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Der internationale Eisenbahnverband (UIC) und der Internationale 
Eisenbahnersportverband (USIC) planen 2017 Wohltätigkeits-
Sportveranstaltungen 

Der Internationale Eisenbahnverband misst dem Wert der Solidarität 
höchsten Stellenwert bei 

(Paris, 7. Dezember 2016) Im Rahmen der Generalversammlung des Internationalen 
Eisenbahnverbandes (UIC) am 1. Dezember dieses Jahres in St. Petersburg kündigten UIC-
Generaldirektor Jean-Pierre LOUBINOUX und Dominique PAGET, Präsident des 
internationalen Eisenbahnersportverbandes (USIC), an, dass sie 2017 gemeinsam 
wohltätige Veranstaltungen karitativer Art organisieren werden, um mit sportlichen Anlässen 
zu zeigen, dass Solidarität für die Gemeinschaft der Bahnen von großer Bedeutung ist. 

Diese Ankündigung folgt auf die Vereinbarung, die UIC und USIC an der UIC-
Generalversammlung in Rom unterzeichnet hatten. Die UIC betonte, dass Solidarität für sie 
von grundlegender Bedeutung sei und als Referenz für weitere gemeinsame Aktionen 
dienen solle, denn Solidarität habe im Sport und somit auch bei der USIC einen hohen 
Stellenwert und stehe daher im Zentrum der gemeinsam unterzeichneten Vereinbarung. 

Bei den Sportveranstaltungen, die im Übrigen auch anderen Teilnehmern, Partnern und 
Sponsoren offen stehen, handelt es sich um ein Bowlingturnier in Bulgarien und ein 
Badmintonturnier in der Schweiz. 

Die Sponsoren werden aufgefordert, für eine humanitäre Einrichtung zu spenden.  

Jean-Pierre LOUBINOUX schlug ferner vor, 2017 einen weltweites Schachturnier in der UIC-
Generaldirektion auszurichten und schloss mit den Worten: „Die Werte der UIC - Einigkeit, 
Universalität und Solidarität - sind im Rahmen sportlicher Anlässe ausgezeichnet mit den 
Werten der USIC vereinbar. Eisenbahner und Eisenbahnerinnen werden diesen Geist 
weitertragen in eine Welt, in der die Schiene Länder und Kulturen verbindet und somit ein 
Symbol für Freundschaft und Frieden ist. Dies ist die Botschaft, die wir durch unsere 
Zusammenarbeit vermitteln wollen." 

 

Anmerkung des Herausgebers: 

Der Internationale Eisenbahnersportverband (USIC) ist eine länderübergreifende, politisch 
und konfessionell unabhängige, gemeinnützige Organisation für Amateursportler unter 
Eisenbahnangestellten, die kameradschaftlich und im Geist der Loyalität, Toleranz und 
Demokratie das olympische Ideal verfolgen. 



Die USIC ist der internationale Dachverband der einzelnen nationalen Mitgliedsvereine. Sie 
gehört keiner anderen Organisation an. Sie kann sich anderen Sportverbänden anschließen, 
wenn dies ihren Zwecken dient. 

Die USIC organisiert internationale Eisenbahnsportveranstaltungen, die den Regeln der 
jeweiligen Sportarten folgen. Sie unterstützt nachdrücklich sportliche Aktivitäten, die 
manipulations- und drogenfrei ausgeübt werden und die internationalen Anti-Doping-Regeln, 
insbesondere der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA), befolgen. 
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