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Normalerweise ist die ruhige Zeit über den Jahreswechsel die Zeit,
während welcher sich viele von uns mit der Planung der OL-Ferien
im kommenden Sommer vergnügen. Nur ist die Planung aktuell mit
Fragezeichen verknüpft. Wohin kann ich im Sommer 2021
überhaupt reisen? Wo kann ich Unterkünfte buchen und muss ich
Vorauszahlungen nicht als Risikokapital abbuchen?

Anmeldeschluss verschoben

Um den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bessere
Planungssicherheit für die Buchung der Swiss O Week 2021 zu
ermöglichen, hat das Organisationskomitee deshalb beschlossen,
den ersten Anmeldeschluss mit den rabattierten Startgeldern um
einen Monat auf neu Ende Februar (28.02.2020) zu verschieben.

Die Swiss O Week 2021 Arosa wird im Juli des kommenden Jahres
OL vom Feinsten mit der bekannten Prise Abenteuer bieten. Das
Abenteuer soll und wird aber nichts mit Corona zu tun haben,
sondern mit mannigfaltigen OL-Erlebnissen in einer faszinierenden
Bergwelt. Die Sommermonate im Jahr 2020 mit ihrem reduzierten
OL-Kalender haben gezeigt, dass auch in Corona-Zeiten ein grosses
Bedürfnis besteht, sich an der frischen Luft zu bewegen, OL zu
laufen. Die effektiv durchgeführten OL haben auch gezeigt, dass die
OL-Läuferinnen und -Läufer den von den Veranstaltern erstellten
Schutzkonzepten vertrauen und sich an die Regeln halten.

Provisorisches Wochenprogramm

Auf der Webseite der Swiss O Week ist das provisorische
Wochenprogramm mit den terminlichen Eckpunkten zum Check-In,
zu den Etappen und Swiss O Week Events aufgeschaltet worden.

Webshop
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Webshop

Über den Web Shop der Swiss O Week werden bis Ende Jahr noch
Souvenir-Gegenstände der Swiss O Week 2019 Gstaad mit 50%
Preisreduktion und mehr verkauft. Vielleicht findest du dort noch ein
passendes Weihnachtsgeschenk?

Neutrass - Im Dschungel von Versicherungen, Vorsorge und
Finanzen

Die Neutrass engagiert sich seit Jahren für den Orientierungslauf.
Ganz einfach, weil dies zum Unternehmen passt. Wer einen OL
erfolgreich bestreitet beweist Durchblick, Hartnäckigkeit und
Orientierung. Zwar durchquert die Neutrass im Berufsalltag keine
Dornen und orientiert sich nicht an Wurzelstöcken, doch behaltet sie
den fachmännischen Durchblick und die Orientierung in allen
Bereichen der Versicherungen, Vorsorge und Finanzen. Zudem setzt
sie sich hartnäckig für die beste und massgeschneiderte Lösung
ihrer Kunden ein, welche nebst wenigen Privatpersonen vor allem
grössere und kleinere Unternehmen sind. 

Besonderer Stolz gebührt der Zusammenarbeit mit
Markenbotschafterin Simone Niggli-Luder. Ihre herausragenden
Leistungen und ihre sympathische, bodenständige Art waren schon
immer beeindruckend. Seit dem Sommer 2020 kann der
Zentralschweizer Broker nun auf mehr Orientierungstalent denn je
zählen: Die beiden Nachwuchstalente Simona Aebersold und Joey
Hadorn wurden als weitere Markenbotschafter verpflichtet.

Nach einem Hauptsponsoring der Junioren-Weltmeisterschaften
2016 im Engadin und der Swiss Orienteering Week 2019 in Gstaad
freut sich die Neutrass auf eine erfolgreiche und sportliche Woche
im Sommer 2021 in Arosa. 

Wir haben für Sie den Durchblick: Versicherungen, Vorsorge,
Finanzen. www.neutrass.ch

 

    

    

Usually, the quiet time around the turn of the year is the moment
when many of us are enjoying the planning of the following
summer’s orienteering holidays. Except that the planning is
currently linked with question marks. Where can I actually travel in
the summer of 2021? Where can I book accommodation, and do I
have to deduct the prepayment as risk capital?

Registration deadline postponed

To give participants better planning security for their booking
decisions of the Swiss O Week 2021, the OC decided to postpone
the first registration deadline by a month to the end of February. 
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the first registration deadline by a month to the end of February. 

The Swiss O Week 2021 Arosa is going to offer the finest
orienteering races in July with the well-known pinch of adventure.
The adventure should and will not have anything to do with Corona
but with a variety of orienteering experiences in a fascinating
mountain world. In the summer months of 2020, the reduced
orienteering calendar has shown that even in Corona-times, there is
a great need to exercise in the fresh air and to run orienteering
races. The orienteering events which could be held have also proven
that the runners were trusting the protection concept which the
organizers had drawn up and were adhering to it.

Weekly program

On the Swiss O Week website the provisional weekly program with
the cornerstones for check-in, stages and events has been posted.

Web shop 

The Swiss O Week web shop is selling until the end of the year
souvenir items from the Swiss O Week 2019 Gstaad with a discount
of 50% or more. Maybe you will find a suitable Christmas present
there?

Neutrass – In the jungle of insurances, pension plans, and
finances 

Neutrass has been involved in orienteering for years. Quite simply
because it fits with the company ideals. Anyone who competes
successfully in orienteering, demonstrates perspective, persistence,
and orientation. Although Neutrass does not cross thorny areas and
does not orient itself on root stocks in their everyday work, it
retains a professional perspective and orientation in all areas of
insurances, pension plans, and finances. In addition, Neutrass
stubbornly advocates the best, tailor-made solutions for its
customers, who, along with some private individuals, are mainly
larger and smaller companies. 

The cooperation with brand-ambassador Simone Niggli-Luder
deserves particularly proud feelings. Her outstanding achievements
and her personable and down-to-earth manner have always been
impressive. Since the summer of 2020, the broker of Central
Switzerland can now count on more orienteering talents than ever:
The two young talents Simona Aebersold and Joey Hadorn were
hired as additional brand ambassadors. 

As the title sponsor of the Junior World Championships 2016 in the
Engadin and the Swiss Orienteering Week 2019 in Gstaad, Neutrass
is looking forward to a successful and sportive week in Arosa in the
summer 2021. 

We have the perspective for you: insurances, pension plans, and
finances. www.neutrass.ch
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