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3. Olympische Winterspiele der Jugend (YOWG) LAUSANNE 2020 

Und dabei ist nicht die Schweiz allgemein gemeint: auch in St. Moritz wurde gerade 
wieder um Medaillen gekämpft.   

1880 Sportler aus 79 Nationen traten in 16 Sportarten an, darunter 52 Athleten aus 
Deutschland. Wie schon aus den Vorjahren bekannt, waren die Wettbewerbe bis auf 
die schnell ausverkaufte Eröffnungsveranstaltung frei zugänglich, mitunter mit vorheri-
ger Anmeldung bei den Hallenwettbewerben.   

Neben Lausanne zählten auch Champéry, Leysin, Les Diablerets, Villars und  Vallée 
de Joux (Les Brassus)  sowie der französischen Skikomplex  Les Tuffes zu den Wett-
kampforten. 

Nicht im Bild:  
St. Moritz.  

Nun schon zum dritten Male werden 
Olympische Winterspiele der Jugend 
(Youth Olympic Winter Games) abge-
halten. In Innsbruck startet das neue 
Format im Jahr 2012. Lillehammer folg-
te vier Jahre später. Nun kehrte Olym-
pia – wenn auch in der kleinen, jugend-
lichen Variante – nach 72 Jahren in die 
Schweiz zurück  
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Die Hallenwettbewerbe, inklusive der Eröffnung am 9. Februar 2020, die diesmal nicht 
im Freien zelebriert wurde, fanden in Lausanne und den Vororten statt.  

Wie schon gewohnt waren auch diese Jugendspiele wieder ein Experimentierfeld. 
Beim Eishockey gab es ein 3-gegen-3-Turnier, bei dem Teams mit gemischten Natio-
nalitäten antreten, benannt nach Farben.  Dabei gab es vier Medaillen für den deut-
schen Nachwuchs – der spielte allerdings in verschiedenen Teams. Der übliche Me-
daillenspiegel taugt hier nicht und ist bewusst nicht gewollt. Leonie Böttcher besiegte 
mit Team Gelb im Finale das Team Schwarz und sicherte sich Gold. Ihre „Nichtmann-
schafts-Kameradin“ Maja Stöber (Team Blau) im gleichen Nationaldress gewann 
Bronze. Dazu holten die Jungen noch Silber (Matthias Bittner) und Bronze  (Marlon 
D’Acunto).  

Ein weiteres Format waren Mixed-
Wettbewerbe, wie im alpinen Skisport 
im Austragungsort Les Diablerets. 

Lara Klein und Max Geissler-Hauber 
hießen die Silbermedaillengewinner im 
Miexed-Team-Wettbewerb.    

Lara Klein sorgte schon vorher im 
Slalom für die erste Medaille des 
DOSB-Teams.  
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Neu im Programm:  Ski Mountaineering 
(Tourenskirennen), das Rennen auf und 
auch mit dem Skibrettern berghoch auf 
dem Rücken – eine imposante Neue-
rung, eine Art Winter-BMX, nur mit den 
Skiern. 

Das Curling-Turnier wurde in der 
Champéry Curling Arena ausgetragen.  

 

Villars-sur-Ollon war der Austra-
gungsort für Ski Mountaineering , 

Freestyle und Snowboard 

Ganzsache für die WM im Orientierungslauf 
2012 in Lausanne 

Viertelfinale erreicht, dennoch ent-
täuscht – das deutsche Mixed 
Team um Skip Benjamin Kapp. 
Eine zweite Chance gab es im 
Mixed-NOK-Double.  
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In der Vaudoise Aréna von Prilly wurden die Winterspiele eröffnet und abgeschlossen. 
Prilly stand auch für Eiskunstlauf (Lausanne Skating Arena), Short Track (Malley ice-
rink)  und Eishockey (Vaudoise Aréna).  

Ein Mixed NOC Team Event stand auch auf dem Programm im Eiskunstlauf, wobei die 
Teams – jetzt mit inspirierenderen  Namen wie Motivation, Courage, Vision u.ä. –  die 
vier Elemente (Herren- und Damen-Einzelkür, Paar-Kür und Eistanz-Kür) bewältigen 
mussten. Für das Ranking dort gab es Punkte, und das Team mit der besten Platzzif-
fer gewann – das  Team Courage (Estland/Russland/Japan/Georgien).  

Die Biathleten, Skispringer und Spezialisten für die Nordische Kombination trugen 
ihren Wettkampf im französischen Prémanon im Gebiet Les Tuffes aus.  
 
Experiment auch hier: In der Nordischen Kombination durften die Mädchen an den 
Start – was ist daran eigentlich unlogisch, wenn Skispringen für Frauen auch Bestand-
teil des offiziellen olympischen Programms, der Langlauf ohnehin schon sehr lange?  

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln war das Gebiet Les Tuffes in reichlich zwei Stun-
den von Lausanne aus zu erreichen. Einen wesentlich weiteren Weg mussten jene in 
Kauf nehmen, die einen Abstecher nach St. Moritz zu den Entscheidungen in der 
Eisrinne und auf der Natureisbahn  machen wollten.   
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Angesichts der Diskussionen um Chancengleichheit passten die Rennrodel-
Doppelsitzer für die jungen Frauen gut ins Konzept.  

„Deutsche Eisschnellläufer*innen bei Mixed-NOK Wettbewerb ohne Medaille“ war auf 
der Website des DOSB zu lesen. Vier Athleten stellte der DOSB, die in verschiedenen 
Teams zu je zwei Männern  und zwei Frauen bestanden und über vier Runden auf 
dem Natureis-Ring antreten. Nach jeder Runde verlässt ein Teammitglied die Runde, 
so dass das letzte  das Rennen beendet. Auch wenn es durch einen Sturz im natio-
nenübergreifenden Wettbewerb nicht zu einem Spitzenplatz reichte: "Hier geht es 
auch darum, Freundschaften zu schließen. Ich habe jedenfalls viele neue Leute ken-
nengelernt und das ist etwas ganz Besonderes hier.“ so das Resümee von Victoria 
Stirnemann.       

So weit ein kurzer Bericht kurz bevor die YOWG ihren Abschluss fanden. Anders als in 
Buenos Aires bei den sommerlichen YOG 2018, wo die argentinische Post eine Null-
nummer vorlegte, sorgte die Post des aktuellen Gastgeberlandes für eine attraktive 
Einzelmarke, die im Zehnerbogen aufgelegt wurde. Dabei blieb es allerdings – schade.  
So konnten hier auch nur Tagesstempel aus den verschiedenen Austragungsorten zur 
Dokumentation herangezogen werden.  Nur wenige werden allerdings dazu animiert 
worden sein.  

Skeleton, Monobob, Rodeln und Eisschnell-
lauf wurden nach St. Moritz ausgelagert, wo 
auch eine separate Unterbringung erfolgte. 


