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English text below
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Die Swiss O Week 2021 wünscht dir und deinen Angehörigen
einen guten Start ins neue Jahr! Wir freuen uns jetzt schon,
euch im Juli 2021 in Arosa willkommen zu heissen.

Im Herbst 2015 (!) fanden die ersten Gespräche für die SOW 2021
Arosa statt. Im Juli 2018 wurde das OK gegründet. Die notwendigen
kantonalen und kommunalen Bewilligungen liegen seit einiger Zeit
allesamt vor. Seit diesem November sind auch schon alle
Landbesitzer informiert und deren Unterstützung ist eingeholt
worden. 

Unsere Arbeiten, um euch Läuferinnen und Läufern aus der ganzen
Welt im Juli 2021 in Arosa eine einmalige, interessante und
unvergesslich schöne Swiss O Week zu präsentieren, sind auf Kurs!

Was läuft auf der Technikseite?

Bereits ans Werk gingen unsere Kartenaufnehmer Urs Steiner, Beat
Imhof und Gian-Reto Schaad. Erste Ausschnitte findest du auf der
Webseite. Auch konnte das gesamte Bahnlegerteam schon das
Gelände im Massstab 1:1 erkunden, um die schönsten Ecken und
kniffligsten Geländekammern für den Sommer 2021 zu eruieren. 

Abwechslungsreiche Ski-Erlebnisse

Rasante Abfahrten und funkelnde Lichter: Arosa präsentiert sich
seinen Gästen im Winter in heimeliger, alpiner Stimmung. Wer jetzt
zur Winterzeit Arosa und seine Umgebung erkunden möchte,
kommt mit den Geländesperren der SOW 2021 nicht in Konflikt.
Arosa Lenzerheide bietet ambitionierten Skifahrern und Geniessern
ein grosses und abwechslungsreiches Wintersportgebiet. In Arosa
ist der Park'n'Pipe Tschuggen mit der Mini-Pipe ein wahres
Highlight, aber auch die WoodRanch auf der Abfahrt zur Talstation

 



Highlight, aber auch die WoodRanch auf der Abfahrt zur Talstation
Weisshornbahn bietet viel und hat es in sich. Im Bärensnowpark
beim Skilift Ried stehen vier Abenteuerpisten für Kids zwischen 6
und 12 Jahren bereit. Einem abwechslungsreichen Freestyle Tag
steht damit nichts im Weg, die Stärkung dazu findet ihr auf einer
der wunderschönen Sonnenterassen der Bergrestaurants. Und falls
einmal Arosa nicht genug sein sollte, so ist man schnell über die
Urdenbahn in der Lenzerheide.

Oder erlebe die winterlich verschneite Natur von Arosa mit
Langlaufskiern auf den vielseitigen Loipen. Ob anspruchsvoll oder
gemütlich, auf den zahlreichen Loipenkilometern durch Wälder,
entlang von Seen und über Hochebenen mit traumhaftem Blick aufs
Tal - hier kommt jeder auf den Geschmack.

Geniesse die Winterzeit!

    

    

 

The Swiss O Week 2021 wishes you and your family a good
start into the New Year! We are already looking forward
welcoming you in Arosa in July 2021.

The first talks for the SOW 2021 Arosa already took place in
autumn 2015 (!). In July 2018 the organising committee was
founded. The necessary cantonal and communal permits have all
been received for some time. Since this November, all landowners
have been informed and their support was obtained. 

Our work to present runners from all over the world a unique,
interesting and unforgettably, beautiful Swiss O Week in Arosa in
July 2021 is on track!

What is happening on the technical side?

Our mappers, Urs Steiner, Beat Imhof and Gian-Reto Schaad, have
already started their field work. Find first samples on the website.
The course-setter team has also been able to explore the areas to
elicit the most beautiful corners and trickiest control site areas for
the summer 2021.

Perfect place for diverse skiing experiences 

Rapid descents and sparkling lights: in winter, the holiday
destination Arosa presents its guests a cosy, alpine atmosphere.
Anyone who would like to explore Arosa in the wintertime will surely
not come into conflict with the SOW 2021 out-of-bound areas.
Arosa Lenzerheide offers ambitious and recreational skiers a large,
diverse winter sport area. A real highlight is the Park'n'Pipe
Tschuggen with its mini tube. Also, the Wood Ranch run to the
Weisshornbahn valley station has much to offer and is quite
challenging. In the Bear Snowpark near the Ried ski lift there are
four adventure runs for kids between the ages of 6 and 12. There is
nothing to stop you from having an exciting freestyle day and you
will find numerous refreshment spots on one of the beautiful sun
terraces of the mountain restaurants. And, just in case Arosa is not
enough, one can easily transfer with the Urden-link to Lenzerheide. 
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You may also discover Arosa’s winter wonderland on cross-country
skis using the many varied tracks. 
Whether you like it challenging or easy, gliding on tracks through
forests, along lakes or over high plateaus with an impressive view
down the valley will surely guarantee that everyone will acquire a
taste for Arosa. 

Enjoy wintertime!

    


