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---Wie die Swiss O Week 2021 nach Arosa gekommen ist
Nach dem Berner Oberland kehrt die Swiss O Week nach
Graubünden zurück mit Arosa als zentralem Austragungsort und
Gastgeber des Anlasses. Arosa bietet alle typischen Attribute einer
erinnerungswürdigen Swiss O Week: OL in den Bergen und die
perfekte Kombination aus Sport und Ferien.
Die Swiss O Week hat mittlerweile eine Form angenommen, welche
vom Austragungsort mannigfache Voraussetzungen erfordert. Die
verfügbaren Wettkampfgelände sind zwar wichtig, aber nicht alleine
matchentscheidend. Tatsächlich muss die Destination über eine
gewisse Grösse verfügen, um das Fundament einer Swiss O Week
überhaupt sicherstellen zu können. Im Zentrum der Anforderungen
stehen Übernachtungsmöglichkeiten und die Kapazitäten der
Transportinfrastruktur. Damit wird nachvollziehbar, dass in den
Schweizer Alpen nur eine begrenzte Anzahl Top-Destinationen
Austragungsort einer Swiss O Week sein können.
Der Zuschlag für die Swiss O Week 2021 ging bereits im Winter
2017 an Arosa, weil der Ferienort optimale Voraussetzungen bietet.
• SOW-Region mit klassischen Schweizer Ferienbildern in einer
imposanten Bergwelt
• Beliebte, erprobte und anspruchsvolle OL-Gelände
• Belastungsfähige Transportinfrastrukturen
• Perfekter Rahmen für erholsame Ferien
• Ein touristisches und kulturelles Angebot, das für jede und jeden,
Gross und Klein, etwas bietet.
Produzent der Tagesvideo ist bestimmt
Auch 2021 wird es die beliebten Swiss O Week -Tagesvideos mit
Rückschauen auf die Erlebnisse der Etappen geben. Die Swiss O

Rückschauen auf die Erlebnisse der Etappen geben. Die Swiss O
Week freut sich, mit livemotion GmbH einen erprobten Partner im
OK zu haben. Die beiden Köpfe hinter livemotion, Raffael Huber und
Sven Rüegg, haben unter der Regie von Niccolo Castelli bereits das
Vorschauvideo im Sommer 2018 produziert und dabei die
verschiedenen Aspekte der Swiss O Week 2021 Arosa gekonnt in
Szene gesetzt: die perfekte Verbindung von Ferien und OL. Zur
Einstimmung nochmals: https://youtu.be/_LsFD9oh37A
Arosa in 100 Geschichten
Wie riecht Arosa? Warum sind die Dächer flach? Wer ist die
halbnackte Frau auf dem Werbeplakat? Wer verhalf Arosa zu
Weltruhm? Arosa hat eine grosse Fangemeinde mit starker
emotionaler Bindung zum bekannten Tourismusort. 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.
Eine nahtlose Chronologie zeigt die Entwicklung Arosas vom
Bergbauerndorf zum Weltkurort. Dank einmalig guter Bildlage wird
das Buch gleichzeitig zu einem opulenten Bildband über dieses von
der Sonne und dem Schicksal verwöhnte Dorf in den Bündner
Bergen.
Die Swiss O Week 2021 Arosa freut sich, dass der Herausgeber
Peter Röthlisberger verschiedene Geschichten aus diesem Buch für
den Swiss O Week-Newsletter aufbereitet, so dass sie einem breiten
Publikum präsentiert werden können. Die erste Geschichte wird mit
dem nächsten Newsletter publiziert werden. Freue dich auf eine
spannende und unterhaltende Lektüre.

How the Swiss O Week 2021 came to Arosa
The Swiss O Week returns to the Grisons with Arosa as central
venue and host of the event after having been in the Bernese
Oberland in 2019. Arosa offers all the typical attributes for a
memorable Swiss O Week: mountain orienteering and the perfect
combination of sport and vacation.
The Swiss O Week has meanwhile taken on a form that asks for a
variety of requirements of the venue. The available competition
areas are rightly so important, but this is not alone a decisive
factor. In fact, the destination must have a certain size in order to
secure the foundation of the Swiss O Week at all. The focus of the
requirements is on the accommodation possibilities and the
capacities of the transport infrastructure. This makes it clear that
only a limited number of top destinations in the Swiss Alps can host
a Swiss O Week.
Swiss O Week 2021 was awarded to Arosa in the winter of 2017
because the resort offers optimal conditions.
• SOW region with classic Swiss holiday scenery in an imposing
mountain world
• Popular, tried and tested orienteering areas
• Resilient transport infrastructures
• Perfect setting for relaxing holidays
The producer of the «Swiss O Week daily video» has been
appointed
Also in 2021, the popular daily Swiss O Week videos will be
produced with a review of the stages. Swiss O Week is happy to
have livemotion GmbH, a proven partner on the OC. The two heads
behind livemotion, Raffael Huber and Sven Rüegg, have already
produced the preview video under the direction of Niccolo Castelli in

produced the preview video under the direction of Niccolo Castelli in
the summer of 2018 skilfully staging the various aspects of Swiss O
Week 2021 Arosa: the perfect combination of holidays and
orienteering. To get tempted watch: https://youtu.be/_LsFD9oh37A
Arosa explained in 100 stories
What does Arosa smell like? Why are the roofs flat? Who is the
semi-nude woman on the advertising poster? Who made Arosa
world famous? Arosa has a big fan base with strong emotional ties
to the well-known tourist resort. 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. A seamless chronology shows the development
of Arosa from a mountain farming community to a world health
resort.
Thanks to the uniquely good image angle, the book also becomes
an opulent illustrated testimonial about this village in the Grisons
mountains, spoiled by sun and its destiny. The Swiss O Week is
pleased that the editor, Peter Röthlisberger, is preparing various
stories from this book for the Swiss O Week newsletter so they can
be presented to a wider public. The first story will be published in
the next newsletter. Look forward to an exciting and entertaining
read.
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