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Corona-Check 

Frage: 

Wie läuft der Corona-Check ab? 

Antwort: 

Alle Teilnehmenden, Helfer und Begleitpersonen müssen zum Corona-Check, bevor sie ihre 

Laufunterlagen beim Check-In abholen können.  

Beim Corona-Check wird das Covid-Zertifikat (geimpft, getestet, genesen) kontrolliert. Wer ein 

gültiges Covid-Zertifikat vorweist erhält ein Kontrollarmband. Wer bei der Anreise kein gültiges Covid-

Zertifikat vorweisen kann, hat die Möglichkeit vor Ort einen Antigen-Schnelltest durchführen zu lassen. 

Wird ein negatives Testresultat vorgewiesen, muss am Mittwoch, 21. Juli 2021, erneut ein Antigen-

Schnelltest für den zweiten Teil der SOW durchgeführt werden. 

 

Frage: 

Ich habe Symptome, soll ich mich in Arosa testen lassen? 

Antwort: 

Nein, wer Symptome aufweist soll unter keinen Umständen nach Arosa reisen.  

 

Frage: 

Wie funktioniert die Verifizierung des Covid-Zertifikats? 

Antwort: 

Das Covid-Zertifikat wird mit dem Covid-Zertifikat Check-App verifiziert.  

 

Frage: 

Werden ausländische Covid-Zertifikate anerkannt? 

Antwort: 

Das europäische Covid-Zertifikat wird auch in der Schweiz anerkannt. 

 

Frage: 

Müssen Kinder auch ein gültiges Covid-Zertifikat vorweisen? 

Antwort: 

Kinder bis und mit dem 16. Altersjahr (D/H16) müssen kein Covid-Zertifikat vorweisen. Sie müssen vor 

dem Check-In auch beim Corona-Check vorbeigehen und ein gültiges Kontrollarmband abholen. 

 

Frage: 

Ist das Kontrollarmband die ganze Woche gültig? 

Antwort: 

Bei Teilnehmenden, Helfern und Begleitpersonen, die gemäss Covid- Zertifikat geimpft oder genesen 

sind, ist das Kontrollarmband die ganze Woche gültig. Teilnehmende, Helfer und Begleitpersonen, die 

getestet sind, müssen sich am Mittwoch, 21. Juli 2021, erneut testen lassen und beim Corona-Check 

ein neues Kontrollarmband abholen.  
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Frage: 

Kann ich auch nach dem Check-In zum Corona-Check? 

Antwort: 

Nein. Beim Check-In wird eine Zutrittskontrolle durchgeführt, d.h. nur wer ein gültiges Kontrollarmband 

besitzt erhält Zutritt zum Check-In und kann seine Laufunterlagen abholen.  

 

Corona-Test 

Frage: 

Wer muss einen Corona-Test vorweisen? 

Antwort: 

Alle Teilnehmenden, Helfer und Begleitpersonen, welche nicht mittels Covid-Zertifikat nachweislich 

geimpft oder genesen sind, müssen einen negativen Corona-Test vorweisen. 

 

Frage: 

Wird ein PCR-Test benötigt oder reicht ein von geschultem Personal durchgeführter Antigen-

Schnelltest? 

Antwort: 

Es reicht ein negativer Antigen-Schnelltest. Er darf beim Eintreffen in Arosa aber nicht älter als 48 

Stunden sein. 

 

Frage: 

Ich reise erst nach der Etappe 1 aber vor Etappe 3 an. Ich bin weder geimpft noch genesen. Muss ich 

mich nun auch am Ruhetag nochmals testen lassen? 

Antwort: 

Ja. 

 

Frage: 

Ich schaffe es nicht vor der Anreise einen Test machen zu lassen. Wo kann ich mich in Arosa testen 

lassen? 

Antwort: 

In verschiedenen Apotheken in Chur. 

In Arosa bietet die SOW zu bestimmten Zeiten Antigen-Schnelltests an. Die Frage der 

Kostenübernahme ist momentan noch in Verhandlung mit dem Kanton Graubünden. 
 

Frage: 

Wo kann ich mich unter der Woche in Arosa testen lassen? 

Antwort: 

Die SOW wird am Ruhetag Testmöglichkeiten anbieten. Die Frage der Kostenübernahme ist 

momentan noch in Verhandlung mit dem Kanton Graubünden. 

 

Corona-Impfung 

Frage: 

Falls ich die Impfungen zum jetzigen Zeitpunkt (Mitte Juni) noch mache, ist die Wirkung nicht 100%ig. 

Darf ich dann trotzdem starten? 

Antwort: 

Falls nur eine Impfung bis zur SOW vorliegt, gibt es kein Zertifikat und folglich muss ein Test 

mitgebracht werden. 
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Zutrittskontrolle 

Frage: 

Gibt es bei den Etappen eine Zutrittskontrolle? 

Antwort: 

Vor dem WKZ gibt es keine Zutrittskontrolle. Auf dem Weg zum Start muss das Kontrollarmband aber 

vorgewiesen werden, d.h. kein Start ohne gültiges Kontrollarmband. 

 

Maskenpflicht  

Frage: 

Gilt die Maskenpflicht nach den neuesten Entscheidungen des Bundesrates noch? 

Antwort: 
In unserem bewilligten Schutzkonzept sehen wir nach wie vor auch im Freien eine Maskenpflicht vor, 
wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, untere anderem am Start oder in den 
Bergbahnen. 
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Corona-Check 

Question: 

How does the Corona-Check work? 

Answer: 

All participants and accompanying people have to go through the Corona-Check before the Check-In. 

At the Corona-Check the Covid-Certificate (vaccinated, tested or recovered from Covid) will be 

checked. Those who present a valid Covid-Certificate receive a control bracelet. Those who cannot 

present a valid Covid-Certificate can take a rapid antigen test in our test centre. Those who present a 

negative test result at the Corona-Check have to undergo a second rapid antigen test on Wednesday 

July 21st 2021 in our test centre in Arosa. 

 

Question: 

I have symptoms, do I have to get tested in Arosa?  

Answer: 

No, people with symptoms should not travel to Arosa.  

 

Question: 

How does the verification of the Covid-Certificate work?  

Answer: 

The Covid-Certificate will be verified with the Covid-Certificate Check App. 

 

Question: 

Will foreign Covid-Certifications be accepted? 

Answer: 

The Covid-Certificate of the EU will be accepted. 

 

Question: 

Do children also have to present a valid Covid-Certificate? 

Answer: 

Children up to and including the age of 16 (D/H16) do not need a valid Covid-Certificate. But children 

also need to go to the Corona-Check to get a valid control bracelet.  

 

Question: 

Is the control bracelet valid during all stages of the Swiss O Week? 

Answer: 

For Participants who have according to the Covid-Certificate been fully vaccinated or recovered from 

Covid the control bracelet is valid during all stages of the Swiss O Week. Participants who present a 

Covid-test at the Corona-Check have to undergo a second rapid antigen test on Wednesday July 21st 

2021 in our test centre in Arosa. Afterwards the participants will receive a new control bracelet. 

 

Question: 

Can I also go to the Corona-Check after the Check-In? 

Answer: 

No. There will be an access control, i.e. only participants with a valid control bracelet will have access 

to the Check-In.  

 

Corona-Test 

Question: 

Who has to show a Corona-Test at the Corona-Check? 

Answer: 
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All participants and accompanying people who have according to the Covid-Certificate not yet been 

fully vaccinated or recovered from Covid have to show a Corona-Test at the Corona-Check. 

 

Question: 

Do I need a PCR-Test or is a rapid antigen test carried out by trained personnel sufficient? 

Answer: 

A rapid antigen test is sufficient, but it cannot be older than 48 hours. 

 

Question: 

I travel to Arosa after stage 1 but before stage 3. I am not vaccinated or have recovered from Covid. 

Do I also have to get tested a second time on the restday.  

Answer: 

Yes. 

 

Question: 

I cannot take a test before arriving in Arosa. Where can I get tested in Arosa? 

Answer: 

The Corona-Test can be taken in several pharmacies in Chur. 

There will also be a test centre in Arosa where rapid antigen test can be taken. The costs of the rapid 

antigen test are subject to current negotiations with the Canton Graubünden. 

 

Question: 

Where can I get tested during the Swiss O Week in Arosa? 

Answer: 

There will be the possibility to test during the rest day of the Swiss O Week. The costs of the rapid 

antigen test are subject to current negotiations with the Canton Graubünden. 

 

Corona-Vaccination 

Question: 

If I am not yet fully vaccinated by the time the Swiss O Week starts, can I still participate? 

Answer: 

Yes, but since the vaccination is not valid yet, a Covid-Test has to be taken.  

 

Access Controll 

Question: 

Is there an access control to the stages? 

Answer: 

There will be no access control to the competition centre. On the way to the start, however, the control 

bracelet must be presented. No start without valid control bracelet. 

 

Mask-wearing requriement 

Question: 

Does a mask-wearing requirement still apply after the latest decisions of the Federal Council? 

Antwort: 
Our precautionary measures include a mask-wearing requirement if a distance of 1.5 meters cannot 
be maintained. For example, at the start or while using public transport. 
 


