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Im Herzen des 
rocksresort in Laax 
Murschetg (im 
Hintergrund) werden 
die Medaillenfeiern 
stattfinden.
Rémy Steinegger

WOC 2023 Flims Laax

Ein OL-Fest für die Profis und ihr Publikum
Irgendwie kaum zu glauben, aber es dauert kein halbes Jahr mehr und dann sind die Heim-
Weltmeisterschaften bereits Geschichte. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: bald 
startet der Ticketverkauf für das grosse OL-Fest in Flims Laax – mit Highlights im und abseits 
des Wettkampfgeländes.

Severin Furter  severin.furter@woc2023.ch

Mit dem Eintreffen des ersten Swiss O Ma-
gazines bei den Leser*innen dauert es nur 
noch gerade rund fünf Monate, bis in Flims 
Laax das grosse OL-Highlight des Sommers 
startet: die OL-WM und die Swiss O Week 
2023. Zwar dauern die Vorbereitungen des 
WOC-Organisationskomitees schon Mona-
te an, die letzten fünf vor dem Event wer-
den jedoch nochmals intensiv werden, um 
die einzelnen Details der internationalen 
Meisterschaften zu definieren. Grund ge-
nug, anhand von Beispielen aufzuzeigen, 
was das WOC-OK zurzeit beschäftigt und 
womit die Fans ihre Vorfreude steigern 
können.

Nur mit einem Ticket in die Arena
Wer die Finalläufe der OL-WM in Flims Laax 
vor Ort verfolgen möchte, benötigt für den 
Zugang zur Zielarena ein Ticket. Für die Teil-
nehmenden der Swiss O Week ist dieser Zu-
gang respektive ein Stehplatz in der Arena 
bereits im Startplatz der SOW inkludiert. 
Alle weiteren Tickets, wie beispielsweise 
ein Sitzplatz auf der Tribüne oder spezielle 
VIP-Eintrittskarten, die zudem ein Catering-
Angebot beinhalten, können über den Ti-
cketshop auf der Website der WOC gekauft 
werden. Der Verkaufsstart erfolgt etwa 
Ende Februar, die Tickets sind limitiert.

Online informiert bleiben
Im Vorfeld der OL-WM in Flims Laax wird 
der Online-Auftritt der Titelkämpfe erneuert. 
Seit mehreren Monaten wird von IT-Spezia-

listen an einer Progressive WebApp (PWA) 
gearbeitet: Diese Online-Plattform kann 
nicht nur am Computer als klassische Web-
site aufgerufen werden, sondern funktio-
niert optimal auch auf mobilen Endgeräten 
wie Smartphones oder Tablets. Dabei kann 
auf dem Home-Bildschirm des Gerätes die 
Plattform wie eine App installiert und ab-
gerufen werden. Die Online-Plattform bie-
tet alle notwendigen Informationen rund 
um die OL-WM aber auch weitere Tools 
wie beispielswiese einen internationalen 
OL-Terminkalender. Die Lancierung der Pro-
gressive WebApp erfolgt mit dem Start des 
Ticketverkaufs.

Vorbereitung im stillen 
 Kämmerlein
Während in Flims Laax zurzeit die Winter-
sportler auf ihre Kosten kommen, ist das 
Bahnlegungsteam der OL-WM damit be-
schäftigt, abseits des Wettkampfgeländes 
an den einzelnen Kurssetzungen zu fei-
len. Erst wenn im Wettkampfgelände der 
Schnee getaut ist und es Frühling wird, kön-
nen die Bahnen nochmals vor Ort auf Herz 
und Nieren getestet werden, bevor sich die 
rund 300 Athlet*innen aus aller Welt der 

Herausforderungen der Wald-WM im alpi-
nen Bündnerland stellen dürfen.

Feierlaune am Abend
Wer mit dem einzigartigen Gelände im Flim-
serwald am besten zurechtkommt, der darf 
sich am Abend von den Fans feiern lassen. 
Die Medaillenfeiern der OL-WM 2023 Flims 
Laax finden jeweils am Finaltag auf einer 
Bühne im rocksresort statt. Dabei erhalten 
die Athlet*innen nicht nur ihre verdienten 
Medaillen und den Jubel des Publikums. 
Auch wird das Programm der Medaillen-
zeremonien mit regionalen und nationalen 
Showacts ergänzt, so dass nicht nur die 
Athlet*innen, sondern auch die Fans einen 
Grund zum Feiern haben.� n

Übernahme der WO-Änderung 
2023
Die Anpassungen in der WO werden teil-
weise an der Swiss O Week 2023 übernom-
men. Die Ergänzung des Kategorienange-
bots um die beiden Seniorenkategorien 
D80 und H85 wird vorgenommen und ist 
bereits auf dem Anmeldeportal ersichtlich.
Die Anpassung der Richtzeiten für die 
Langdistanzen bei den Seniorinnen wird für 
die Austragung dieses Jahr noch nicht über-
nommen. Die entsprechenden Bahnen sind 
bereits gelegt und vom TD geprüft. So kann 
auch mehr der Fokus auf den Ferienaspekt 
gelegt werden bei den minimal kürzeren 
Bahnen.� n

Swiss O Week-Camping
Auf dem SOW-Camping sind bereits rund 
drei Viertel der verfügbaren Plätze gebucht 
worden. Ein Platz kann nur mit der Anmel-
dung zur SOW zusammen gebucht werden. 
Weitere Informationen zum Camping sind 
auf der Website (www.swiss-o-week.ch ) 
verfügbar.� n
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