
Das neue Olympische Museum in Lausanne ist geöffnet ! 
 
Von Jean-Louis Emmenegger (AIJP) 
 
Nach 22 Monaten schwerer Umbauarbeiten (mit einer Investition von 55 Millionen 
Schweizer Franken) wurde im Dezember 2013 das neu renovierte Olympische Museum in 
Lausanne endlich fertig. Der Direktor des Museums Francis Gabet hatte es uns bereits im 
August gesagt: “Das neue Museum wird dem alten nicht mehr ähnlich sein!”. Und dies 
kann man heute bestätigen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am Abend fand die offizielle Einweihung 
statt. Nach der Einleitungsansprache des 
Direktors gab es auch die symbolische  
Schlüssel-Übergabe des IOC von Jacques 
Rogge an den neu gewählten Präsidenten 
Thomas Bach. Zugegen waren die 
Mitglieder der IOC-Exekutive, die am 
selben Tag in Vichy konferierten.   
Beide IOC-Präsidenten brachten zum 
Ausdruck, dass sie stolz seien, in der 
„Olympischen Stadt Lausanne“ ein so 
modernes Museum zu haben.  

 
Ein ganz neues Museum 
Das renovierte Olympische Museum ist “neu” unter verschiedenen Gesichtspunkten. Es ist 
gegenüber dem alten Museum um  1.000 m² größer, die nun der permanenten Ausstellung 
dienen.  

Aber kommen wir zuerst auf die zwei wichtigen 
Daten dieses Ereignisses. Das erste Datum ist der 
10. Dezember 2013.  

An diesem Tag lud die Presseabteilung des IOC für den Nachmittag zu  einem Besuch 
ein, an dem wir teilnehmen konnten. Mehrere Dutzend Journalisten aus ganz Europa 
waren hier versammelt, sowie etliche Radio- und TV-Redakteure. Zusammen mit den 
Verantwortlichen des Museums konnte das Museum Etage für Etage besichtigt werden, 
Fragen wurden an Ort und Stelle durch die Mitarbeiter beantwortet. 



Dazu wird jetzt alles in “thematischer Weise” präsentiert (z.B. Antike Spiele, Pierre de 
Coubertin, Olympic Villages usw.) und nicht mehr “chronologisch”, wie vorher.  
 
Und es verfügt über die neuesten High-Tech-Ausrüstungen in Sachen Bilder, Videos und 
Filme sowie Computer, die persönliche Recherchen ermöglichen: Ton und Bild sind nun 
extrem präsent!  
Ein spezieller Raum wurde für die Kinder und Jugendliche gebaut. Olympische 
Gegenstände (Medaillen, Fackeln, Sportler-Ausrüstungen u.ä.) sind überall im Museum zu 
sehen. Und, und ….  

Es wäre zu lang, hier alle Neuerungen 
zu kommentieren. Oder doch, eine: das 
Restaurant ist grösser geworden, und 
nach wie vor hat man eine schöne 
Aussicht auf den Lac Léman, den 
Genfer See. 
 
Zum Schluss sei noch erwähnt, dass 
auch an die Sammler gedacht wurde, 
die viel Interessantes finden werden, 
darunter natürlich einige Albumblätter 
aus der “Samaranch-Sammlung”. 
 

 
Besucher-Eröffnung am 21.12.2013 
 
Das „normale“ Publikum musste sich noch bis zur Öffnung des Olympischen Museums  
am Samstag, dem 21. Dezember 2013, gedulden. Da der Eintritt frei war (er war es noch 
bis zum 24. Januar 2014) und da viele Leute zu dieser Zeit im Urlaub waren, kamen  
bestimmt 5.000 Besucher an diesem Tag!  



Es sei noch erwähnt, dass das IOC leider keine Souvenir-Belege für diesen Anlass 
vorbereitete. 1993 (Eröffnung des Olympischen Museums in Anwesenheit von IOC- 
Präsident Juan Antonio Samaranch, dem eigentlichen Gründer des Olympischen 
Museums) und im Jahr  2003 (10-jähriges Jubiläum) wurden bekanntlich Sonderbriefe des  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fazit nach der 
Visite: ein 
Besuch lohnt 
sich für jeden 
Olympiafan!  
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Autor (2) und D. Germann (2) 
Fotos : D. Germann  

 

Für die Wiedereröffnung des neu-renovierten 
Museums gibt es nur private Belege (mit einem 
kleinen informativen farbigen Gummistempel).   


