The IOC Executive Board supports Paris 2024 proposal: skateboarding closer
to be confirmed at the Olympics
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Yesterday, the IOC Executive Board supported the recommendation of the Olympic
Programme Commission to put forward Paris proposal for the inclusion of 4 sports:
Skateboarding, Sport Climbing, Surf and "the new entry" Break Dancing. The IOC Session
should confirm the inclusion in June but the final decision will be taken at the end of 2020.
Once again this is a great confirmation of the good job done by World Skate: Inline Speed
Skating and Skateboarding have been both showcased at the SportsLab during the Youth
Olympic Games in Nanjing 2014; Inline Speed Skating was part of the Youth Olympic
Games in Buenos Aires 2018 and Skateboarding will make its debut in Tokyo 2020.
World Skate President Sabatino Aracu said: "We are excited about the news as it draws us
nearest to the confirmation at Paris. Since the Agenda 2020 was released, we clearly
understood that, finally, we had the opportunity to show our potential. Here we are: youthful,
urban, gender-balanced and spectacular!"
IOC President Thomas Bach said: “All four of these proposed sports are clearly in line with
Olympic Agenda 2020. They contribute to making the programme of the Olympic Games

more gender balanced, more youthful and more urban. They offer the opportunity to connect
with the young generation”
Paris 2024 President Tony Estanguet said: “When considering new sports for our proposal,
we were guided by three principles – sustainability, sports that speak to youth and those that
reflect Paris 2024’s identity. We wanted to choose popular sports that are inclusive,
accessible, and promote creativity while best complimenting the existing sports programme.
We believe these four sports are an opportunity to bring new audiences to the Olympic
Games.”

Deutsch:
Gestern unterstützte der IOC-Exekutivrat die Empfehlung der Olympischen
Programmkommission, den Pariser Vorschlag für die Aufnahme von 4 Sportarten vorzulegen:
Skateboarding, Sportklettern, Surfen und den "neuen Eintrag" Break Dancing. Die IOCSitzung sollte die Aufnahme im Juni bestätigen, die endgültige Entscheidung wird jedoch
Ende 2020 getroffen.
Dies ist wieder einmal eine großartige Bestätigung für die gute Arbeit von World Skate: Inline
Speed Skating und Skateboarding wurden im SportsLab während der Olympischen
Jugendspiele in Nanjing 2014 präsentiert. Inline Speed Skating war Teil der Olympischen
Jugendspiele in Buenos Aires 2018, und Skateboarding wird in Tokio 2020 sein Debüt geben.
World Skate-Präsident Sabatino Aracu sagte: "Wir freuen uns über die Neuigkeiten, da uns
dies in Paris der Bestätigung am nächsten kommt. Seit der Veröffentlichung der Agenda
2020 haben wir klar verstanden, dass wir endlich die Möglichkeit hatten, unser Potenzial zu
zeigen. Hier sind wir: jugendlich, urban, geschlechtergerecht und spektakulär! "
IOC-Präsident Thomas Bach sagte: „Alle vier vorgeschlagenen Sportarten stehen eindeutig
im Einklang mit der Olympischen Agenda 2020. Sie tragen dazu bei, das Programm der
Olympischen Spiele geschlechtergerechter, jugendlicher und urbaner zu gestalten. Sie bieten
die Möglichkeit, sich mit der jungen Generation zu verbinden. “
Der Präsident von Paris 2024, Tony Estanguet, sagte: „Bei der Betrachtung neuer Sportarten
für unseren Vorschlag wurden wir von drei Prinzipien geleitet: Nachhaltigkeit, Sportarten,
die sich an Jugendliche richten, und solche, die die Identität von Paris 2024 widerspiegeln.
Wir wollten populäre Sportarten wählen, die inklusiv und zugänglich sind, die Kreativität
fördern und das bestehende Sportprogramm am besten ergänzen. Wir glauben, dass diese
vier Sportarten eine Chance sind, um ein neues Publikum zu den Olympischen Spielen zu
bringen. “

