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Die Swiss O Week 2021 ist bereit!
In gut zwei Monaten startet die neunte Austragung der Swiss O Week. Sie bietet nicht nur 
Wettkämpfe in sechs unterschiedlichen Geländen, welche die OL-Herzen höherschlagen lassen 
– vor, neben und nach den Wettkämpfen gibt es für Gross und Klein vielfältige Angebote zu 
entdecken. OL-Familien fühlen sich in Arosa wohl, denn sie finden hier eine abwechslungs-
reiche Palette für erlebnisreiche Ferien. Die Swiss O Week ist auch Ferienzeit – und dies mit 
einer Prise Abenteuer.

Nicole Fischler info@swiss-o-week.ch

Die Swiss O Week 2021 Arosa begibt sich 
mit dem Austragungsort Arosa in eine 
spannende Umgebung. Zum Teil sind die 
Wettkampfgelände im weiten Gebirgskes-
sel schon aus früheren OL-Wettkämpfen 
bekannt. In guter Erinnerung sind sicherlich 
das nationale Weekend 2015, verschiedene 
regionale OLs oder für die älteren Leser*in-
nen die damalige EOM im Herbst 1995. 
Es werden diesen Sommer aber auch neue 
Herausforderungen an die Teilnehmer*in-
nen gestellt werden. Insbesondere die 
alpinen Gelände der Etappe 2 «Lenzerhei-
de» und Etappe 3 «Hörnli» sind Neuland, 
ebenso für die meisten die eindrücklichen 
«Sandböden» der Etappe 4 «Weisshorn». 
Das schwierige Gelände östlich des Golf-
platzes ist zudem noch nie als Sprintgelän-
de benutzt worden.

Breites Freizeitangebot
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 der Gemeinde Aro-
sa erhalten die Gäste die Arosa Card, um 
damit zahlreiche Leistungen während des 
ganzen Aufenthaltes kostenlos nutzen zu 
können. 
Für die Swiss O Week 2021 ist dabei be-
sonders wichtig, dass dank des «All-inclu-
sive»-Angebots die Arosa Bergbahnen zur 
Anreise an die Etappen «am Berg» gratis 
genutzt werden können. Deshalb ist das 
Startgeld der diesjährigen Swiss O Week so 
attraktiv günstig.

My Swiss O Week
Aber die Form der Durchführung ist zur 
schreibenden Stunde (Ende März) immer 
noch unklar. Sicher ist aber, dass das OK den 
Mut hat, doppelgleisig zu planen. Das OK 
will in jedem Fall allen OL-Begeisterten eine 
Option bieten und eine unvergessliche und 
situationsbedingt wohl beispiellose Swiss O 
Week zu ermöglichen. 
Die Swiss O Week 2021 findet entweder 
wie gewohnt als Mehrtage-OL oder – wie 
im Swiss Orienteering Magazin 4/2021 be-
schrieben – als «My Swiss O Week 2021» 

statt, bei der alle ihre OL- und Erlebniswo-
che selbständig und individuell aus einem 
breiten Angebot zusammenstellen können. 
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 
definitiven Meldeschluss Ende Mai 2021 
gefällt und kommuniziert.

Kulanzregelung
Mittlerweile hat sich das OK auch dazu 
bekannt, dass im Fall eines Behördenver-
bots zur regulären Durchführungsart, die 
Startgelder zu 90 Prozent (und abzüglich 
der Bankspesen) zurückbezahlt werden. In 
diesem Falle können bereits angemeldete 
Läufer*innen im Anmeldeportal mit Hilfe 
des Mutations-PINs, den alle mit der An-
meldung erhalten haben, aus folgenden 
Optionen wählen:

• Rückzahlung des Startgelds;
• Bezug eines Gutscheins, mit dem das 

Startgeld für die «My Swiss O Week» be-
zahlt werden kann. Die nicht verwende-
ten Gelder werden zurückerstattet;

• Bezug eines Gutscheins, der bei der An-
meldung zur Swiss O Week 2023 Flims 

Laax eingesetzt werden kann.
Während diese Zeilen geschrieben werden, 
geht das OK der Swiss O Week 2021 Arosa 
nach wie vor davon aus, dass die bundes-
rätlichen Massnahmen rechtzeitig greifen, 
sodass die Swiss O Week in der gewohnten 
Form durchgeführt werden kann und, dass 
die Kulanzregelung und das Alternativan-
gebot «My Swiss O Week» nicht benötigt 
werden.

Definitiver Anmeldeschluss
Alle Anmeldungen erfolgen über das An-
meldeportal der Swiss O Week. Einzelper-
sonen, Familien und ganze Vereine können 
sich dort einfach registrieren. Die Challen-
ge- und Holiday-Kategorien werden wie 
immer ohne Startlisten durchgeführt und 
folglich ist hier der definitive Meldeschluss 
für die Teilnahme an allen sechs Etappen 
erst am 5. Juli 2021 (Montag).� n

Tagesanmeldungen
Ab dem 6. Juli können sich alle noch für 
einzelne Tage in den Holiday- und Challen-
ge-Kategorien anmelden. Auch diese An-
meldung erfolgt online über das SOW-An-
meldeportal und zwar bis jeweils 23.59 
Uhr am Vorabend der jeweiligen Etappe. 
Teilnehmende können dann an der Infor-
mation nur noch die Startnummer abholen 
und sich damit gleich an den Start bege-
ben.� n
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