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Austrian Sailing Federation – Statement 

The current war in Ukraine, triggered by Russia and supported by Belarus, grossly breaches 
both the requirement of holding Olympic peace and international law that guarantees the right 
of every nation with regard to its sovereignty, independence and territorial integrity. The 
Austrian Sailing Federation (OeSV) expresses their shock about the unfolding situation in and 
around Ukraine as well as their heartfelt commiserations with the Ukraine people.  

We not only fully endorse all efforts to peacefully end the current attack on Ukraine, but are 
also urgently investigating opportunities to help the people in Ukraine, in particular the 
Ukraine sailors who are part of the global community of sailing, to cope with the situation. As 
concrete first step, we extend our invitation to top Ukraine sailors in selected Olympic classes 
to use the Federal Sailing Center at Neusiedl/See.  

Building on the position of the International Olympic Committee 
(https://olympics.com/ioc/news/ioc-eb-recommends-no-participation-of-russian-and-
belarusian-athletes-and-officials) and World Sailing 
(https://www.sailing.org/2022/03/01/world-sailing-statement-6/), we examine further steps in 
our own area of responsibility that demonstrate our disapproval of Russia’s and Belarus’ 
attack on Ukraine and support the role of sport as a contributor to global peace. 

 

 

Österreichischer Segelverband – Statement 

Der gegenwärtige Krieg in der Ukraine, der von Russland ausgelöst und von Weißrussland 
unterstützt wird, verstößt in großem Maße sowohl gegen die Verpflichtung zum olympischen 
Frieden als auch gegen das Völkerrecht, das jeder Nation ihre Souveränität, Unabhängigkeit 
und territoriale Integrität garantiert. Der Österreichische Segelverband (OeSV) drückt seine 
Bestürzung über die sich entwickelnde Situation in und um die Ukraine sowie sein tief 
empfundenes Mitgefühl mit dem ukrainischen Volk aus.  

Wir unterstützen nicht nur alle Anstrengungen, den derzeitigen Angriff auf die Ukraine 
friedlich zu beenden, wir überlegen vor allem auch Möglichkeiten, den Menschen in der 
Ukraine zu helfen, die Situation zu bewältigen. Besonders umfasst das die ukrainischen 
Segler*innen, als Teil der globalen Segelgemeinschaft. Im ersten Schritt laden wir die 
ukrainischen Spitzensegler*innen aus den olympischen Klassen ein, unser Segelzentrum in 
Neusiedl am See zu nutzen. 

Aufbauend auf der Position des Internationalen Olympischen Komitees 
(https://olympics.com/ioc/news/ioc-eb-recommends-no-participation-of-russian-and-
belarusian-athletes-and-officials) und World Sailing 
(https://www.sailing.org/2022/03/01/world-sailing-statement-6/) prüfen wir weitere Schritte 
in unserem eigenen Verantwortungsbereich, die unsere Missbilligung des Angriffs Russlands 
und Weißrusslands auf die Ukraine zum Ausdruck bringen und die Rolle des Sports als 
Beitrag zum Weltfrieden unterstützen. 


