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Arosa in 100 Geschichten

28 Autorinnen und Autoren beschreiben im Buch «Arosa in 100
Geschichten» in Reportagen, Interviews, Infografiken und
historischen Abrissen auf lehrreiche, unterhaltsame Art die
Geschichte und Gegenwart des Ortes, seine Menschen, Wirtschaft
und Politik, Natur und Kultur. Der Herausgeber Peter Röthlisberger
hat verschiedene Geschichten aus diesem Buch für den Swiss O
Week-Newsletter aufbereitet, so dass sie einem breiten Publikum
präsentiert werden können. An dieser Stelle nun die zweite
Geschichte. Ein ganz anderes Thema als OL, aber es gehört auch
zum Sommer in Arosa.

Little Monaco

Wo bis 1927 Bobs die steile Strasse herunterdonnerten, brettern
heute Oldtimer die Strasse hinauf. Die Arosa ClassicCar zwischen
Langwies und Arosa wurde in 15 Jahren zur grössten Sommer-
Veranstaltung im Schanfigg.

Endlich einmal alles aus dem Boliden herausholen auf dem steilsten
Abschnitt der Schanfiggerstrasse, ohne dass den Kindern schlecht
und die Gattin missgelaunt wird. Endlich durch die 76 letzten
Kurven mit rauchenden Reifen quietschen, mit durchgedrücktem
Gaspedal die wenigen Geraden auf den 7,3 Kilometern in knapp
viereinhalb Minuten meistern und nach der Zieldurchfahrt mit
klopfendem Herzen und nassgeschwitztem Silberhaar durch die
zuschauergesäumten Strassen von Arosa defilieren – was für
einTraum für jeden Oldtimer-Fan.

Die Idee zur ClassicCar musste zwangsläufig von
Ferienwohnungsbesitzern ausgehen. Sie kennen die Strecke, sie
lieben Arosa, und vor allem ihre Autos. 2005 organisierten sie
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lieben Arosa, und vor allem ihre Autos. 2005 organisierten sie
zusammen mit Arosa Tourismus das erste Rennen. Zugelassen sind
historische Fahrzeuge, die zwischen 1905 und 1990 gebaut wurden.
Offiziell startet nur eine kleine Gruppe mit entsprechender Lizenz in
der wirklichen Rennklasse. Andere Fahrer präsentieren jeweils
Anfang September einfach gerne Raritäten und Boliden mit grosser
Renngeschichte und geniessen die Rennatmosphäre mit einem so
engen Kontakt zum Publikum am Strassenrand, dass die Arosa
ClassicCar scherzhaft mit dem Formel-1-Rennen in Monaco
verglichen wird. Jeweils am Donnerstag um 18 Uhr zeigen die
Teilnehmer in einem Fahrzeugcorso ihre Prachtstücke, am Freitag
fahren sie auf der gesperrten und vom Streckenbau-Trupp mit
zusätzlichen Leitplanken und Strohballen gesicherten Strecke zwei
Trainingsläufe. Am Samstag und Sonntag schalten die 170
Teilnehmer aus ganz Europa in den Rennmodus und fahren je zwei
Rennläufe.

Nicht jeder wird zur ClassicCar zugelassen. Der Veranstalter
entscheidet, ob das Auto rar und attraktiv genug ist für das
attraktivste Bergrennen der Welt.

Verfasser: Peter Röthlisberger

Das Anmeldeportal für die Swiss O Week 2021 wird am 17.
Juli aufgeschaltet

Die Ausschreibung der Swiss O Week 2021 ist bereits seit ein paar
Wochen auf der Webseite aufgeschaltet. Am 17. Juli, genau ein Jahr
vor der Austragung im Sommer 2021, wird das Anmeldeportal
aufgeschaltet. Alle notwendigen Angaben findest du auf der
Webseite der Swiss O Week 2021 Arosa.

Die Swiss O Week 2021 Arosa lässt OL-Herzen höher schlagen!

    

    

 

Arosa explained in 100 stories 

In the book “Arosa in 100 stories” 28 authors describe the history
and the present of the town, its people, economy and politics,
nature and culture in an informative and entertaining way through
reports, interviews, infographics and historical outlines. The editor,
Peter Röthlisberger, has preparied various stories from this book for
the Swiss O Week newsletter so they can be presented to a wider
public. Here is the seconds one. A completely different topic than
orienteering but it belongs to the summer in Arosa too.

365 agonizing road bends 

Until 1927, bobsleds thundered down the steep street between
Arosa and Langwies and today, classic cars are speeding uphill. The
Arosa ClassicCar race has become the largest summer event in
Schanfigg in only 15 years. 

It is a dream come true for every classic car fan when finally being
able to get everything out of the engine on the steepest section of
the Schanfiggerstreet without children being sick or the wife scared
in the car. The driver can finally squeak through the last 75 bends
with smoking tires, mastering the few straightaways on the 7.3-
kilometre distance in just under four and a half minutes with the
accelerator pedal pressed to the metal. Then, when crossing the
finish line with a pounding heart and wet, sweaty, silver hair while
riding through the crowded streets of Arosa is pure joy for the race
drivers.

The idea for a ClassicCar race must inevitably have come from the
vacation apartment owners. They know the course, they love Arosa  
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 vacation apartment owners. They know the course, they love Arosa
and above all their cars. In 2005, they organised the first race
together with Arosa Tourism. Only historical vehicles built between
1905 and 1990 are permitted. Officially, only a small group with
corresponding license starts in the real race class. At the beginning
of September, other drivers simply love to present their rarities and
cars attesting a great racing background while enjoying the racing
atmosphere with such close contact to the public on the roadside.
Thus, the Arosa ClassicCar event is jokingly compared to the
Formula 1 race in Monaco. Usually, on Thursday at 18 hrs the
participants show off their magnificent vehicles riding along in a
parade. On Friday, they will do two training runs on the closed-off
route secured by a construction team with additional crash barriers
and straw bales. On Saturday and Sunday, the 170 participants
from all over Europe switch to race mode for doing 2 courses each. 

Not everyone is admitted to the ClassicCar race. The organiser
decides whether the car is rare and attractive enough for the most
exciting mountain car race in the world

Author: Peter Röthlisberger

The registration for Swiss O Week 2021 Arosa will open on
17 July 2020

The invitation has been published a few weeks ago on the Swiss O
Week website. On 17 July, exactly one year ahead of the opening of
the Swiss O Week 2021, Arosa the registration will open. Simply
check the website for all necessary details.

The Swiss O Week 2021 in Arosa will thrill your orienteering senses!

 

    


