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Zwei Varianten in Vorbereitung

Die Swiss O Week 2021 findet definitiv statt!
Im Interesse der Teilnehmer*innen und 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 Erlebnis
woche selbständig und individuell aus einem breiten Angebot zusammenstellen können.

Ob Mehrtage-OL oder
als «My Swiss O Week
2021», die Swiss O
Week in Arosa findet
statt.
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Das OK der Swiss O Week 2021 Arosa hat
sich wie viele Veranstalter auch intensiv mit
der unsicheren Lage aufgrund der Corona-Pandemie befasst. Aufgrund der günstigen Entwicklung wichtiger Indikatoren geht
das OK der Swiss O Week zum heutigen
Zeitpunkt (Anfang März) davon aus, dass
die Swiss O Week im Sommer regulär als
Mehrtage-OL durchgeführt werden kann.
So stehen zurzeit die Detailplanungen der
Wettkämpfe, das Corona-Schutzkonzept für
den gesamten Anlass oder die Transporte im
Vordergrund. Das Schutzkonzept ist auch
schon mit den zuständigen Instanzen beim
Kanton Graubünden besprochen worden.
Das OK rechnet allerdings mit einer weniger
grossen Teilnehmerzahl, weil im Sommer

SOW Camping
Die Angaben zum Swiss O Week Camping-Angebot (Zeltplatz und Caravan-Stellplätze) sind mittlerweile auf der Webseite
aufgeschaltet worden.
Der SOW-Zeltplatz befindet sich in der
Isla, quasi beim WKZ der fünften Etappe.
Es werden Duschen, Lavabo-Stationen und
Toiletten zur Verfügung gestellt. Mehrmals
täglich verkehrt ein Shuttlebus von der Isla
ins Dorf und zurück.
Die Stellplätze für SOW-Camper, Vans
und Wohnmobile befinden sich auf dem
Oberseeparkplatz. Es werden Toiletten und
Lavabo-Stationen zur Verfügung gestellt.
Es können die Duschen in der nahegelegenen Eishalle im Sport- und Kongresszentrum benutzt werden.
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weltweit nach wie vor Reisebeschränkungen gelten dürften und so weniger ausländische OL-Gäste nach Arosa kommen
könnten. Das OK ist unverändert entschlossen, trotz der aktuellen Unsicherheiten eine
einzigartige Swiss O Week 2021 in Arosa
durchzuführen.
My Swiss O Week 2021
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-Sportler*innen wie auch
ihren OL-interessierten Familienangehörigen ein vielfältiges OL-und Freizeitangebot.
Das OK will für die OL-Sportler*innen in
diesem Szenario unter anderem ein umfangreiches OL-Trainingsangebot in spannenden Laufgeländen rund um Arosa,
virtuelle Wettkämpfe auf der Basis von
GPS-Routen 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. Das
OK konkretisiert in den kommenden Wochen entsprechende Inhalte.
Arosa bietet bekanntlich auch so schon sehr
viel für seine Gäste. Dank der Arosa Card
bringen die Bergbahnen alle Gäste gratis
ins einzigartige Biker- und Wanderparadies. Das Bärenland will besucht und das
kulturelle und kulinarische Ferienangebote
in Arosa genossen werden. Der Entscheid,

ob die Swiss O Week in der bisher geplanten und bewährten Form als Mehrtage-OL
oder als «My Swiss O Week 2021» stattfindet, wird rechtzeitig vor dem Meldeschluss
am 31. Mai 2021 kommuniziert. All jene,
die sich bereits angemeldet haben, müssen im Moment nichts unternehmen. Allen
anderen, die mit der Anmeldung noch zugewartet haben, will das OK mit seinem
Entscheid, in jedem Fall eine erlebnisreiche
Ferienwoche in Arosa anzubieten, die nötige Planungssicherheit geben. Es lohnt sich
also für alle, die Ferien in diesem Sommer
n
definitiv in Arosa zu verbringen!

Der Einzugsbereich der Arosa
Card wird erweitert
Im Sommer 2003 eingeführt, erweist sich
die Arosa Card «All-inclusive» seither als
grosser Erfolg. Ab einer Übernachtung in
einem Hotel, einer Ferienwohnung oder
auf dem Campingplatz in Arosa erhielten
die Gäste die Arosa Card, um damit zahlreiche Leistungen während des ganzen
Aufenthaltes kostenlos nutzen zu können.
Auf die Sommersaison 2021 hin wird nun
der Einzugsbereich der Arosa Card dank
einer Änderung des Tourismusgesetzes in
der Gemeinde Arosa deutlich erweitert.
Ab dann können auch die Gäste aus dem
ganzen Tal (von Calfreisen bis Litzirüti)
von den vielfältigen Angeboten profitieren und – für die Swiss O Week 2021 besonders wichtig – insbesondere die Arosa
Bergbahnen zur Anreise an die Etappen
«am Berg» gratis nutzen. Deshalb ist das
Startgeld der diesjährigen Swiss O Week so
attraktiv günstig.

