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Die Swiss O Week 2021 wünscht dir und deinen Angehörigen
eine wunderbare Weihnachtszeit! Wir freuen uns jetzt schon,
euch im Juli 2021 in Arosa willkommen zu heissen.

Vorweihnachtliches Update
Unsere Arbeiten, um euch Läuferinnen und Läufern aus der ganzen
Welt im Juli 2021 in Arosa eine grossartige Swiss O Week zu
präsentieren sind auf Kurs! Wir sind optimistisch und setzen alles
daran, dass der Event sicher durchgeführt werden kann und allen
OL-Freunden als einmalige und wunderschöne OL-Ferienwoche in
Erinnerung bleibt.

Originelles Weihnachtsgeschenk
Du suchst noch das passende Weihnachtsgeschenk für einen
Läuferkollegen? Das Anmeldeportal für die Swiss O Week ist offen!
Einem passionierten OL-Läufer oder einem OL-Neuling einen
Startplatz zu verschenken ist also ohne Probleme möglich und
sicherlich ein originelles Weihnachtsgeschenk.

Kreativer Fotowettbewerb
Als Weihnachtsgeschenk von unserer Seite verlosen wir dieses Jahr
drei Duffelbags von Helly Hansen. Dazu sind wir auf der Suche nach
kreativen OL-Weihnachtsmomenten. Schicke uns dein Foto mit dem
Titel «mein OL-Weihnachts-Erlebnis» bis am 6. Januar an
wettbewerb@swiss-o-week.ch und nehme so an der Verlosung teil. 

Wir freuen uns auf kreative OL-Weihnachtsbilder und wünschen dir
eine erholsame Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr.
Bleibt gesund! 
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The Swiss O Week 2021 Arosa wishes you and your family a
wonderful Christmas! We are already looking forward
welcoming you to Arosa in July 2021. 

Pre-Christmas update
Our preparations are on track to present competitors from all over
the world a great Swiss O Week in Arosa in July 2021. We are
optimistic and do everything we can to ensure that the event can be
held safely thus creating for all orienteering friends magnificent and
unique orienteering holidays to be remembered. 

An original Christmas gift
Are you still looking for the right Christmas present for a fellow
runner? The registration platform is open! For a unique Christmas
present, it is easy and possible to give a start place to a passionate
orienteer or to an orienteering newcomer. 

Creative photo contest 
This year, we are giving away three duffel bags by Helly Hansen as
our Christmas present. For this reason, we are looking for creative
orienteering Christmas moments. To take part in the raffle, send us
your photo with the title «my orienteering Christmas experience»
until 6 January 2021 to contest@swiss-o-week.ch 

We are looking forward to receiving your inspiring orienteering
Christmas pictures and wish a relaxing Holiday Season and a good
start to the New Year. Stay healthy!
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