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Das Anmeldeportal für die Swiss O Week 2021 Arosa ist
eröffnet

Das Anmeldeportal der Swiss O Week 2021 Arosa ist heute, genau
ein Jahr vor dem Startschuss, eröffnet und auf der Webseite der
Swiss O Week aufgeschaltet worden. Die Fans von OL in den
Schweizer Alpen können sich damit registrieren und ihre Vorfreude
für den Sommer 2021 kundtun. Das Portal selber wartet mit ein
paar interessanten Neuerungen auf.

Wer sich bis zum 31. Januar 2021 anmeldet, profitiert von einem
Frühbucher-Rabatt! Der reguläre Anmeldeschluss für die
Wettkampfkategorien ist dann der 31. Mai 2021. Für die Offen-
Kategorien Holiday und Challenge bleibt das Anmeldeportal noch
länger offen und die Anmeldung ist sogar noch am Lauftag möglich.

Die Swiss O Week 2021 Arosa ist für den Anmeldeprozess eine
Partnerschaft mit der Firma TrackMaxx (Bern) eingegangen.
TrackMaxx erbringt Dienstleistungen rund um die Themen
Zeitmessung, Teilnehmermanagement und Datenverarbeitung. Das
Anmeldeportal wurde bis jetzt für Laufsport-, Walking-, Triathlon-,
Rad- und Bike-Events eingesetzt. Für die Swiss O Week 2021 Arosa
wurden verschiedene OL-spezifische Ergänzungen in das Portal
eingebaut. So kann man sich jetzt auch bei TrackMaxx mit der SOLV
Läufer-ID anmelden. Der Anmeldeprozess bietet neben
Einzelanmeldungen auch die Anmeldung von Gruppen an, Kinder
können für die Kids O Week registriert werden und im eShop
können die bisher bestehenden OL-Karten der SOW-Laufgelände
gekauft werden – weitere Produkte werden noch folgen.
Startplatzweitergaben und Mutationen der eigenen Anmeldedaten
können einfach selbst vorgenommen werden. Auch eine
Annullierungsversicherung kann abgeschlossen werden und die
Auswahl an Bezahlmöglichkeiten ist deutlich breiter geworden.
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Auswahl an Bezahlmöglichkeiten ist deutlich breiter geworden.

Die Swiss O Week 2021 Arosa lässt OL-Herzen höher schlagen!

Hier klicken um zum Anmeldeportal zu gelangen. 

    

    

 

Registration for the Swiss O Week 2021 Arosa is open

Registration for the Swiss O Week 2021 Arosa opened today which
is exactly on the day when in 2021 the start signal for the first
stage will be opening the competition. The fans of orienteering in
the Swiss Alps may register now on the Swiss O Week website and
express their anticipation for the summer 2021. The portal offers
some interesting innovations.

Anyone registering until 31 January 2021 will benefit from an early-
bird discount! The regular registration deadline for the competitive
categories is on 31 May 2021. For the Open categories, Holiday and
Challenge, registration will still be possible for a while longer and
entries are even possible on race days.

Swiss O Week 2021 Arosa has entered a partnership with
TrackMaxx (Bern) for registration processes. TrackMaxx provides
services related to time keeping, participant management and data
processing. The registration portal has so far been used for running,
walking, triathlon, cycling and bike events. For the Swiss O Week
2021 Arosa various orienteering specific additions were built into
the system. It is now possible to log onto TrackMaxx by using the
SOLV-runners’ ID. In addition to individual registrations it is also
possible to enter groups or children for the Kids O Week. In the
eShop, previously used orienteering maps of the SOW competition
areas can be added to the registration process and more articles
from the shop will follow soon. Registration transfers and
modifications of the entry data can simply be done by the user.
Registering for an annulation insurance is also possible. And finally,
the choice of types of payment has improved significantly.

The Swiss O Week 2021 in Arosa will thrill your orienteering senses!

Click here to go to the registration site.

 

    



    

 

SOW 2021 Arosa
info@swiss-o-week.ch
www.swiss-o-week.ch

Photos:
Rémy Steinegger, Sala Capriasca
Arosa Tourismus

 

 | >  Recommend newsletter | > Unsubscribe newsletter


