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In der Gesamtzahl der Punkte hat Finnland immer mit an einer der
Stellen gestanden; Im Verhältnis zu seiner Bevölkerungszahl
hält es überlegen den ersten Platz. In der Leichtathletik hat Finnland seit den Olympischen Spielen in Stockholm 1912 nach den
Vereinigten Staaten an zweiter Stelle gestanden, im Ringen konnte
es bei den Olympiaden 1912,1920 und 1924 mehr Medaillen erkampfen, als alle anderen Nationen zusammen.
ersten

Das ganze, nur 3,8 Millionen zählende, finnische Volk ist stets in einer
ganz einzigartigen Geschlossenheit für die Teilnahme an den Olympischen Spielen eingetreten. Fast alle Kreise der Bevölkerung haben,
von den Armen bis zu den Reichsten hinauf, an den öffentlichen
Olympia-Geldeinsammlungen teilgenommen. Diese Sammlungen
haben weitere Kreise erfasst, als in irgend einem anderen Lande.
Als vielseitiges und altes Sportland besitzt Finnland in technischen
Fragen kompetente Kräfte in den verschiedenen Sportarten. Die
sichergestellte Beteiligung und die Zusammenarbeit zwischen dem
Staate, der Hauptstadt und dem ganzen Lande, sowie den wlrtschaftlichen, kulturellen und sportlichen Organisationen, bieten
eine Gewähr dafür, dass die Durchführung der Olympischen Spiele
in Finnland allen Anforderungen entsprechen wird.
Nach Finnland ist die Reise von denjenigen Ländern, die im allgemeinen die grössten Olympiamannschaften entsenden, besonders
aus ganz Europa, verhältnismassig kurz. Da die Reisekosten sich
also niedrig stellen, können die einzelnen Mannschaften grösser
und vielseitiger sein, als wenn sie nach weiter entfernten Ländern
geschickt werden müssten.
Auch für Touristen, die in grosser Zahl zu den Olympischen
Spielen nach Finnland kommen können, sind die Reisebedingungen
günstig. Das Land bietet ihnen durch die niedrige Valuta und die
billigen Lebenshaltungskosten viele Vorteile. Die finnische Natur,
mit ihren 80.000 Inseln, 60.000 Seen, der Mitternachtssonne und der
einzigen, zum Eismeer führenden Autostrasse der Welt, übt einen
besonderen Reiz aus und ist einzig in ihrer Art.
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