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Quidditch WM

Die Stadt Schwaz soll sich als Austragungsstätte für die Quidditch WM 2020 bewerben.

Der einst fiktive Sport aus dem Harry Potter Universum wurde für das reale Leben adaptiert und wird
mittlerweile weltweit von über 300 Teams gespielt und seit 2012 findet alle 2 Jahre eine
Weltmeisterschaft statt.

Quidditch ist e¡n gemischtgeschlechtlicher Vollkontaktsport mit Elementen aus Rugby und Völkerball.
ln Österreich haben sich mittlerweile schon drei Profi-Teams etabliert, die Danube Direwolves, die
Vienna Vanguards und die Graz Grimms die sich schon seit mehreren Jahren m¡t der internationalen
Quidditch-Elite messen. Diese wiederum sind im Dachverband euidditch Austria (anf¡ organisiert.

Die Vergabe des Austragungsortes erfolgt durch die lnternational euidditch Association. Bewerber
können nationale Dachverbände, einzelne Vereine, Organisationen oder auch lokale Regierungen
bzw. Kommunen sein. Für die Bewerbung sind umfangreiche Unterlagen einzureichen, die unter
anderem lnformationen über die zur Verfügung gestellten sportstätten und
unterbringungsmöglichkeiten enthalten. Zudem finden vor-ort-Besuche durch vertreter der leA
statt. Seit 2018 wird die Ausrichtung der euidditch_Weltmeisterschaft gemeinsam mit den drei
Kontinentalmeisterschaften und somit etwa anderthalb Jahre vor dem Turnier vergeben.

ln der vergangenheit hat die Stadt Schwaz keine Kosten und Mühen gescheut, um die lnfrastruktur
für den sport zu verbessern und so über 50 vereine zu unterstützen. Aufgrund dessen können fast 60
unterschiedliche Sportarten und -möglichkeiten, wie z.B. Tennissport, (Eis-)Stocksport, Mountainbike
und noch vieles mehr, angeboten werden.

um diese Erfolgsgeschichte nicht abreißen zu lassen soll auch einer kreativen und jungen sportart
wie Quidditch eine Plattform gegeben werden. Das entsprechende Umfeld sowie die dafür
notwendigen Sportstätten sind bereits vorhanden.

Die entsprechenden Ausschüsse müssen daher in Zusammenarbeit mit der leA, entsprechende
Anforderungsprofile erstellen, die vorauszusetzenden örtlichen, infrastrukturellen Grundlagen
erheben und die Rahmenbedingungen aus finanzieller sicht erheben.

lch stelle daher den Antrag:

Der Gemeinderat möge beschließen:

,,Die zuständigen Ausschüsse der stadt Schwaz mögen entsprechende Grundlagen erarbeiten, die es
dem Gemeinderat ermöglichen eine Entscheidung dahingehend zu treffen, die Umsetzung der
Quidditch-wM 2020 in schwaz und umgebung realisierbar zu machen.

Zudem solldie Mög keit von Fördermitteln seitens des Landes und des Bundes geprüft werden.,l
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