gemacht. Denn die machten Zeitmangel bei den Vorberei-
tungen geltend und liessen den kulturellen Programm-
punkt einfach ausfallen. Schliesslich folgte auch das IOC 
dieser Linie. Bei den Spielen in Melbourne war die Kunst 
nicht mehr olympisch. 

entscheidungen am iOC vorbei
Je grösser die Spiele mit den Jahren wurden, desto aufwen-
diger wurde auch die Organisation – und desto einfluss-
reicher das IOC. Doch nicht alle Entscheidungen obliegen 
den Olympia-Obersten. Zwar regeln ihre Statuten, welche 
Sportarten ins Programm aufgenommen werden und wel-
che nicht. Aber in welcher Form diese stattfinden, bestim-
men andere. Denn in allen Disziplinen, die für die Spiele 
überhaupt in Betracht kommen, müssen auch Welt-, Eu-
ropa- und nationale Meisterschaften ausgetragen werden. 
Dies einerseits, damit ein gewisses Leistungsniveau ge-
währleistet ist, und andererseits, weil sich die an interna-
tionalen Meisterschaften geltenden Bedingungen einfach 
für die Olympischen Spiele übertragen beziehungswei-
se optimieren lassen. Auf diese Weise wird sichergestellt, 
dass die Anforderungen dem sportlichen Können der Ath-
leten und dem Anlass entsprechend sind. 

Und noch etwas liegt ausserhalb des Einflussbereichs 
des Internationalen Olympischen Komitees: dass einige, 
der aus dem Programm gestrichenen Sportarten wieder-
belebt werden. So werden etwa im Tauziehen bis heute 
Weltmeisterschaften ausgetragen, bei denen die Schwei-
zer Teams mit insgesamt sieben Titeln in verschiedenen 
Gewichtsklassen sogar zu den Favoriten gehören. Und bei 
den «Retrolympics» gibt es dann jeweils ein Wiedersehen 
mit vergessenen Sportarten wie Seilklettern, Boule oder 
Armbrustschiessen. 

Nur eine Disziplin sucht man auch dort weiterhin verge-
bens: das Taubenschiessen. Wen wunderts? F

als die Athleten – von der Strömung getrieben – statt gera-
deaus im Halbkreis schwammen, war das Ende des olym-
pischen Streckentauchens besiegelt.

Doch auch auf dem Trockenen können äussere Umstände 
einen Grund liefern für den Ausschluss einer Sportart aus 
dem olympischen Programm. So erging es dem Crosslauf. 
Die Laufdisziplin wird jeweils nach Abschluss der Leicht-
athletik-Saison in den kalten Monaten ausgetragen. Doch 
aus Platzgründen kann sie nicht im Rahmen der Winter-
spiele stattfinden. Also integrierte man den koordinativ 
anspruchsvollen Querfeldeinlauf in den Jahren 1912 bis 
1924 kurzerhand in die Sommerspiele. Doch nun waren es 
die Temperaturen, die den Verantwortlichen Sorgen berei-
teten. Sie befürchteten, dass die Belastung für die Sportler 
zu hoch sei. Zuerst wurden nur einige Rennen abgesagt, 
schliesslich wurde die Sportart aus dem olympischen Pro-
gramm gestrichen. Nicht ganz allerdings: Der Crosslauf ist 
– allerdings in einer deutlich kürzeren Variante – bis heute 
noch Teildisziplin des Modernen Fünfkampfs. 

Schweizer Künstler als Medaillensammler
Was viele nicht mehr wissen: Auch Kunstwettbewerbe wa-
ren einmal Bestandteil des olympischen Programms. Zwi-
schen 1912 und 1948 werden in den Disziplinen Archi-
tektur, Bildhauerei, Literatur, Musik und Malerei Gold-, 
Silber- und Bronzemedaillen verliehen. Gewertet wurden 
alle Werke, die einen Bezug zum Sport aufwiesen. 

Anders als in den sportlichen Disziplinen mussten die Teil-
nehmer der Künste keinen Amateurstatus haben, son-
dern durften mit ihrer Arbeit Geld verdienen. So fanden 
sich prominente Namen auf den Teilnehmerlisten: Jean 
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schloss nach dem Bachelor of arts in Literatur- und Kulturwissenschaften, 
Journalistik und Soziologie einen Master of arts in Journalism an der Uni-
versität Hamburg und am MaZ ab. 2004 arbeitete sie als Volunteer bei den 
Olympischen Spielen in athen. Seit Oktober 2009 arbeitet sie als wissen-
schaftsjournalistin bei scitec-media – agentur für wissenschaftskommuni-
kation in winterthur.
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Jeweils im Jahr nach den Olympischen Spielen wird das Programm 
überprüft. So verlangt es die Olympische Charta in Artikel 46. Wer 
dabei sein möchte, muss 33 Kriterien erfüllen. Diese ergeben sich 
aus folgenden Bereichen: 
• Geschichte und Tradition: Wie hat sich die Sportart 

entwickelt? Wann kam dieser Sport auf? Wann haben  
erstmals Meisterschaften stattgefunden? 

• Universalität: In welchen Ländern wird die Disziplin 
ausgetragen? Wie viele Aktive gibt es?

• Popularität: Wie gross ist die Begeisterung bei Athleten, 
Zuschauern und den Medien?

• Image: Gelten Sportler und Verbände als fair und objektiv? 
Welchen Ruf hat die Sportart?

• Athleten-Gesundheit: Wie aktiv zeigen sich Verband und 
Sportler im Kampf gegen Doping? 

• Entwicklung: Wie steht es um die Weltverbände? 
Welche Ziele haben sie ihrer Sportart gesetzt?

• Kosten: Der schnöde Mammon spielt auch bei Olympia 
eine Rolle: Ist eine Sportart überhaupt finanzierbar?

Wie wird eine Sportart olympisch?
33 Kriterien gilt es Zu erfüllen

Schiessen ist zwar immer noch olympisch, allerdings wird dabei 
nicht mehr auf lebende Tauben geschossen wie 1900 in Paris.

olympische spiele
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Ja zu gepfl egtem Haar. 
           Ja zu mehr Natur.
      Ja zu RAUSCH.

Überzeugen Sie sich selbst von der Kraft der Kräuter und 

gönnen Sie Ihrem Haar die wirksame Pfl ege mit RAUSCH 

Schweizer Kräuter PFLEGE-SHAMPOO und RAUSCH Kräuter 

ENTWIRR-SPÜLUNG. So beleben Sie Haar und Kopfhaut 

und sorgen für eine schöne, natürliche Ausstrahlung. 

In Apotheken/Drogerien/Warenhäusern.

Spüren Sie den Unterschied!                 www.rausch.ch

Bewerben Sie sich als neues
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