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EINE EINZIGARTIGE
WOCHE
Swiss O Week 2021 Arosa findet definitiv statt
als Mehrtage-OL oder als individuelles OL-Angebot

Unterwegs in attraktiver Landschaft – das ist die Swiss O Week.

Den nächsten Wegpunkt entdeckt!

at. Im Interesse der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer sowie aller Parteien hat die
Swiss O Week frühzeitig entschieden, den
Anlass definitiv 2021 in Arosa durchzuführen, die Vorbereitungsarbeiten planmässig
weiterzuführen und sogar zu erweitern.
Die Swiss O Week 2021 findet entweder
wie gewohnt als Mehrtage-OL oder als
«My Swiss O Week 2021» statt, bei der alle
ihre OL- und Erlebniswoche selbstständig
und individuell aus einem breiten Angebot
zusammenstellen können.
Das OK der Swiss O Week Arosa 2021 hat
sich intensiv mit der unsicheren Lage aufgrund der Corona-Pandemie befasst. Es geht
zum heutigen Zeitpunkt davon aus, dass die
Swiss O Week im Sommer regulär als Mehrtage-OL durchgeführt werden kann. So stehen zurzeit die Detailplanungen der Wettkämpfe, die Corona-Schutzkonzepte für die
sechs Etappen, die Verpflegung oder die
Transporte im Vordergrund. Alle Karten sind
erstellt, die Bahnen gelegt.
Das OK rechnet mit einer weniger hohen
Teilnehmerzahl, weil im Sommer weltweit
nach wie vor Reisebeschränkungen gelten
dürften und so weniger ausländische OLGäste nach Arosa kommen können. Das OK
ist unverändert entschlossen, trotz aller momentanen Unsicherheiten eine einzigartige
Swiss O Week 2021 in Arosa durchzuführen.
Sportliche Ferien mit einer Prise Abenteuer
Falls sich im Mai 2021 zeigen sollte, dass die
Swiss O Week 2021 aufgrund der Behördenvorgaben nicht als Mehrtage-OL durchgeführt werden darf, findet sie als «My Swiss O
Week 2021» statt. «My Swiss O Week 2021»
bietet allen ambitionierten und erfahrenen
OL-Sportlerinnen und -sportlern wie auch
ihren OL-interessierten Familienangehörigen ein vielfältiges individuelles OL- und
Freizeitangebot. Das OK will für die OLSportler in diesem Szenario unter anderem
ein umfangreiches OL-Trainingsangebot in
spannenden Laufgeländen rund um Arosa,
virtuelle Wettkämpfe auf der Basis von GPSRouten und GPS-Zeiten, aber auch spielerische OL-Formen für Jung und Alt auf die
Beine stellen. Das Programm wird einen
bunten Strauss von Angeboten bereithalten, aus dem sich jede und jeder individuell sportliche Ferien in einer attraktiven
Berglandschaft – und natürlich mit einer
Prise Abenteuer – zusammenstellen kann.

