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Mit Capri und Topathlet*innen auf Promotour
Die OL WM 2023 in Flims Laax will sich auch bei der Bevölkerung ausserhalb der OL-Szene 
bekanntmachen. So präsentierten sich die OL-Titelkämpfe nicht nur am Herbstmarkt in Laax, 
sondern auch an der OLMA – immer mit dabei das WM-Maskottchen Capri.

Severin Furter  severin.furter@woc2023.ch

Eines ist klar: Der OL-Weltcupfinal in Davos 
Klosters und das nationale OL-Weekend 
an gleicher Stätte waren beste Werbung 
für den Orientierungslauf-Sport in Grau-
bünden. Alpines Gelände vom Feinsten mit 
entsprechenden Herausforderungen für die 
Spitzen- und Breitensportler*innen, meist 
sonniges Bergwetter und eine gute Stim-
mung in der Zielarena haben Anfang Ok-
tober für ein gelungenes OL-Wochenende 
gesorgt. Und es hat unter OL-Sportler*in-
nen die Vorfreude auf den nächsten Gross-
anlass in der Bündner Bergwelt definitiv 
geweckt: auf die OL-Weltmeisterschaften 
und die Swiss Orienteering Week 2023 in 
Flims Laax.
Doch nicht nur die OL-Community soll in 
rund sieben Monaten nach Flims Laax pil-
gern, um den Wettkämpfen der WOC 2023 
beizuwohnen und selbst auf Postenjagd 
zu gehen. Auch die Bevölkerung aus der 
Umgebung von Flims Laax und aus Grau-
bünden sowie allgemein sportinteressierte 
Personen aus dem ganzen Land sollen auf 
die Titelkämpfe aufmerksam werden – und 
einen Besuch von Flims Laax im Juli ins 
Auge fassen.

Die WOC 2023 am Herbstmarkt 
Laax …
Um dieses Ziel zu erreichen, sind die Orga-
nisatoren der OL WM 2023 an verschiede-
nen Anlässen ausserhalb der OL-Szene prä-
sent. Dabei wurde im Herbst der Schwung 
aus dem OL-Weekend in Davos genutzt, um 
weitere Promotionen durchzuführen. Nur 
knapp eine Woche nach dem Weltcupfinal 
präsentierte sich die WM mit einem Stand 
am traditionellen Herbstmarkt im «rocksre-
sort» in Laax. Dort, wo während der WM 

das Event Office sowie viele Teams unter-
gebracht sind, boten lokale Kleinunterneh-
mer*innen und Kunstschaffende ihre Ware 
zum Verkauf an – und die OL WM animierte 
die Gäste mit einem Wettbewerb zum Ken-
nenlernen des OL-Grossanlasses.
Für die Kinder stellte die Autogrammstunde 
mit den Schweizer Topathlet*innen Simo-
na Aebersold, Sabine Hauswirth und Joey 
Hadorn ein Highlight dar. Die Athlet*innen 
nahmen sich aber auch die Zeit, um manch 
einen Erwachsenen in die Geheimnisse des 
OL-Sports einzuführen. Nicht zuletzt sorgte 
das WM-Maskottchen «Capri» für strahlen-
de Kinderaugen – manch eine*r liess es sich 
nicht nehmen, um gemeinsam mit Capri für 
ein Selfie zu posieren.

… und am Festumzug der OLMA
Nur eine Woche nach dem Herbstmarkt 
stand Capri wieder im Einsatz – und war 
auch dort der heimliche Star des WM-Auf-
tritts. Gemeinsam mit Vertreter*innen des 
Organisationskomitees sowie Mitgliedern 
der OL-Gruppe Chur reiste Capri nach St. 
Gallen, um am Festumzug der OLMA teil-
zunehmen. Diese Chance bot sich der OL 
WM 2023, weil der Kanton Graubünden an 
der beliebten Ostschweizer Publikumsmes-
se dieses Jahr als Gastkanton präsent war. 
Mehrere tausend Besucher*innen standen 
am Strassenrand um den OLMA-Umzug 
beizuwohnen und erhielten einen Einblick, 
wie sich die Sportwelt im Kanton Graubün-
den auszeichnet – neben dem Wintersport 
eben auch durch die Grossanlässe wie die 
OL WM 2023 und die Swiss O Week im 
kommenden Juli.� n

Joey Hadorn, Simona 
Aebersold und Sabine 
Hauswirth gaben am 
Herbstmarkt in Laax 
fleissig Autogramme.
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Das WOC-Maskott-
chen – der Steinbock 
Capri – mit Mitglie-
dern der OLG Chur 
am OLMA-Umzug in 
St. Gallen.
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WOC 2023 Flims Laax

Capri – das WOC-Maskottchen
Am OL-Weltcupfinal in Davos Klosters 
wurde das Geheimnis gelüftet: das Mas-
kottchen der OL WM 2023 in Flims Laax 
heisst Capri. Der Name kommt nicht von 
ungefähr: Capri ist abgeleitet vom Begriff 
«Capricorn», der sowohl in der englischen 
als auch in der rätoromanischen Sprache 
für «Steinbock» steht. Und Capri ist genau 
ein solcher Steinbock – das Wappentier 
und typische Merkmal des WM-Gastgebers 
Graubünden. sf

OL lernen an der SOW
An der Swiss O Week 2023 wird erstma-
lig auch ein OL-Kurs für Einsteiger*innen 
angeboten. Der Kurs richtet sich an alle, 
die gerne ihre Fähigkeiten im OL vertiefen 
möchten. Möchtest du also den Umgang 
mit der Karte, die Symbole und die Tricks 
für die Kartennutzung erlernen – so bist du 
in diesem Kurs genau richtig. Von Kindern, 
über Erwachsene (Begleitpersonen), bis hin 
zu Laufkundschaft sind alle willkommen. 
Von der Schwierigkeit her ist der Kurs zwi-
schen dem Kinder-OL/«Schnüerli»-OL/La-
byrinth-OL und den Wettkampfkategorien 
D/H10 einzuordnen. Die Anmeldung kann 
ab Dezember 2022 über die Webseite der 
Swiss O Week vorgenommen werden. Wir 
freuen uns, neuen Gesichtern im OL-Sport 
zu begegnen. es
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