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«Ausstempeln»: 
Ursula und Marcel 
Ruppenthal im Dorf-
zentrum von Arosa.
Rémy Steinegger

Der erste Anmeldeschluss für die Swiss O Week naht 
2021 wird die Ferienregion Arosa mit ihrem vielseitigen Angebot zum Treffpunkt  
der OL-Läufer aus der ganzen Welt. Die 3000 Sportlerinnen und Sportler werden sich  
in der faszinierenden Bergwelt zur Swiss Orienteering Week treffen.

Annina Müller, Sandra Kamber und   
Susanne Schmid-Schilter  info@swiss-o-week.ch

Wie immer bei einer Swiss O Week sind die 
attraktiven OL-Wettkämpfe nur ein Aspekt 
eines gelungenen Sommer-Erlebnisses für 
Familien und OL-Vereine. Arosa und die 
Swiss O Week bieten zusammen die nahe-
zu ideale Verbindung von Sport und Ferien. 
Seit Sommer 2020 ist das Anmeldeportal 
offen und bis zum 28. Februar 2021 kannst 
du vom Frühbucherrabatt profitieren.
Nach rund drei Jahren Vorbereitungszeit 
nähert sich für die Swiss O Week 2021 ein 
erster wichtiger Meilenstein: Der erste An-
meldeschluss – wie üblich mit Frühbucher-
rabatt. Dann ist es auch Zeit für ein erstes 
Resümee, denn erfahrungsgemäss profi-
tieren etwa 70 Prozent der Teilnehmenden 

vom günstigen Tarif und melden sich bis 
zu diesem ersten Stichtag an. Auf der Ba-
sis dieser Zahlen erfolgen anschliessend die 
Detailabsprachen zwischen den SOW-Or-
ganisatoren und ihren Partnern, etwa den 
örtlichen Behörden, wenn es um Verkehrs-
fragen geht, oder den OL-Vereinen, die mit 
ihren Mitgliedern als «Voluntari» an der 
Swiss O Week mithelfen.

Überblick über die SOW-Woche
Die Swiss O Week 2021 Arosa bietet, wie 
schon die früheren Ausgaben, ganz unter-
schiedliche und – auch wenn die OL-Desti-
nation altbekannt ist – auch jungfräuliche 
OL-Gelände in einer grossartigen, alpinen 
Umgebung. Sie lassen jedes OL-Herz hö-
her schlagen, geht es doch vom trickigen 
Waldsprint zwischen Eichhörnchenweg 

und Obersee zum aussichtsreichen Gelände 
oberhalb der Lenzerheide, durch das Stein- 
und Felslabyrinth im Urdental, über die 
Sandböden am Weisshorn zum Bärenland, 
durch die lichten Bergwälder rund ums mys-
tische Grüenseeli und schliesslich durch das 
technisch anspruchsvolle Gelände zwischen 
Schwellisee und Bärenbad.
Nach dem Lauf und am Ruhetag warten 
zahlreiche touristische Angebote auf die 
Teilnehmenden, ihre Familien und Freunde. 
Die Tagestipps umfassen so unterschiedliche 
Aktivitäten wie den Seil- oder Bogenpark, 
den Besuch im Heimatmuseum, den Hörnli 
Bike Trail, Stand Up Paddle auf dem Ober-
see, Chippin Golf und natürlich den Besuch 
im Bärenland Arosa – die Qual der Wahl für 
sportlich und vielseitig Interessierte. Dazu 
passt immer die verdiente Abkühlung im 
wohl schönsten Freibad der Schweiz, der 
geschichtsträchtigen Untersee-Badi. Die 
Tagestipps werden ergänzt durch die viel-
fältigen Angebote, die in der «Arosa Card» 
zusammengefasst sind. Freizeit ist in Arosa 
eben «all inclusive».
Die beiden Ferienregionen Arosa und 
Lenzerheide sind seit der Eröffnung der 
Urdenbahn im Januar 2014 miteinander 
verbunden. Entstanden ist ein Schneesport-
paradies mit 225 schneesicheren Pisten-
kilometern. Die Urdenbahn ist aber auch 
im Sommer eine Attraktion. Dank ihr sind 

Vom Zelt über die Ferienwohnung bis zum Fünf-Sterne-Hotel
Arosa bietet ein äusserst breites Angebot 
an Unterkünften für jedes Budget und alle 
Gruppengrössen an. Arosa Tourismus steht 
allen Gästen gerne mit Rat und Tat zur Ver-
fügung:

Webseite: www.arosalenzerheide.swiss
Info-Adresse: arosa@arosa.ch
Telefon: +41 81 378 70 20

Für Teilnehmer*innen, die im Zelt oder im 
Wohnmobil übernachten möchten, wird 
ein temporärer Zeltplatz unweit des Zen-
trums in Arosa zur Verfügung stehen. Die 
Planung dazu ist derzeit noch nicht ganz 
abgeschlossen. Alle Informationen dazu 
wirst du rechtzeitig auf der SOW-Webseite 
oder via E-Mail an arosa@arosa.ch erhal-
ten.
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die Etappen 2 und 3 erst möglich gewor-
den. Sei es am Berg, im Dorf oder an den 
schönen Bergseen in und um Arosa – die 
zahlreichen und vielfältigen Sommer-Ange-
bote und Erlebnisse werden alle begeistern. 
Die Swiss O Week 2021 bleibt somit auch 
in Arosa ihrem Format treu und kombiniert 
Ferien mit Sport und einer Prise Abenteuer.

Zentrales Wettkampfzentrum 
mitten in Arosa
Das zentrale Swiss O Week-Wettkampf-
zentrum in Arosa wird auf dem Sportplatz 
Ochsenbühl eingerichtet, wenige Geh-
minuten vom Bahnhof Arosa und direkt 
neben dem dortigen Parkhaus gelegen. Die 
Läuferunterlagen werden am Freitag, 16. 
und Samstag, 17. 
Juli 2021 im Kon-
gresszentrum Arosa, 
unmittelbar beim 
Wettkampfzentrum, 
ausgegeben. Im 
Wettkampfzentrum 
befinden sich auch der Swiss O Week-Infor-
mationsstand, der Swiss O Week-Souvenir-
shop und die OL-Verkaufsläden. 
Eingeweiht wird das Swiss O Week-Wett-
kampfzentrum mit der ersten Etappe, de-
ren Zieleinlauf direkt auf den Sportplatz 
Ochsenbühl führt. Nach jeder Etappe findet 
auf dem Sportplatz eine Rangverkündigung 

statt, am Verpflegungstand werden Snacks, 
Kaffee und Kuchen angeboten. Anschlies-
send an die Rangverkündigungen sind 
vielfältige Abendunterhaltungen angesagt. 
Und das alles zentral gelegen am Obersee.
Während der letzten Etappe dient das Wett-
kampfzentrum zusätzlich als bewachtes Ge-
päckdepot für all jene, die ihre Unterkunft 
schon früh räumen und trotzdem nur mit 
«leichtem Gepäck» an die Etappe fahren 
möchten.

Frühbucher werden belohnt!
Wer sich auf dem Portal trackmaxx.ch bis 
zum 28. Februar 2021 für die Swiss O Week 
2021 Arosa anmeldet, profitiert vom Früh-
bucherrabatt. Wegen der herrschenden Un-

sicherheit rund um 
Corona wurde der 
Stichtag um einen 
Monat nach hinten 
verschoben. Das OK 
hofft, dass die Pan-
demie-Situation bis 

Ende Februar 2021 so gut überblickt wer-
den kann, dass Sommer-OL-Ferien risikoarm 
geplant und gebucht werden können.
Wer sich bis Ende Februar 2021 trotzdem 
noch nicht definitiv für den Start in Arosa 
entscheiden will, kann sich bis zum offiziel-
len Meldeschluss vom 31. Mai 2021 noch 
für alle Wettkampfkategorien anmelden. 

Danach sind Anmeldungen in den Kate-
gorien Challenge und Holiday weiterhin 
möglich – sogar bis am Lauftag. Die ent-
sprechenden Informationen dazu werden 
zu gegebener Zeit publiziert. 

Korrekturen und Annullierungen 
Korrekturen von Meldedaten, Kategorien-
wechsel und Startplatzweitergabe sind bis 
zum Meldeschluss vom 31. Mai 2021 un-
entgeltlich möglich und können selbständig 
online über das Anmeldeportal der Swiss O 
Week getätigt werden. Für Gruppenanmel-
dungen geschehen Mutationen durch die 
verantwortliche Person. Im Prozess eines 
Startplatz-Transfers wird automatisch si-
chergestellt, dass die Weitergabe von bei-
den Parteien akzeptiert wird.
Nach dem Meldeschluss Ende Mai sind Ka-
tegorienwechsel und Startplatzweitergabe 
nicht mehr möglich. Sonstige Änderungen 
an den Anmeldedaten können bis 15. Juli 
2021 weiterhin kostenlos über die Muta-
tionsfunktion im Anmeldeportal vorgenom-
men werden.
Falls alle Stricke reissen, kann eine Anmel-
dung bis zum 31. Mai 2021 gegen eine Ge-
bühr von 10 Prozent, bis 5. Juli 2021 von 30 
Prozent des Startgeldes plus allfällige Bank-
spesen annulliert werden. Später können lei-
der keine Annullierungen von Anmeldungen 
mehr entgegengenommen werden.� n

Die Swiss O Week 2021 bleibt 
auch in Arosa ihrem Format treu 
und kombiniert Ferien mit Sport 
und einer Prise Abenteuer.
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