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English text below
---Herbst in den Bergen – Perfekt für Trainings bei
angenehmen Temperaturen
Die Blätter verfärben sich langsam, der erste Schnee auf den
Berggipfeln ist bereits gefallen, die Tage werden kürzer, das Licht
flach und stimmungsvoll und die Temperaturen eignen sich endlich
wieder für ein Lauftraining ohne Überhitzung. So zeichnet sich der
Herbst in der Schweiz und in den Bergen aus. Wie nutzt Du diese
perfekten Trainingsbedingungen diesen Herbst für die Swiss O Week
2021?
Damit Du schon in der Theorie weisst, auf was Du Dich nächsten
Sommer einlässt, stellen wir Dir in diesem Newsletter die sechs
Etappen der SOW 2021 vor. Vielleicht reicht es diesen Herbst ja
noch für eine Trainingsrunde in Arosa? Bis November darfst Du das
Gelände der Etappen noch betreten. Viel Spass!
Etappe 1: Arosa Obersee - Die Rassige
Der Start der Waldsprintetappe befindet sich im grob strukturierten
Eichhörnchenwald. Nach der Passage über den Golfplatz gilt es, das
Lauftempo dem kartentechnisch schwierigen Gelände anzupassen.
Rassig geht es dann hinunter in Richtung Obersee, um schliesslich
nach der nochmals kartentechnisch heiklen Passage im Seeboden
das Ziel im Ortskern von Arosa anzusteuern.
Etappe 2: Lenzerheide - Die Luftige
Nach der luftigen Anreise via Hörnli und Urdenfürggli ist das
Wettkampfzentrum bei der Motta-Hütte schliesslich erreicht. Die
grandiose Aussicht auf die Lenzerheide ist omnipräsent, ebenso
viele Mulde, Rippen, Steine und offene Alpweiden im Laufgelände.
Eine gute Höhenkontrolle und geschickte Routenwahlen werden an
dieser Etappe Erfolgsfaktoren sein.
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Etappe 3. Hörnli - Die Rockige
Eine Mitteldistanz in absolut neuem, hochalpinen Gelände. Über
weite Strecken wird es kartentechnisch anspruchsvoll werden. Es
gilt die Kontrolle zu behalten über unzählige Steine, Senken, Felsen
und Kuppen. Für eine perfekte Vorbereitung der Etappe sollte in der
Urdenbahn-Kabine auf dem Weg zum Start ein Fensterplatz
ergattert werden.
Etappe 4: Weisshorn - Die Bärenstarke
Die neue Bahn aufs Brüggerhorn bringt alle in eine Ausgangslage
mit grossem Panorama. Die meisten Kategorien werden auch die
eigenartige aber spektakuläre Landschaft der Sandböden passieren.
Bei so viel toller Landschaft und einem 360-Grad-Panorama wird es
schwierig, den Blick konzentriert auf der Karte zu behalten. Über
halboffene Alpweiden geht es rund ums Maraner Hauptji dann
zurück zum Ziel beim Arosa Bärenland.
Etappe 5: Grüenseeli - Die Trickige
Mystisch liegt das Grüenseeli in einer waldigen Senke unter der
Tiejer Fluh. Rundherum breitet sich ein wunderbarer Bergwald aus.
Mal halboffen, mal schnell, mal ruppig, aber immer so, dass der
Kontakt zwischen OL-Karte und Gelände besser stets vorhanden,
um sichere Routen im trickigen Gelände zu sehen und umsetzen zu
können. Zum Ziel hin bei der Iselwies wird es flach und der
Kompass leistet wichtige Dienste.
Etappe 6: Schwellisee - Die Entscheidende
Und noch einmal geht es hoch hinaus. Vorbei an Murmeltieren,
Felsentürmen und offenen Weiden der Aroser Alpen kommt der
Moment mit dem Ausblick auf den lieblichen Schwellisee. Sicher
werden einige Posten im diffizilen Umfeld des Sees stehen. Auch
nach dieser Passage ist nochmals Konzentration angesagt, denn der
Schlussteil der rasanten Etappe ist vom Zielgelände aus für alle
Vereinskollge*innen einsehbar.
Übrigens: Das Anmeldetool ist seit Juli geöffnet. Du hast noch bis
am 31. Januar 2021 die Chance, einen vergünstigten Startplatz zu
buchen! Der definitive Meldeschluss ist dann Ende Mai 2021 für die
Leistungskategorien respektive der 5. Juli 2021 für die OffenKategorien.
Falls Du Dich lieber zuhause und mental auf Arosa vorbereiten
möchtest, haben wir hier einen weiteren Auszug aus dem Buch
„Arosa in 100 Geschichten“. Geniesse den kulturellen Exkurs bei
einer warmen Tasse Tee.
Viel Vergnügen und einen schönen Start in den Herbst!

KULTURELLER ALS ERWARTET
Die Musik-Kurswochen von Arosa Kultur sind die grösste
Veranstaltung ihrer Art in Europa. Aber bereits in den 70er-Jahren
erregte das kleine Arosa in der grossen Kulturwelt Aufsehen. Dank
eines Ausnahmekönners an der Orgel.
Die «Schanfigger Bauernhochzeit» ist ein Ohrwurm. Eine Art
Bündner Version des Radetzky-Marsches und in der Heimat des
nonkonformistischen Orgelvirtuosen Hannes Meyer mindestens so
bekannt. Meyer hatte die eingängige Melodie komponiert. Er nannte
sich Orgelspieler, nicht Organist. Seiner tausendstimmigen Königin
weihte er sein Leben. Bach-Triosonaten, Lionel Hampton und
Ländler spielte er gleichermassen mit stupender Technik aus einem
phänomenalen Gedächtnis. Er verstand es, aus Kindern und Laien
Musiker zu machen. In Arosa wirkte er von 1968 bis 1978 und
begründete um 1970 die Aroser Orgel- und Kammermusikwochen.
Er rief die Bergkirchli-Konzerte sowie die Weihnachts- und
Karfreitagskonzerte ins Leben. Diese Konzertreihen finden noch
heute mit grossem Erfolg statt. Meyer war ein Nonkonformist und
um keine Provokation verlegen. Den auf ihre Landschaft so stolzen
Arosern sagte er 1972: «Das faszinierende an Arosa ist die
Tatsache, dass man sich an irgendeinen Punkt stellen und um sich
selber drehen kann: Immer hat man Berge um sich. Es gibt keinen
sichtbaren Ausweg.» Der Rockstar der Orgelmusik verlangte
horrende Konzerthonorare und war sehr unzuverlässig. Mancher
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Organisator einer Hochzeit schwitzte Blut und Wasser, weil Meyer
erst in letzter Minute in der Kirche erschien. Ein Rockstar eben.
Wenn er Schmerzen hatte, rief er den Arzt morgens um 2 Uhr an,
ging dann aber erst um 4 Uhr vorbei. Meyer starb 2013 mit 74
Jahren.
Mit weniger Selbstdarstellungskraft, aber grossem Elan und
organisatorischem Talent gründete Christian Buxhofer 1987 die
Musik-Kurswochen Arosa. An den über 130 Musikkursen nehmen
jährlich rund 1400 Personen von Juni bis Oktober teil: Laien,
Musikstudieren- de und Berufsmusizierende. 2011 ist das Angebot
durch zusätzliche Meisterkurse erweitert worden, die jeweils im
September unter dem Titel «Arosa Music Academy» organisiert
werden. 2002 wurde die Waldbühne im Hubelseewald wieder
aufgebaut, und Arosa bekam eine neue Plattform. In dieser
idyllischen Anlage organisiert Arosa Kultur seither von Mitte Juni bis
Anfang Oktober den «Kultursommer Arosa». Der jährliche Umsatz
des Vereins hat sich seit seiner Gründung mehr als verzwanzigfacht.
Wurden damals jährlich rund 70 000 Franken umgesetzt, sind es
heute rund 1,4 Millionen Franken. Christian Buxhofer war 30 Jahre
lang Präsident von Arosa Kultur. Er verstarb 2014 erst 52-jährig.
Heute führt seine Gattin Angela Buxhofer die Geschäfte und sorgt
dafür, dass die grosse Aroser Kulturtradition nicht abbricht.
Text: Peter Röthlisberger

Autumn in the mountains – perfect to enjoy trainings in
pleasant temperatures
The leaves are slowly changing colors and the first snow has
blanketed the mountain tops. The days are getting shorter, the sun
is low, and the autumnal light creates impressive moods. The
temperatures finally invite for comfortable running without
overheating. Such is autumn as characterized in Switzerland and
the mountains. This autumn, how will you take advantage of these
perfect training conditions for the Swiss O Week 2021?
We are introducing the six stages of the SOW 2021 in this
newsletter so you may prepare yourself theoretically for what you
are getting yourself into next summer. Maybe, this autumn, there is
still enough time to do a training course in Arosa? The stage areas
are still open for use until November. Have fun!
Stage 1: Arosa Obersee – The Classy
The start of the forest sprint stage is in the roughly structured
“Squirrel Forest”. After the passage over the golf course, it is
necessary to adjust the running speed to the orienteering
technically demanding terrain. This part is followed by a fast
downhill section towards the Obersee before crossing another tricky
passage in Seeboden and heading towards the finish area in the
center of Arosa.
Stage 2: Lenzerheide – The Airy
After the airy journey via Hörnli and Urdenfürggli, the event center
is finally reached at the Motta hut.
The magnificent view over Lenzerheide is omnipresent as well as
the many depressions, ribs, rocks and open pastures in the
competition area. Controlling the altitude and taking clever route
choices will be the decisive factors for this stage.
Stage 3. Hörnli – The Rocky
A middle-distance race in a newly mapped, high alpine terrain. Over
long distances it will be an orienteering technically challenging race.
Good control is needed to track the countless rocks, depressions,
cliffs and knolls. For perfect preparation of this stage, a window seat
on the Urdenbahn cabin should be secured on the way to the start.
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Stage 4: Weisshorn – Strong as a bear
The new train to the Brüggerhorn takes everybody to an altitude
with a great panorama. Most classes will pass through the strange
but spectacular area of the Sandböden. It will be difficult to focus
onto map-reading in such a magnificent area and a 360-degree
panorama. Through half-open pastures leading around the Maraner
Hauptji it will then go back towards the finish near the Arosa Bear
Park.
Stage 5: Grüenseeli – The Tricky
The Grüenseeli lies mystically in a wooden depression under the
Tjejer Fluh (cliff). All around the lake a beautiful mountain forest is
spreading. It will be key to success to always keep the contact
between the orienteering map and the terrain when running
sometimes through half-open and sometimes through fast areas or
when encountering rough footing in order to choose safe routes in
the tricky
area. Towards the finish in Iselwies the area flattens, and the
compass will become an important navigational tool.
Stage 6: Schwellisee – The Decisive One
Once again, we will go up high. Past marmots, rock towers and
open pastures of the Arosa Alps the view opens onto the lovely
Schwellisee (lake). Certainly, few controls will be in the difficult area
of the lake. After this passage, focus is required once again as this
final part can be observed from the finish area by the teammates.
By-the-way: registration has already been possible since July. Early
registrations until 31 January 2021 will benefit from reduced fees.
The final deadline for registrations is end of May 2021 for all
competitive classes. Open classes may register until 5 July 2021.
If you would rather stay home but still would like to be mentally
prepared for Arosa, we are offering here another excerpt from the
book “Arosa in 100 stories”. Enjoy the cultural excursion over a
warm cup of tea.

Have fun and a great start into the autumn season!

MORE CULTURED THAN EXPECTED
The music workshops of Arosa Culture are the biggest event of its
kind in Europe. Already in the 70s, little Arosa caused a sensation in
the big cultural world thanks to an exceptional talent performing on
the organ.
The “Schanfigger country wedding” is a catchy tune. It is a kind of
Grisons version of the Radetzky March and known at least as well in
the home of the non-conformist organ virtuoso Hannes Meyer. He
REALLY had composed a catchy melody. He called himself an organ
player not an organist. Hannes Meyer dedicated his life to his
“queen”, the thousand-organ- pipes, on which he played Bach triosonatas, Lionel Hampton and Ländler alike with a stupendous
technique from a phenomenal memory. He knew how to make
musicians out of children and laypeople. Meyer worked in Arosa
from 1968 until 1978 and founded the Arosa Organ- and Chamber
Music-Weeks around 1970. The Bergkirchli concerts were started
through his initiative as well as the Christmas- and Good Friday
concerts.
These concert series are still taking place with great success. Meyer
was a non-conformist and never at a loss for provocation. In 1972,
he told the people of Arosa who were so proud of their landscape:
“the fascinating aspect about Arosa is the fact that one can stand at
any point and turn around oneself and always have mountains
around you. There is no visible way out.”
This rock star of organ music asked horrendous concert fees and
was very unreliable. Many a wedding organizer was sweating blood
and water as Meyer would appear only in the last minute at the
church. If he were in pain, he would call the doctor at 2 am in the
morning but only show up around 4 am. Meyer died 2013 at the
age of 74.
Christian Buxhofer founded the music workshop weeks Arosa in
1987 with somewhat less self-manifestation but with great vigour
and organizational talent. Around 1400 people take part every year
at the over 130 music courses from June to October including lay
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people as well as music students and professional musicians. In
2011, additional master classes were offered which were usually
organized in September under the title of “Arosa Music Academy”.
In 2002, the Waldbühne (forest stage) in the Hubelseewald was
rebuilt and thus Arosa received a new open-air stage. In this idyllic
site, Arosa Culture is since organizing the “Culture Summer Arosa”
from middle of June to beginning of October. The club’s annual
turnover has increased more than twentyfold since its inception. At
that time, around CHF 70’000 was converted annually, whereas
today it is around CHF 1.4 million. Christian Buxhofer acted as
president of Arosa Culture for 30 years. He died in 2014 only at the
age of 52. Today, his wife Angela Buxhofer runs the business and
ensures that the great Arosa cultural tradition continues.
PETER RÖTHLISBERGER
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