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---Nach der Swiss O Week ist vor der Swiss O Week
Noch liegt die Swiss O Week 2019 nicht weit zurück. Mit 3’359
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 32 Ländern machten die achte
Austragung der Swiss O Week im Saanenland und Pays-d’Enhaut zu
dem alpinen Höhepunkt des OL-Sommers 2019. Wer noch in
Erinnerungen schwelgen will, findet auf der Webseite unter dem
Menu «Geschichte» einfach Fakten und Videos zu allen vergangenen
Austragungen.
Eine spezielle SOW Ferienerinnerung bietet dir nach wie vor der
Foto-Service von AlphaFoto (https://www.alphafoto.com/event.php?
eventID61). Die Bilder aus dem täglichen Wettkampf stehen zum
Erwerb bereit – gib deine Startnummer ein und du gelangst zu
deinem Fotopaket. Es gibt auch ein Paketangebot Swiss O Week
2019 für ganze Familien.
Neue Kartierungsmethode im Hochgebirge
Die Gelände der Swiss O Week 2021 liegen allesamt im
Hochgebirge. Für das neue Gelände zwischen dem «Hörnli» und
dem «Urdenfürggli» auf 2'200 bis 2'500 MüM bedarf es besonderer
Hilfsmittel zur Herstellung der Kartengrundlagen, da auf dieser
Höhe in der Schweiz keine LIDAR-Daten existieren. Im Rahmen
einer Maturaarbeit an der Kantonsschule Chur sind erste Versuche
gemacht worden, mit Hilfe einer Drohne 3D-Geländedaten zu
erstellen. Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt über einen
Newsletter zu den Ergebnissen informieren.
Die Webseite ist auf 2021 umgestaltet worden
Im Sommer 2021 werden die Orientierungsläufer in Arosa das
Dorfbild prägen. Das Vorschauvideo zur Einstimmung findest du nun

Dorfbild prägen. Das Vorschauvideo zur Einstimmung findest du nun
prominent auf der auf das Jahr 2021 umgestalteten Webseite
zuvorderst. Dort findest du auch den Link zu ersten Bild- und
Kartenimpressionen aus Arosa.
Die Swiss O Week am Jahresfest des OL-Verbands
Auch die Swiss O Week wird am O-Fest des OL-Verbands in Pfäffikon
wieder dabei sein. Und wie immer in den vergangenen Jahren stellt
die Swiss O Week die Preise für die Tombola an diesem Abend. Viel
Glück!
Die SOW erhält einen OL-Baum
Seit 2009 verschenkt Swiss Orienteering «OL-Bäume». Der OLVerband dankt mit diesem Symbol Personen oder Organisationen,
die sich in ausserordentlicher Weise für den OL-Sport in der Schweiz
eingesetzt haben. Die Geehrten erhalten je einen Baum nach ihrer
Wahl und eine Urkunde.
Mit grosser Freude und Genugtuung nahm das OK der Swiss O
Week dieser Tage Kenntnis von der Mitteilung, dass der
Zentralvorstand von Swiss Orienteering entschieden hat, dem OK
SOW 2019 Gstaad für die reibungslose Durchführung des
Grossanlasses und die Erschliessung neuer OL-Gebiete im Berner
Oberland an der nächsten Delegiertenversammlung mit der
Übergabe eines OL-Baums zu danken.

After the Swiss O week is before the Swiss O Week
Swiss O Week 2019 is not far behind yet. 3'359 orienteers from 32
countries made the eighth edition of the Swiss O Week 2019 in the
Saanen region and the Pays-d’Enhaut the highlight of the
orienteering summer in the Alps. Whoever still wants to reminisce,
can find facts and videos of all past events on the website under the
menu «History».
AlphaFoto, the official photo service from Gstaad 2019, still offers a
very special SOW holiday service under
https://www.alphafoto.com/event.php?eventID61. One may
purchase the pictures from the daily competitions by inserting the
bib number which then opens your personal photo package. There
is a special offer for the entire family.
New base map-production technology for high mountains
All areas of Swiss O Week 2021 in Arosa are situated in fascinating
high alpine mountain landscapes. For mapping the new area
between the “Hörnli” and the “Urdenfürggli” on 2’200 to 2’500 m
altitude, special tools are required to produce the base map, as no
LIDAR data exists that high up in Switzerland. In the context of a
Matura thesis at the Kantonsschule Chur, first attempts have been
made to create 3D terrain data with the help of a drone. We will
inform about the results in a later issue of a newsletter.
Website has been redesigned to 2021
In the summer 2021, orienteering runners from all over the world
will dominate the village life in Arosa. The trailer for this event can
now be found prominently on the website redesigned to Swiss O
Week 2021 Arosa. There you will also find the link to first photo
impressions and map samples from Arosa.
Swiss O Week at the annual festivities of the Swiss
Orienteering Federation

Swiss O Week will be present again at the O-Fest of the Swiss
Orienteering Federation in Pfäffikon. And as always in recent years,
Swiss O Week will present the raffle prizes this evening. Good luck!
SOW has been awarded with an «Orienteering Tree»
Since 2009, Swiss Orienteering has been granting «Orienteering
Trees». With this symbolic gesture, the Swiss Orienteering
Federation thanks persons or organization that have made an
outstanding contribution to the sport of orienteering in Switzerland.
Each of the honorees receives a tree of their choice and a
certificate.
With great pleasure and satisfaction the organising committee of
the Swiss O Week 2019 Gstaad received the news these past days
that the Swiss Orienteering Executive Board had decided to award
this honor to the organising committee for the smooth running of
this large event and the development of new orienteering areas in
the Bernese Oberland. The hand-over of an orienteering tree will
take place at the next delegates’ meeting.
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