
 

Ausschreibung zur Vergabe der IVV-Breitensportolympiade 2021: 

 

Laut Olympiadeordnung des Internationalen Volkssportverbandes (IVV) erfolgt die Wahl zur 

Vergabe der Breitensportolympiade in der IVV-Delegiertentagung 3 Jahre vor der 

Austragung. Die Wahl zur IVV-Olympiade 2021 erfolgt demnach in der IVV-

Delegiertentagung 2018 in Sizilien. Vor der Vergabe der Breitensportolympiade hat 4 Jahre 

vor der eigentlichen Austragung eine offizielle Ausschreibung durch das IVV - Präsidium 

stattzufinden. 

 

Hiermit wird die IVV-Breitensportolympiade 2021 offiziell ausgeschrieben. Lt. § 2 Ziffer 3 

der Olympiadeordnung müssen die schriftlichen Bewerbungen Folgendes enthalten:  

 

 

 

a) Die Benennung des Austragungslandes mit der Gastgeberstadt. 

b) Den oder die Austragungsorte für die Olympiade sowie die Benennung des 

Olympiazentrums. 

c) Die Benennung des örtlichen Organisationskomitees und dessen Leiters 

und Ansprechpartner für das IVV – Präsidium. Kann zu einem späteren 

Zeitpunkt nachgereicht werden, spätestens 1 Jahr vor der Veranstaltung.  

d) Ein unterzeichnetes Dokument des gastgebenden Mitgliedslandes, worin 

dieses sich zur Durchführung der Veranstaltungen sowie der Einhaltung der 

IVV – Statuten verpflichtet und eine finanzielle Garantie für die 

Veranstaltung übernimmt. 

e) Die Benennung des Zeitpunktes und der Dauer für die Durchführung der 

Olympiade mit einem vorläufigen zeitlichen Programmablauf. 

 

 

Einreichungsfrist der schriftlichen Anträge an die IVV – Geschäftsstelle: 21. November 2017. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen. Bitte finden Sie anbei die Olympiadeordnung. 

 

IVV-Präsidium 



 
 

Official announcement for awarding the IVV Popular Sports Olympiad 2021: 

 

According to the order “Application for an Olympiad” of the International Federation of 

Popular Sports (IVV) the selection for awarding the Popular Sports Olympiad will be made 

during the IVV Congress of Delegates 3 years ahead of the event. The selection for the IVV 

Popular Sports Olympiad 2021 will therefore be executed at the Congress of Delegates in 

Sicily in 2018. Prior to the selection, an official announcement has to be made 4 years ahead 

of the respective event by the IVV Presidium.  

 

Herewith, the IVV Popular Sports Olympiad 2021 will be officially announced. According to 

§ 2 par. 3 of the order “Application for an Olympiad” the written applications have to include 

the following:   

 

a. The name of the organizing country and hosting city. 

 

b. The name of the location or locations for the Olympiad as well as the 

Olympiad center. 

 

c. The name of the local organisation committee and its chairman as well 

as contact persons for the IVV Presidium. Can be handed in at a later 

date, one year before the event at the latest. 

 

d. A signed document of the hosting member country stating that they 

will organize the event and keep to the IVV statutes as well as give a 

financial guarantee for the event. 

 

e. The date and duration of the Olympiad including preliminary time 

schedule. 

 

 

The ultimate time limit for written applications to the IVV Head Office is:  

November 21, 2017. 

We are looking forward to receiving your applications. Please find enclosed the order 

“Application for an Olympiad”. 

 

IVV-Presidium 


