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Präsidium/Geschäftsführung

Konrad Graber 
Präsident 

Swiss Orienteering

Ab Frühling 2022 fand der (OL-)Sport und damit auch Swiss Ori-
enteering nach zwei aussergewöhnlichen und von Pandemiema-
nagement geprägten Jahren zurück zum Normalbetrieb. Schutz-
konzepte für die Durchführung einer Veranstaltung erübrigten sich, 
das persönliche Wettkampfprogramm liess sich wieder frei von 
Absage-Risiken planen und internationale Top-Events durften 
wieder live vor Ort miterlebt werden. Das tat uns allen gut und 
darüber sind wir froh und dankbar. 

Dass unsere Nationalteams bei der Medaillenvergabe auf aller-
höchster Stufe 2022 einmal mehr eine wichtige Rolle spielten, 
freute uns sehr. Als unverzichtbare Botschafter*innen erwähnen 
wir stellvertretend für andere Top-Resultate Knockout-Sprint-Welt-
meister Matthias Kyburz, Mitteldistanz-Europameisterin Simona 
Aebersold und Bike-OL-Langdistanz-Europameister Simon Hell-
müller. Sie brachten den OL auf die mediale Agenda, vermittelten 
den Kern unserer Sportart und unsere Werte an ein grosses Pub-
likum und machten uns mit ihren Erfolgen entsprechend stolz. Die 
ungebrochene Nachfrage nach OL-Wettkämpfen und die rekord-
hohen Teilnehmenden-Zahlen von sCOOL stimmen uns zuversicht-
lich, dass die Nachwuchs-Basis für solche Erfolge auch in Zukunft 
gegeben ist. 

Auf Verbandsebene setzten wir uns im abgelaufenen Jahr intensiv 
mit der Strategie für die nächsten Jahre auseinander. Fragen wie 
wer sind wir als OL-Sport, wohin wollen wir und welche Ziele 
wollen wir in den nächsten Jahren erreichen, beschäftigten uns. 
Wir durften feststellen, dass der bisherige Strategie-Kurs passend 
ist, wir diesen weiterverfolgen und Gutes noch besser machen 
wollen. Das zeigte sich insbesondere auch im Austausch mit un-
seren Mitgliedern, den Vereinen. Wir wollen uns unserer Werte 
bewusster werden und sie aktiv leben. Wir sind eine inklusive, 

gesundheitsfördernde, naturnahe und umweltverträgliche Famili-
ensportart und fördern den Breiten- und Leistungssport gleicher-
massen. Absehbar ist aber auch, dass uns die Herausforderungen 
nicht ausgehen werden. Zunehmender Druck auf die Umwelt und 
damit verbundene Einschränkungen für den OL-Sport, Sicherstel-
lung des sportlichen Erfolgs, die Verfeinerung unserer Breiten-
sport-Palette oder steigender Finanzbedarf sind einige davon. Wir 
nehmen die Aufgabe sehr gerne an, für die Herausforderungen 
langfristige Lösungen nicht zu suchen, sondern sie zu finden. Dem 
(OL-)Sport wohlgesinnte Partner erleichtern uns dabei die Arbeit. 

Der Blick in die nahe Zukunft lässt grosse Vorfreude aufkommen. 
Denn: 2023 stehen grosse internationale Highlights in unserem 
Land an. Jahrelange Vorbereitungen auf die OL-Weltmeisterschaf-
ten und die Swiss O Week in Flims Laax werden diesen Sommer 
Früchte tragen und den OL-Sport in der Schweiz hochleben lassen. 
Unsere Sportart wird im Schaufenster stehen und wir werden uns 
von unserer besten Seite zeigen. Wir hoffen auf ein grosses OL-Fest 
und fordern die gesamte OL-Community auf, uns im Juli nach Flims 
Laax zu begleiten. 

Zum Schluss ist es uns ein Anliegen, Dankbarkeit und grosse An-
erkennung auszusprechen. Ohne euch und eure geschätzte Arbeit, 
liebe Läufer*innen, Vereine, Ehrenamtliche, Mitarbeitende, Spon-
soren und Partner, hätte unsere Sportart auch 2022 nicht so er-
folgreich funktioniert, wie sie es tat. Wir schätzen die Zusammen-
arbeit sehr und freuen uns, die kommenden ereignisreichen Jahre 
mit euch in Angriff zu nehmen!
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Présidence/Direction  

A partir du printemps 2022, le sport en général, la course d`orien-
tation en particulier, et par conséquent Swiss Orienteering ont 
retrouvé un fonctionnement normal après deux années extraordi-
naires marquées par la gestion de la pandémie. Les concepts de 
protection pour l`organisation d`une manifestation sont devenus 
superflus, les programmes des compétitions personnels ont pu à 
nouveau être planifiés sans risque d`annulation et des événements 
internationaux de premier plan ont pu être vécus en direct sur 
place. Cela nous a fait du bien à tous et nous en sommes heureux 
et reconnaissants. 

Le fait que nos équipes nationales aient une fois de plus joué un 
rôle important dans l`attribution des médailles au plus haut niveau 
en 2022 nous a beaucoup réjouis. Parmi les incontournables am-
bassadeurs et ambassadrices, nous mentionnerons le champion 
du monde de sprint Knockout Matthias Kyburz, la championne 
d`Europe de moyenne distance Simona Aebersold et le champion 
d`Europe de course d`orientation à vélo de la longue distance Si-
mon Hellmüller, qui ont obtenu d`excellents résultats. Ils ont mis 
la course d`orientation à l`agenda des médias, ont transmis l`es-
sence de notre sport et nos valeurs à un large public et, en consé-
quence, nous ont rendus fiers grâce à leurs succès. La demande 
ininterrompue de compétitions de course d`orientation et le nom-
bre record de participants à sCOOL nous permettent d`être confi-
ants quant à la base de la relève pour de tels succès à l`avenir 
également. 

Au niveau de la Fédération, nous nous sommes penchés de ma-
nière intensive sur la stratégie à adopter pour les prochaines 
années en se posant les questions : «Qui sommes-nous en tant 
que sport de course d`orientation ?», «Où voulons-nous aller et 
quels objectifs voulons-nous atteindre dans les années à venir ?». 
Nous avons pu constater que la stratégie adoptée jusqu`à présent 
était appropriée et que nous voulions la poursuivre et améliorer 
encore ce qui était bon. Cela s`est notamment manifesté lors des 
échanges avec nos membres et les associations. Nous voulons être 
plus conscients de nos valeurs et les vivre activement. Nous som-
mes un sport familial, inclusif, sain, proche de la nature et respec-
tueux de l`environnement, et nous encourageons autant le sport 
de masse que le sport de compétition. Mais il est également pré-
visible que nous ne serons pas à court de défis. La pression crois-
sante sur l`environnement et les restrictions qui en découlent pour 
le sport de course d`orientation, la garantie du succès sportif, 

l`affinement de notre palette de sport de masse, les besoins finan-
ciers croissants en sont quelques-uns. Nous acceptons très volon-
tiers la tâche de ne pas chercher des solutions à long terme à ces 
défis, mais de les trouver. Notre travail est facilité par des partenai-
res bienveillants envers le sport (d`orientation). 

Un regard sur l`avenir proche fait naître une grande excitation. En 
effet, de grands événements internationaux sont prévus dans not-
re pays en 2023. Des années de préparation pour les Champi-
onnats du monde de course d`orientation et la Swiss O Week à 
Flims Laax porteront leurs fruits cet été et boostera la course 
d`orientation en Suisse. Ces événements seront une vitrine pour 
notre sport et nous nous montrerons sous notre meilleur jour. Nous 
espérons une grande fête de la course d`orientation et invitons 
toute la communauté de la course d`orientation à nous rejoindre 
à Flims Laax en juillet. 

Pour finir, il nous tient à cœur d`exprimer notre gratitude et notre 
grande reconnaissance. Sans vous et votre travail apprécié, chers 
coureurs, clubs, bénévoles, collaborateurs, sponsors et partenai-
res, notre discipline sportive n`aurait pas connu un tel succès en 
2022. Nous apprécions beaucoup notre collaboration et nous nous 
réjouissons d`aborder avec vous les années riches en événements 
à venir !

Christopher Gmür 
Geschäftsführer 
Swiss Orienteering
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Presidenza/Direzione

Dalla primavera 2022, la C.O. e lo sport, e così anche Swiss Ori-
enteering, sono ritornati alle normali attività dopo due anni straor-
dinari e caratterizzati dalla gestione della pandemia. I concetti di 
protezione per lo svolgimento di una manifestazione non erano 
più necessari, il programma di gare personale ha di nuovo potuto 
essere pianificato senza rischi di annullamento ed eventi interna-
zionali di alto livello hanno potuto essere seguiti di nuovo sul 
posto. Questo ha fatto bene a tutti noi e ne siamo contenti e rico-
noscenti. 

Siamo molto contenti che le nostre squadre nazionali hanno di 
nuovo giocato un ruolo importante nell’assegnazione delle med-
aglie al livello più alto nel 2022. Quali esempi rappresentativi per 
altri grandi risultati cito il campione del mondo nella Kno-
ckout-Sprint Matthias Kyburz, la campionessa europea nella midd-
le Simona Aebersold e il campione europeo nella long di Bike-OL 
Simon Hellmüller. Hanno portato l’attenzione dei media sulla C.O., 
hanno trasmesso al grande pubblico cosa sta a cuore al nostro 
sport e i nostri valori e ci hanno resi quindi fieri con i loro succes-
si. La continua richiesta di gare di C.O. e il numero record di par-
tecipanti a sCOOL ci rendono fiduciosi che la base di giovani è data 
per avere successi simili anche in futuro. 

A livello della federazione, durante lo scorso anno abbiamo dis-
cusso intensamente la strategia per i prossimi anni. Ci siamo oc-
cupati con domande come “Chi siamo noi come C.O.?”, dove 
vogliamo andare e quali obiettivi vogliamo raggiungere nei pros-
simi anni. Abbiamo potuto notare che la strategia avuta finora è 
giusta, la continueremo a seguire e a fare ancora meglio le cose 
già buone. Questo si è visto in particolare nelle discussioni con i 

nostri membri, le società. Vogliamo essere maggiormente coscien-
ti dei nostri valori e viverli attivamente. Siamo uno sport per fa-
miglie inclusivo, che sostiene la salute, vicino alla natura e rispet-
toso dell’ambiente e sosteniamo allo stesso modo lo sport 
popolare e lo sport di prestazione. Si vede però anche che le sfide 
che ci attendono non finiranno. La maggiore pressione sull’ambi-
ente e le conseguenti limitazioni per la C.O., garantire i successi 
sportivi, il miglioramento dello sport popolare, l’aumento delle 
necessità finanziare sono alcune di queste. Affrontiamo molto 
volentieri questi compiti, con l’obiettivo di trovare e non solo di 
cercare soluzioni a lungo termine per queste sfide. Il lavoro ci vi-
ene semplificato con i partner benintenzionati della C.O. e dello 
sport.

Lo sguardo al futuro più vicino ci dà molta gioia. Poiché: nel 2023 
vi saranno grandi highlight internazionali nel nostro Paese. La 
preparazione di diversi anni per i campionati del mondo di C.O. e 
per la Swiss O Week a Flims Laax darà i suoi frutti quest’estate e 
la C.O. sarà vissuta intensamente in Svizzera. Il nostro sport sarà 
sul palcoscenico e ci mostreremo dal nostro lato migliore. Speria-
mo in una grande festa di C.O. e chiediamo a tutta la comunità di 
C.O. di accompagnarci in luglio a Flims Laax.

Per finire, per noi è importante ringraziarvi e darvi un grande ri-
conoscimento. Senza di voi e il vostro apprezzato lavoro, care/i 
corridore/i, società, volontari/e, collaboratrici/ori, sponsor e part-
ner, il nostro sport non avrebbe funzionato con così tanto succes-
so anche nel 2022, come ha invece fatto. Apprezziamo molto la 
collaborazione e ci felicitiamo di affrontare i prossimi anni pieni di 
avvenimenti con voi!
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Organisation des Verbandes  
Name Funktion Amtsantritt Beschäftigungsgrad

Konrad Graber Präsident 07.03.2020 ehrenamtlich

Thomas Bührer Vizepräsident 2014 (Vize seit 07.03.2020) ehrenamtlich

Sibylle Boos-Braun Mitglied 07.03.2015 ehrenamtlich

Christoph Wildhaber Mitglied 07.03.2020 ehrenamtlich

Mark Aegler Mitglied 04.03.2017 ehrenamtlich

Matthias Scherrer Finanzchef 03.03.2018 ehrenamtlich

Claudia Jünger Mitglied 06.03.2021 ehrenamtlich

Zentralvorstand

Name Kommission / Fachgruppe Amtsantritt Beschäftigungsgrad

Mario Meier a.i. OL 07.03.2020 ehrenamtlich

Reto Müller Ski-OL 07.03.2020 ehrenamtlich

Stefan Pfister Bike-OL 06.03.2021 ehrenamtlich

Stefan Schlatter Technik 01.10.2019 20%

Matthias Niggli Technische Delegierte 04.03.2017 ehrenamtlich

Fabian Eisenbart/Thomas Scherer Wettkampftechnik/IT 03.03.2018 ehrenamtlich

Ursula Bornhauser OL und Umwelt 19.10.2021 ehrenamtlich

Markus Gloor Karten 06.03.2021 ehrenamtlich

Ueli Hofstetter Ethik-Verantwortlicher 07.03.2020 ehrenamtlich

Markus Weber Rekurskommission 07.03.2015 ehrenamtlich

Ueli Tantanini Wettkampfsaisonplanung 04.03.2017 ehrenamtlich

Michael Eglin Veranstalterdienste 04.03.2017 ehrenamtlich

Ines Merz Ausbildung 01.01.2015 35%

Präsidien der Kommissionen und Fachgruppen

Name Funktion Amtsantritt Beschäftigungsgrad

Christopher Gmür Geschäftsführer,
Bereichsleiter Breitensport und Marketing

01.10.2019 100%

Christine Lüscher-Fogtmann Bereichsleiterin Leistungssport,
Chefin Nachwuchs, GL-Mitglied

01.08.2017 bis 31.10.2022 70%

Sabrina Meister Bereichsleiterin Leistungssport,
Chefin Nachwuchs, GL-Mitglied

01.08.2022 70%

Stefan Schlatter Bereichsleiter Technik, GL-Mitglied 01.10.2019 20%

Sandra Kissling Sachbearbeitung, Buchhaltung 01.10.2019 55%

Stefanie Tschanz Sachbearbeitung 01.02.2020 40%

Ines Merz Leiterin Ausbildung, FG Ausbildung 01.01.2015 35%

EH Niggli GmbH Sponsoring 01.04.2021 Mandat 35%

Annalena Schmid Leiterin Kommunikation 01.04.2020 60%

Mélodie Schneider Praktikantin 01.11.2021 40%

Kilian Imhof Cheftrainer Fuss-OL Elite 01.01.2020 70%

François Gonon Trainer Elite Herren 01.11.2014 70%

Baptiste Rollier Trainer Elite Damen 01.11.2019 70%

Sandra Lauenstein Cheftrainerin Nachwuchs 01.11.2021 40%

Philipp Sauter Trainer Nachwuchs Damen 01.11.2017 30%

Jonas Geissbühler Trainer Nachwuchs Herren 01.11.2017 35%

Christine Schaffner Cheftrainerin Bike-OL 01.03.2019 35%

Gion Schnyder Cheftrainer Ski-OL 01.08.2017 35%

Manuel Hartmann J+S Coach, Karrierre-Planer Trainer*innen 01.11.2021 20%

Eveline Böhringer NLZ-Leiterin ZH 01.11.2019 10%

Daniel Kobel NLZ-Leiter BE 01.11.2020 10%

Sina Tommer sCOOL-Programmleitung 01.08.2022 40%

Tom Hodel sCOOL-Programmleitung 01.08.2022 20%

Festangestellte
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Finanzen

Die Bilanz per 31. Dezember 2022 ist wiederum durch den hohen Bestand 
von flüssigen Mittel von knapp 2 Mio. Franken, bzw. 84% der Gesamt-
aktiven geprägt. Die restlichen Aktiven setzen sich aus Forderungen und 
aktiven Rechnungsabgrenzungen von rund CHF 338’000 oder 14%, ei-
nem kleinen Bestand Warenvorräte des OL-Shops, sowie aus weitgehend 
abgeschriebenen mobilen Sachanlagen von insgesamt CHF 35’000 zu-
sammen.  

Betriebsrechnung 2022

Bilanz per 31. Dezember 2022

Betriebsrechnung 2022 in CHF 2021 in CHF Budget 2022  in CHF Budget 2023  in CHF

Erhaltene Zuwendungen

Beiträge Mitglieder 261‘630.00 258’040.00 258’000.00 259‘000.00

Beiträge öffentlicher Bereich 1‘168‘995.31 1‘602‘562.25 1‘233‘100.00 1‘310‘100.00

Werbeerträge 376‘651.84 247’439.60 302’000.00 376‘450.00

Erträge Gönner 253‘570.10 132’276.00 161’000.00 286‘000.00

Erträge aus Veranstaltungen 382‘942.25 316’540.65 406’500.00 505‘500.00

Erträge OL Magazine 139‘916.74 133’380.96 133’000.00 140‘000.00

Erträge OL-Shop 22‘105.73 26’505.41 25‘000.00 20‘000.00

Diverse betriebliche Erträge 436‘099.02 376‘435.67 481‘796.00 473‘970.00

Total Betriebsertrag 3‘041‘910.99 3’093’180.54 3’000’396.00 3‘371‘020.00

Direkter Spartenaufwand -1‘870‘298.30 -1’710’097.69 -1’776’184.04 -2‘045‘122.00

Personalaufwand -859‘985.09 -914’920.80 -917’595.00 -997‘605.00

Sachaufwand -342‘873.96 -273’407.25 -284’040.00 -328‘450.00

Abschreibungen -22‘800.50 -24’179.85 -13’900.00 -15‘400.00

Total Betriebsaufwand -3‘095‘957.85 -2’922’605.59 -2’991’719.04 -3‘386‘557.00

Betriebsergebnis -54‘046.86 170’574.95 8’676.96 -15‘557.00

Finanzergebnis -2‘169.24 -1’256.86 -3‘000.00 -2‘000.00

Ausserordentliches Ergebnis 292‘356.95 170’000.00 0.00 30‘000.00

Steuern 0.00 0.00 0.00 0.00

Ergebnis vor Veränderung des  
Fondskapitals 236‘140.85 339’318.09 5’676.96 12‘443.00

Veränderung des Fondskapitals -217‘558.07 -280’000.00 0.00 0.00

Jahresergebnis 18‘582.78 59’318.09 5’676.96 12‘443.00

Zum besseren Verständnis der nachfolgenden Ausführungen wird auf die 
Betriebsrechnung 2022 und die Bilanz per 31. Dezember 2022 hinge-
wiesen. Nach den beiden pandemie-bedingten Jahren 2020 und 2021 
mit zahlreichen Einschränkungen konnte das Berichtsjahr 2022 wieder 
mit dem üblichen Vollprogramm betrieben werden.

Die Betriebsrechnung endet mit einem Überschuss von rund CHF 18’000. 
Dieser liegt CHF 12’000 über dem budgetierten Ergebnis von rund CHF 
6’000. Das bessere Ergebnis ist unter anderem auf einen nicht-budge-
tierten Sponsoring-Ertrag sowie tiefere effektive Aufwendungen für 
Kosten der Trainer*innen und Betreuer*innen gegenüber den budgetier-
ten Beträgen zurückzuführen.

Die Beiträge öffentlicher Bereich sind gegenüber dem Vorjahr um rund 
CHF 430’000 kleiner ausgefallen. Die Ursache liegt im Wesentlichen bei 
wegfallenden Covid-Stabilisierungsgeldern. Die öffentlichen Beiträge 
betragen rund 35% der Gesamteinnahmen.

Nachdem die Winteruniversiade abgesagt werden musste, wurden alle 
Donatoren angefragt, ob sie eine Rückerstattung der Spende wünschen. 
Erfreulicherweise haben zahlreiche Donatoren aus dem In- und Ausland 
auf eine Rückzahlung verzichtet. Dieser Verzicht belief sich insgesamt 

auf CHF 208’000. Damit wurde ein neuer Fonds für den Ski-OL für be-
sondere zukünftige Projekte gebildet. Der frühere Bezug aus dem Fonds 
für besondere OL-Anlässe von CHF 10’000 wurde dank einem Beitrag 
aus dem Stabilisierungspaket wieder zurückgeführt. Somit ist Swiss Ori-
enteering aus der abgesagten Winteruniversiade finanziell kein Schaden 
entstanden.

Allen Donatoren, welche auf eine Rückzahlung ihrer Spende verzichtet 
haben, danken wir herzlich. Ein weiterer Dank geht an die Budget-Ver-
antwortlichen für den haushälterischen Umgang mit den eingesetzten 
Mitteln.
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Aktiven 31.12.2022 in CHF 31.12.2021 in CHF

Flüssige Mittel 1‘999‘777.16 1’461’021.65

Forderungen 158‘409.15 128’119.25

Aktive Rechnungsabgrenzungen 179‘917.34 296’754.91

Warenvorräte 1‘500.00 3’000.00

Total Umlaufvermögen 2‘339‘603.65 1’888’895.81

Mobile Sachanlagen 33‘100.00 36’001.00

Finanzanlagen 700.00 50’700.00

Total Anlagevermögen 33‘800.00 86’701.00

Total Aktiven 2‘373‘403.65 1’975’596.81 

Passiven 31.12.2022 in CHF 31.12.2021 in CHF

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 405‘996.21 90’737.40

Passive Rechnungsabgrenzungen 613‘232.32 643’280.86

Total kurzfristiges Fremdkapital 1‘019‘228.53 734’018.26

Rückstellung J+S-Nachwuchsförderung 156‘004.00 173’002.00

Übrige Rückstellungen 52‘183.21 158’729.49

Total langfristiges Fremdkapital 208‘187.21 331’731.49

Fonds Besondere OL-Anlässe 35‘055.55 25’055.55

Fonds Spitzensport 200’000.00 200’000.00

Fonds Breitensport 100’000.00 100’000.00

Fonds Ski-OL 207‘558.07 0.00

Total Fondskapital 542‘613.62 325’055.55

Verbandskapital am 1. Januar 584‘791.51 525’473.42 

Jahresergebnis 18‘582.78 59’318.09 

Total Verbandskapital 603‘374.29 584’791.51

Total Passiven 2‘373‘403.65 1’975’596.81

Budget für das Jahr 2023

Das Budget 2023 ist geprägt durch höhere zweckgebundene Einnahmen und Aus-
gaben, welche im Zusammenhang mit dem Programm sCOOL und mit der Heim-WM 
2023 in Flims stehen. Das Budget sieht betriebliche Gesamteinnahmen von rund 
CHF 3’401’000 und betriebliche Gesamtausgaben inkl. Finanzkosten von rund CHF 
3’389’000 vor. Es wird somit ein budgetiertes Ergebnis 2023 von rund 12’000 
angestrebt.

Matthias Scherrer 
Finanzen 

Swiss Orienteering

Bei den Passiven bestehen die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Ver-
bindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen von rund CHF 406’000. In 
dieser Position ist eine grosse Rückerstattung von CHF 339’000 aus zu 
hohen Vorauszahlungen aus dem Stabilisierungspaket COVID 19 an Swiss 
Olympic enthalten. Die passiven Rechnungsabgrenzungen von rund CHF 
613’000 umfassen noch nicht erhaltene Rechnungen und bereits erhal-
tene Erträge für das Folgejahr 2023 von CHF 200’000, geschuldete Bei-
träge an diverse Institutionen von CHF 182’000 sowie Abgrenzungen für 
laufende Projekte von CHF 231’000.  

Die langfristigen Verbindlichkeiten von rund CHF 208’000 umfassen eine 
Rückstellung für zukünftige Aktivitäten des Bereiches Jugend+Sport von 

CHF 156’000 sowie übrige Rückstellungen von CHF 52’000 zur Finanzie-
rung verschiedener laufenden Projekte. Wie bereits erwähnt konnte ein 
neuer Fonds für den Ski-OL von rund CHF 208’000 gebildet werden. 
Zusammen mit den bestehenden Fonds von total CHF 335’000 beläuft 
sich das gesamte Fondsvermögen auf CHF 543’000. Das Verbandskapi-
tal per 31. Dezember 2022 beträgt nach Zuweisung des Jahresgewinnes 
von CHF 18’000 neu CHF 603’000. Zusammen mit dem zweckgebunde-
nen Fondskapital von CHF 543’000 ergibt sich per Bilanzstichtag 2022 
ein gesamtes Eigenkapital von rund CHF 1’146’000 oder 48% der Ge-
samtpassiven. 

Swiss Orienteering ist somit weiterhin solide finanziert.
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Kommunikation

Mit dem Jahr 2022 geht ein reich befrachtetes OL-Jahr zu Ende, 
das auch kommunikativ umfangreich abgedeckt wurde. Die Pla-
nung der Kommunikationsthemen erfolgte dabei primär entlang 
dem Leistungssport und setzte denn auch einen Fokus auf das 
OL-Nationalkader mit den internationalen Grossanlässen wie der 
OL-WM in Dänemark oder dem Heim-Weltcupfi nal in Davos Klos-
ters. Die Erfolge der Aushängeschilder wie Simona Aebersold, 
Matthias Kyburz, Florian Howald, Elena Roos und Daniel Hub-
mann brachten auch eine erfreuliche Medienpräsenz mit sich. 
Insgesamt erschienen über das ganze Jahr hinweg rund 5’400 
Medienberichte, die im Zusammenhang mit Orientierungslauf 
standen. Dies ist im Vergleich zum letzten Jahr mit 3’800 Berich-
ten eine deutliche Steigerung, was teilweise auch mit den pande-
miebedingten Absagen von einigen Anlässen im Jahr 2021 zu 
begründen ist. 

Swiss Orienteering bediente auch im abgelaufenen Jahr diverse 
Kommunikationskanäle. Als wichtigster Kanal dient die Verbands-
webseite swiss-orienteering.ch, die umfassend über das aktuelle 
OL-Geschehen in der Schweiz informiert und die erste Anlaufstel-
le für Informationen rund um den Schweizer OL-Sport darstellt. 
Die Webseite verzeichnete über das gesamte Jahr hinweg insge-
samt rund 500’000 Aufrufe, wobei sie insbesondere während der 
OL-WM, den Schweizermeisterschaften sowie dem Weltcupfi nal 
stark frequentiert war. Daneben war Swiss Orienteering auch ak-
tiv auf den Social-Media-Plattformen Instagram, Facebook, Twit-
ter und YouTube. Als wichtiges Kommunikationsmittel zählt nicht 
zuletzt auch das Swiss Orienteering Magazine mit seinen rund 
1´900 Abonnent*innen. 

  

OL-WM 2022 in Dänemark und OL-EM in Estland
Die erste Sprint-WM in der Geschichte des OL-Sports, welche im 
Juni in Dänemark stattfand, stellte auch ein Saison-Schwerpunkt 
in der Kommunikation dar. Neben der umfassenden Berichterstat-
tung auf den eigenen Verbandskanälen trug auch die TV-Über

tragung auf SRF Sport dazu bei, dass die Titelkämpfe auch in der 
Schweiz hautnah mitverfolgt werden konnten. Alle drei Wett-
kämpfe wurden im Webstream von SRF Sport live übertragen. 
Im Bereich Social Media konnte an die Erfahrungen von 2021 
angeknüpft werden. Zum Einsatz kamen beispielsweise die neu 
erstellten Templates zur Präsentation der Start- und Ranglisten. In 
Zusammenarbeit mit Puresive Films erschienen auch zahlreiche 
Video-Clips, die durch die Video-CI klar als Content von Swiss 
Orienteering erkannt wurden und unseren Sponsoren zusätzliche 
Sichtbarkeit boten. Zu den Videos zählten etwa Interviews mit den 
Athlet*innen während und im Vorfeld der WM, Highlight-Clips der 
einzelnen Wettkämpfe sowie Behind-the-Scenes-Videos, die einen 
Einblick hinter die Kulissen des Schweizer WM-Teams gaben. 
Die Medienkonferenz in den Räumlichkeiten unseres Partners Ast 
& Fischer im Vorfeld der WM bot Medienschaffenden die Mög-
lichkeit, sich näher über die Titelkämpfe zu informieren und mit 
den Athlet*innen Interviews zu führen. 
Während den Weltmeisterschaften erhielten die Medienschaffen-

den mit täglichen Medienmitteilungen alle relevanten Informati-
onen rund um das Schweizer WM-Team. Für SRF erstellten wir 
zudem Interviews mit den Schweizer Athlet*innen, welche SRF in 
seinen Wettkampfberichten verwendete.  

Der Europameister-Titel von Simona Aebersold sowie Staffel-Bron-
ze der Männer boten Inhalt für positive Schlagzeiten für den OL 
aus Estland. Wiederum konnten wir SRF mit Interviews beliefern. 
Insgesamt erhielt die OL-EM medial jedoch etwas weniger Beach-
tung. Einerseits wurden die Wettkämpfe nicht live von SRF über-
tragen, andererseits bremste ein Infekt das Schweizer Team aus 
und verunmöglichte viele Top-Resultate. 

Followerzahlen Social-Media-Kanäle von Swiss Orienteering 
Stand: 31. Dezember 2022
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Annalena Schmid 
Leiterin Kommunikation 

Swiss Orienteering

Weltcupfinal Davos
Zum Abschluss der OL-Saison stand mit dem Weltcupfinal in Davos 
Klosters ein weiteres Highlight an, das auch bei den nationalen 
Medien von grossem Interesse war. Dies auch weil der Weltcupfi-
nal eine Hauptprobe für die anstehenden Heim-Weltmeisterschaf-
ten im 2023 darstellte. Dadurch ergab sich vor, während und nach 
dem Anlass eine umfassende Medienberichterstattung mit rund 
200 erschienenen Beiträgen. 

Die Staffel sowie die Mitteldistanz-Rennen waren wiederum live 
auf SRF zu sehen. Insgesamt verfolgten ca. 2,5 Millionen TV-Zu-
schauende die Wettkämpfe, wobei der Grossteil der Zuschauenden 
aus Schweden kam (ca. 1,5 Millionen). In der Schweiz erreichte die 
TV-Produktion ca. 125´000 Personen. Die beiden ausgestrahlten 
Rennen erreichten dabei einen Marktanteil zwischen 13,5 und 
20 %. Ein Hintergrundbeitrag im SRF Sportpanorama über Simona 
Aebersold sowie weitere (Vorschau-)Berichte in Radio und TV 
Südostschweiz ergänzten die Live-Produktionen. 

World University Championships
Bereits ein Jahr vor den grossen Heim-Weltmeisterschaften in Flims 
Laax war die Schweiz Austragungsort von Weltmeisterschaften 
– derjenigen der Studierenden. Dank der guten Zusammenarbeit 
mit den Organisatoren konnte neben der umfassenden Berichter-
stattung auf den Verbandskanälen gemeinsam ein erfreuliches 
Medienecho erzeugt werden. 

Swiss Orienteering Grand Slam presented by EGK
Bereits zum sechsten Mal wurde 2022 der Swiss Orienteering 
Grand Slam ausgetragen, welcher seit 2020 von der Unterstützung 
der EGK Gesundheitskasse profitieren kann. Die vier Einzel-Schwei-
zermeisterschaften zählten erneut als Wertungsläufe des Swiss 
Orienteering Grand Slams presented by EGK. Dazu kam der Fi-
nal-Tag, der im Vorfeld des O-Fests ausgetragen wurde. Zu allen 
fünf Wettkämpfen produzierte Puresive Films ein Highlight-Clip 
mit den besten Bildern des Wettkampfs sowie Zitaten der Sie-
ger*innen bei der Elite und Junioren. Die Videos erreichten übers 
ganze Jahr hinweg eine Reichweite von über 50´000 Impressionen.

Neu-Lancierung Swiss Orienteering Magazine
Neben den digitalen Kommunikationskanälen zählt das Swiss Ori-
enteering Magazine zu einer wichtigen Kommunikationsplattform 
von Swiss Orienteering. Zur weiteren Stärkung des Verbandmaga-
zins wird eine Neu-Lancierung auf die Heim-WM 2023 hin erfol-
gen. Im Jahr 2022 liefen dazu bereits einige Vorarbeiten. Neben 
der Ausarbeitung eines neuen Layouts wurde auch die Stelle der 
Redaktionsleitung neu ausgeschrieben. Mit Regina Senften, lang-
jährige Redaktorin beim Sportmagazin «Fit for Life», konnte eine 
erfahrene und in der OL-Szene gut vernetzte neue Redaktionslei-
terin gefunden werden. Durch den Relaunch soll sich das Swiss 
Orienteering Magazine in Zukunft noch klarer von den digitalen 
Kanälen abgrenzen und auf Hintergrundberichterstattung, Inter-
views, Porträts sowie Routenanalysen fokussieren – und damit 

auch einen deutlichen Mehrwert für die Abonnent*innen bieten. 
Damit einhergehend wird auch eine Steigerung der Abonnenten-
zahl angestrebt. 

Weltmeisterschaften 2023
Im Hinblick auf die Heim-Weltmeisterschaften 2023 in Flims Laax 
konnten im vergangenen Jahr kommunikativ bereits erste Mass-
nahmen umgesetzt werden. Dazu zählte etwa der Medienanlass 
«1 Jahr vor WOC 2023», der Mitte Juli in Laax vom OK der OL-WM 
gemeinsam mit Swiss Orienteering sowie der Destination Flims 
Laax durchgeführt wurde. Mit dabei waren nebst den Kaderath-
leten Joey Hadorn und Daniel Hubmann auch Vertreter*innen von 
Swiss Orienteering, darunter Präsident Konrad Graber sowie Ver-
treter des Swiss-O-Finders, dessen Eröffnung im Rahmen des 
Medienanlasses stattfand.

sCOOL und Swiss-O-Finder
Während ein Grossteil der Kommunikationsmassnahmen auf den 
Leistungssport fokussierte, investierte Swiss Orienteering auch bei 
sCOOL vermehrt in die Kommunikation. So wurde beispielsweise 
ein Kommunikationskonzept erstellt. Zudem fanden auch die Er-
öffnungen der neuen Swiss-O-Finder-Standorte kommunikativ 
Beachtung.  
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Marketing

Christopher Gmür
Bereichsleiter Marketing

Swiss Orienteering

In den Bereich Marketing fi elen auch 2022 das Sponsoring, die 
Events und die Steuerung der Programme sCOOL und Swiss-O-
Finder.

Personelles 
Bereichsleiter  Christopher Gmür
Sponsoring  EH Niggli GmbH
Marketingassistenz   Stefanie Tschanz, Sandra Kissling

Sponsoring und Events
Wir dürfen mit Freude feststellen, dass unsere Sponsoren und 
Partner dem OL-Sport sehr wohlgesinnt sind. Die Bemühungen um 
Sponsoren und Partner fruchtete im Frühjahr 2022 in der Akquise 
einer renommierten Schweizer Milchverarbeiterin. Mit ihrer leiden-
schaftlichen Arbeitsweise, ihrem Qualitätsbewusstsein und be-
wusst gelebten Schweizer Wurzeln passt die Emmi ideal zur DNA 
des Schweizer OL-Sports. Emmi unterstützt einerseits die Natio-
nalteams aller Sparten bis Ende 2024. Von der Partnerschaft kom-
men andererseits auch die internationalen Grossveranstaltungen 
in den Genuss: Die OL-Heim-WM 2023 in Flims Laax und die Welt-
cuprunden 2022 und 2024. Ausserdem wurde das bereits lang-
jährige Sponsoring der Swiss O Week auf die Ausgabe 2023 ver-
längert. 

Zum Jahresende konnte eine neue Partnerschaft mit der 4GVision 
abgeschlossen werden, welche vorab für 2023 Gültigkeit hat. Die 
Firma tritt künftig mit dem Slogan «innovation@speed» auf der 
Bekleidung des OL-Nationalkaders auf und möchte mit den Nati-
onalkaderathlet*innen als Botschafter*innen Schweizer Innovati-
onskraft im Hightech-Bereich fördern. 

Hingegen ging mit dem Jahreswechsel eine langjährige Partner-
schaft zu Ende. Die Investmentgesellschaft BB Biotech trat als 
wichtige Unterstützerin der Nationalkader und zahlreicher Welt-
cuprunden auf und hat sich entschieden, das Sponsoring nicht 
mehr zu verlängern. Für die grosszügige Unterstützung in den 
letzten Jahren gebührt ihr unser grosser Dank. 

Ein ebenso grosser Dank gilt unseren bestehenden Sponsoren, mit 
denen wir eine ebenfalls langjährige und im kommenden Jahr un-
veränderte Partnerschaft pfl egen: EGK Gesundheitskasse, KPMG, 
Piniol und bio familia. 

Eine wichtige Rolle nimmt die EGK auch im Bereich Events ein. Sie 
ermöglicht Videoproduktion und Preisgeld des Swiss Orienteering 
Grand Slams presented by EGK, welcher 2022 aus den Wertungs-
läufen NOM, LOM, MOM und SPM bestand und von Elena Roos 
und Matthias Kyburz gewonnen wurde. Der Grand-Slam-Final 
wurde in attraktiver Form wiederum in erfolgreicher Kombination 
mit dem O-Fest – dieses Jahr in Nottwil – durchgeführt. 
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Das Programm sCOOL ist DAS Nachwuchs- und Breitensportpro-
jekt von Swiss Orienteering. Mit seinen drei Teilbereichen Etappen, 
Cups und sCOOL@School erfreut es sich ungebrochen grosser 
Beliebtheit bei den Schulkindern.

2022 wurden die sCOOL-Teilprogramme von Röbi Meier 
(sCOOL-Etappen), Ursula Spycher (sCOOL-Cups) und Annelies Mei-
er (sCOOL@School) geleitet. Mitte Jahr konnte dank der wertvol-
len Unterstützung bestehender Stiftungspartner eine Programm-
leitungsstelle geschaffen und mit Sina Tommer und Tom Hodel mit 
pädagogisch ausgebildeten OL-Insidern wunschgemäss besetzt 
werden. Es war der erste wichtige Schritt mit Blick auf die weitere 
nachhaltige Stärkung des Programms. Seit August werden sie vom 
bestehenden Team als Co-Programmleitende mit der Absicht ein-
gearbeitet, im Laufe des neuen Jahres die Verantwortlichkeiten 
von Röbi Meier, Ursula Spycher und Annelies Meier zu überneh-
men. Ausserdem kümmern sie sich bereits um einzelne Projekte 
wie die sCOOL-Talentbox und die Überarbeitung des Auftritts, 
welche im Verlaufe von 2023 eingeführt werden. Die Ausarbeitung 
von sCOOL-Talentbox zum 20-jährigen sCOOL-Jubiläum ist bereits 
weit vorangeschritten und wird im Juni Regional-Events und einen 
Schweizer Talentbox-Final für die Besten der sCOOL-Etappen bie-
ten. Die erstmalige Durchführung der Talentbox wird auch auf die 
OL-WM in Flims Laax einstimmen. 

sCOOL

Das «Tagesgeschäft» von sCOOL war 2022 äusserst erfolgreich. 
Angeführt von einer überwältigenden Anzahl an sCOOL-Etap-
pen-Teilnehmenden konnte für das gesamte sCOOL-Programm ein 
Teilnehmenden-Rekord erzielt werden. 23’616 Kinder nahmen am 
grössten sCOOL-Teilprogramm, den Etappen, teil. 802 Schüler*in-
nen absolvierten ein sCOOL@School-Projekt und deren 11’030 
einen sCOOL-Cup. Gesamthaft verzeichnete sCOOL damit 35’448 
Kinder, die 2022 mit OL in Kontakt kamen und sich dadurch an 
der frischen Luft bewegten. 

Der laufende Betrieb und auch die gezielte Stärkung des Pro-
gramms sCOOL werden mitunter ermöglicht durch die wertvolle 
Unterstützung unserer Partner und Förderer. Die Beisheim Stiftung 
als wichtigste sCOOL-Partnerin sicherte 2022 die Verlängerung 
und den Ausbau ihrer Förderung bis Ende 2025 zu. Neu zu den 
Förderern von sCOOL gehört die Stiftung «Asuera», während die 
Stiftung «Freude herrscht» ebenfalls eine Verlängerung und Aus-
bau der Unterstützung zusicherte. Zu den treuen sCOOL-Partnern 
gehört seit einigen Jahren ausserdem die EGK Gesundheitskasse. 

Personelles
sCOOL-Etappen   Röbi Meier
sCOOL-Cups   Ursula Spycher
sCOOL@School   Annelies Meier
Co-Programmleitung   Sina Tommer
Co-Programmleitung   Tom Hodel
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Vier neue Swiss-O-Finder-Standorte im Jahr 2022
Die «Corona-Flaute» im Jahr 2021 konnte dazu genutzt werden, 
spannende Projekte für das Jahr 2022 zu akquirieren. So konnten 
im Jahr 2022 gleich vier neue SOF-Standorte eröffnet werden:

Solothurn 24.03.2022
Bei herrlichem Sommerwetter wurde der SOF in Solothurn beim 
Standort der Start-/Zieltafel in der Nähe des Baseltors eröffnet. 
Gäste aus Wirtschaft und Politik waren zugegen. Auch ein ent-
sprechender Bericht wurde in der Solothurner Zeitung veröffent-
licht mit dem Wortlaut «Hier darf geschwitzt werden, denn der 
sogenannte Swiss-O-Finder ist ein Orientierungslauf-Abenteuer, 
bei dem Touristen – aber auch Solothurner – den Kampf gegen 
die Uhr aufnehmen können…».

Adelboden 15.06.2022
Dass man einen Swiss-O-Finder auch sehr kurzfristig umsetzen 
kann, hat das Swiss-O-Finder-Team in Adelboden bewiesen. Dank 
Beziehungen von Jürg Bucher wurde ein Treffen mit den Verant-
wortlichen im Januar 2022 abgehalten. Am 05.04.2022 hat uns 
der Projektleiter Rémy Gröfl in informiert, dass wir in Adelboden 
einen neuen Standort eröffnen können und am 15.06.2022 wurde 
der Swiss-O-Finder bereits eröffnet.

Winterthur 05.07.2022
Auf Initiative von Michael Lehmann vom OLC Winterthur wurde 
der Swiss-O-Finder Winterthur umgesetzt. Bei herrlichem Früh-
sommerwetter fanden Sponsoren, Vertreter der lokalen Schulen, 
des Ortsvereins, des Stadtrats sowie Medien den Weg zum Neu-
hegi-Quartier. An diesem Dienstagnachmittag wurde der Swiss-
O-Finder von zwei Klassen der Schule Neuhegi getestet. Nach der 
Begrüssung wurden die Gäste zu einem kleinen Rundgang einge-
laden und erhielten Informationen zu einzelnen Posten. Anschlies-
send wurde ein feiner Apéro angeboten. Fragen wurden auch am 
eingerichteten Infostand zum Swiss-O-Finder kompetent beant-
wortet.

Laax 08.07.2022
Der Swiss-O-Finder Laax ist der erste von mehreren Swiss-O-Fin-
der-Standorten im Raum Flims-Laax. Die Eröffnung wurde im Rahmen 
eines Medienanlasses ein Jahr vor der WOC 2023 für die OL-Welt-
meisterschaften vom 11. bis 16. Juli 2023 und die in der Folgewoche 
stattfi ndende Swiss O Week durchgeführt. Nach der erfolgten Medi-
enkonferenz wurde der neue Swiss-O-Finder begangen. Bei schöns-
tem Sommerwetter bestritten die Schweizer Top-Athleten Daniel 
Hubmann und Joey Hadorn einen kleinen Wettkampf, welcher Daniel 
Hubmann für sich entscheiden konnte.

Zukunft des Swiss-O-Finders
Um das digitale OL-Breitensport-Produkt von Swiss Orienteering in 
eine erfolgreiche Zukunft zu führen, arbeitete eine Arbeitsgruppe an 
möglichen Zukunfts-Formen des Produkts. Idealerweise wird es künf-
tig von einer Vielzahl an Zielgruppen einfach, agil und kostengünstig 
eingesetzt. Dafür muss es bekannter und deutlich mehr genutzt (mehr 
Standorte und mehr Absolvent*innen) werden als bisher. Das bedingt 
eine Modernisierung hinsichtlich der technischen Möglichkeiten. So 
sollen künftig beispielsweise auch GPS-basierte Quittierungsformen 
möglich sein.  

Personelles
Projektleitung   Christoph Schönenberger
Diverse Standorte   Projektleitende

Swiss-O-Finder
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Stiftung Sportförderung Schweiz

Swisslos fördert jede Facette der Schweiz
Mit unserem Gewinn von rund 450 Millionen Franken unterstützen
wir Jahr für Jahr über 20’000 gemeinnützige Projekte aus Kultur,
Sport, Umwelt und Sozialem. Mehr auf swisslos.ch/guterzweck  

Mit uns
gewinnt
der
Sport.

FFöörrddeerruunngg ddeess nnaattiioonnaalleenn SSppoorrttss aabb 22002233  

Die Stiftung Sportförderung Schweiz kann von 2023 – 2026 jährlich 60 Mio. Franken als Basisbeitrag für 
den nationalen Sport und bis zu 15 Mio. für spezielle Förderbereiche einsetzen. Bisher erfolgte die 
Gewährung der Beiträge an den nationalen Sport auf Beschlüsse der Sport Toto Gesellschaft (STG), in 
Absprache mit der Loterie Romande und Swisslos.

Das Geldspielgesetz hatte zur Folge, dass die 
Kantone ihre kantonalen Gesetzgebungen und die 
Interkantonale Vereinbarung über die Aufsicht 
sowie die Bewilligung und Ertragsverwendung 
anpassen mussten. Im neuen 
gesamtschweizerischen Geldspielkonkordat 
(GSK), das am 1. Januar 2021 in Kraft getreten ist, 
sind alle 26 Kantone vertreten. Damit wird eine 
klare rechtliche Entflechtung der gemeinsamen 
Trägerschaft (Politik) und der operativen 
Aufgabenerfüllung erreicht. 

Mit der Fachdirektorenkonferenz Geldspiele (FDKG) verfügen die Kantone nun über ein Organ, das ihre 
gemeinsamen Interessen repräsentiert. Zukünftig entscheidet die FDKG über Mittel und Schwerpunkte 
für den nationalen Sport. Um eine gewisse Unabhängigkeit der Mittelverteilinstanz von der Politik zu 
schaffen, wurde für die Mittelverteilung die rechtlich selbstständige «Stiftung Sportförderung Schweiz 
(SFS)» geschaffen. Mehr Informationen unter www.fses.ch.
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*Sponsoren und Partner von Swiss Orienteering (in alphabetischer Reihenfolge)

Asuera
Die Asuera Stiftung setzt sich für Themen wie nachhaltige Entwicklung und Chancen-
gleichheit ein. Sie engagiert sich in den Bereichen moderne Technologien sowie Bewe-
gung & Sport und ist als solche Partnerin von sCOOL.
www.asuerastiftung.ch

Ast&Fischer AG - Partner Swiss Orienteering
Als Druckpartner unterstützt uns Ast&Fischer nicht nur beim Swiss Orienteering Maga-
zine und dem Jahresbericht, sondern auch bei allen anderen Printmedien. Zudem ist das 
Unternehmen aus Wabern BE auch auf den Nationaltrikots visuell präsent.
www.ast-fi scher.ch

BB Biotech – Co-Sponsor Swiss Orienteering Team
Der Vermögensverwalter Bellevue Asset Management unterstützt die Swiss Orienteering 
Teams aller Sparten als Co-Sponsor.
www.bbbiotech.ch

Beisheim Stiftung – Partner sCOOL
Die Beisheim Stiftung unterstützt das Programm sCOOL mit Expertise und einem nam-
haften fi nanziellen Beitrag.
www.beisheim-stiftung.com/ch

bio-familia – Partner Swiss Orienteering Team
Die Athlet*innen der Swiss Orienteering Teams geniessen zum Frühstück Müesli von 
bio-familia.
www.bio-familia.com

Compass ZOS / SPORTident – Partner Swiss Orienteering Team
Das Swiss Orienteering Team trainiert mit Postenmaterial, welches von SPORTident und 
Compass ZOS zur Verfügung gestellt und gewartet wird.
www.compass-zos.ch / www.sportident.com

EGK – Sponsor Swiss Orienteering Teams und sCOOL
Die Gesundheitskasse aus dem Baselland fördert den OL-Sport gesamtheitlich. Nicht nur 
alle drei Sparten und sCOOL profi tieren davon, sondern auch diverse Veranstaltungen 
und ausgewählte Athlet*innen in der ganzen Schweiz.
www.egk.ch

Emmi
Emmi stellt mit Respekt für Natur und Mensch sorgsam und leidenschaftlich hochwerti-
ge Milchprodukte und Spezialitäten her. Sie ist Sponsorin der Kader aller Sparten. 
www.emmi.com

KPMG – Co-Sponsor Swiss Orienteering Teams
Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft KPMG unterstützt die Swiss 
Orienteering Teams aller Sparten als Co-Sponsor.
www.kmpg.ch

Sponsoring
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Weitere Partner: 

OCAD AG – Partner
Alle Bereiche und Sparten von Swiss Orienteering profi tieren von der Partnerschaft mit 
der OCAD AG und haben Zugang zu den aktuellsten OCAD-Versionen.
www.ocad.ch

Piniol AG – Partner Swiss Orienteering Team
Seit dem Sommer 2017 massieren die Physiotherapeut*innen des Swiss Orienteering 
Teams die Athlet*innen mit Produkten wie CH’i Energy von Piniol.
www.piniol.ch

Stiftung Freude herrscht
Die Stiftung Freude herrscht unterstützt Programme, die bei Kindern ein gesundes Selbst-
bewusstsein und körperliche Leistungsfähigkeit frödern. Als solche ist Freude herrscht 
Partnerin von sCOOL.
www.freude-herrscht.ch

Trimtex – Ausrüster Swiss Orienteering Team
Die Swiss Orienteering Teams aller drei Sparten werden von Trimtex mit funktioneller 
Bekleidung ausgerüstet.
www.trimtexsport.com
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Leistungssport

Nach den pandemiebedingt schwierigen Jahren 2020 und 2021 
erwartete uns 2022 ein mehrheitlich «normales» Wettkampfjahr. 
Die internationalen Wettkämpfe konnten planmässig und gröss-
tenteils ohne Einschränkungen durchgeführt werden. Der neue 
Modus mit gesplitteter Wald- und Sprint-WM (und -EM) kam wie-
derum zur Anwendung. Dies führte zu einem kompakten WM-Pro-
gramm mit drei Sprint-Finalwettkämpfen in den dänischen Städten 
Kolding, Fredericia und Vejle innert fünf Tagen. Dank den Live-Pro-
duktionen konnten sowohl vor Ort als auch zu Hause vor dem TV 
an Spannung kaum zu überbietende Wettkämpfe verfolgt werden. 
Der WM-Titel von Matthias Kyburz im erstmals im WM-Programm 
aufgenommenen Knockout-Sprint war für uns Schweizer*innen 
das Sahnehäubchen auf der Torte. Die EM mit den drei Walddis-
ziplinen rund um Rakvere, Estland, folgte nur einen guten Monat 
später. Trotz einem Magen-Darm-Infekt, der praktisch das ganze 
Team stark schwächte, feierte die Schweiz mit Simona Aebersold 
über die Mitteldistanz einen Europameistertitel. National bildeten 
die Schweizer Einzel-Meisterschaften NOM, SPM, MOM und LOM 
zusammen mit dem Finale in Nottwil den Swiss Orienteering Grand 
Slam presented by EGK. An dieser seit 2017 durchgeführten Eli-
te-Serie, welche auf Social Media mit Filmproduktionen, Stim-
mungsbildern und Interviews präsent ist, gewinnen die drei erst-
platzierten Elite- und Juniorenläufer*innen Preisgelder.

Personell erlebte der Bereich Leistungssport ein schwieriges Jahr: 
Im Frühling erkrankte die Bereichsleiterin Leistungssport und Che-
fin Nachwuchs Christine Lüscher-Fogtmann schwer und musste ihr 
Amt niederlegen. Im Winter fiel zudem der Herrentrainer François 
Gonon krankheitsbedingt mehrere Monate aus. Dank dem grossen 
zusätzlichen Engagement aller im Leistungssport angestellten 
Personen funktionierte das Tagesgeschäft trotzdem tadellos. Hier-
für gebührt ihnen allen ein grosses Dankeschön! Auf der Strecke 
blieben hingegen die strategischen Themen: Sowohl bei der Frage 
der Möglichkeit der Fokussierung einzelner Athlet*innen auf 
Sprint- oder Walddisziplinen als auch bei der Frage nach einer 
allfälligen Veränderung der Kaderstrukturen stehen wir beinahe 
noch am gleichen Punkt wie vor einem Jahr. 

Der Ski-OL hat 2021/2022 definitiv vom Regionalen Leistungszen-
trum auf der Lenzerheide profitiert. Bereits früh in der Saison 
konnten die Athlet*innen auf Schnee trainieren und sich besser 
auf ihre internationale Ski-OL-Saison vorbereiten. So sind die 
Ski-OL-Läufer*innen insbesondere im Juniorenbereich schon fast 
Garanten für Edelmetall an internationalen Meisterschaften. Nach-
dem die Winteruniversiade pandemiebedingt abgesagt werden 
musste, freut es uns, dass 2024 mit der Studierenden-WM (WU-
SOC) im Bündnerland doch noch ein internationaler Ski-OL-Gross-
anlass geplant ist. Für den Anlass, ebenso wie für gezielte 
Ski-OL-Projekte, besteht künftig eine Finanzierungs-Möglichkeit 
über den neu gebildeten Ski-OL-Fonds, welcher durch nicht zu-
rückgeforderte Spendengelder der Winteruniversiade alimentiert 
wurde. 

Etwas weniger gut entwickeln konnte sich der Bike-OL. Die ein
zelnen Athlet*innen sind zwar noch immer sehr erfolgreich (EM-Ti-
tel von Simon Hellmüller sowie weitere Einzel-Medaillen von Silas 
Hotz und Flurin Schnyder), es fehlt aber nach wie vor die Breite. 
Insbesondere im Nachwuchsbereich und bei den Damen ist es 
weiterhin sehr schwierig, Athlet*innen zum Bike-OL zu bringen. 
Die beschränkten finanziellen Mittel, welche wie im Ski-OL mit der 
Einstufung der Sportart bei Swiss Olympic zusammenhängen, sind 
auch für den Bike-OL eine grosse Herausforderung und verlangen 
von den Athlet*innen und der Trainerin grosse Eigenleistungen.

In der kurzen Zeit, in welcher ich als Chefin Leistungssport amtete, 
hat mich die Leidenschaft und das Engagement aller am Leistungs-
sport Beteiligten beeindruckt. Ich möchte allen Trainer*innen, 
allen Mitgliedern des Staffs und allen weiteren Personen, welche 
sich für den Leistungssport einsetzen, von Herzen danken. Nur 
dank ihnen können wir den Athlet*innen die nötigen Strukturen 
bieten, damit sie international erfolgreich sind!

Sabrina Meister
Bereichsleiterin Leistungssport 

Swiss Orienteering

Elite
(Kilian Imhof, Cheftrainer Elitekader)
Das Elitekader darf auf ein intensives und erfolgreiches 2022 zu-
rückblicken. Die grossen personellen und gesundheitlichen Her-
ausforderungen erforderten immer wieder adäquate und rasche 
Massnahmen und Lösungen. Dank dem Vertrauen im ganzen Team 
und dem Engagement und Verständnis aller Beteiligten konnten 
die Athletinnen und Athleten an sämtlichen internationalen Wett-
kämpfen Top-Leistungen erbringen. Je ein Weltmeister- und ein 
Europameistertitel sowie die Dominanz an den World Games in 
den USA, dem Weltcup und der Studierenden-WM auf heimischem 
Terrain zeigen resultatmässig nach der Corona-Pause, dass die 
Schweiz im OL weiterhin eine Spitzen-Nation ist. Die ausgezeich-
nete Ausbildungsstruktur und -arbeit von Swiss Orienteering zahlt 
sich aus.

Personelles
Für das Kader selektioniert wurden 30 Athletinnen und Athleten 
(14 Damen und 16 Herren). Zusätzlich profitierten weitere fünf 
Damen und neun Herren in der Anschlussgruppe von qualitativ 
hochstehenden Trainingsmöglichkeiten mit dem Elitekader. Die 
einschneidenden und belastenden Ausfälle im Staff konnten kurz-
fristig mit der Verlagerung der internen Ressourcen und durch die 
flexible Unterstützung des Stellvertreters Christopher Gmür und 
der neuen Bereichsleiterin Leistungssport Sabrina Meister zu einem 
guten Teil kompensiert werden. 
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Programm
Die erstmals ausgetragene Sprint-WM in Dänemark von Ende Juni 
prägte das erste Halbjahr. Mit wiederholten Kurztrainingslagern 
über den Winter und drei Trainingsaufenthalten im WM-Land wur-
de der Grundstein für die physischen und technischen Anforderun-
gen im Sprint gelegt. Zusätzlich waren für die WM-Teilnehmenden 
wiederum individuelle Aufenthalte nötig. Wir starteten allerdings 
im Februar mit einem kombinierten Sprint-Wald-Trainingslager in 
der Türkei. Der Wald-OL wurde anschliessend für die Leistungs-
athletinnen und -athleten wenig priorisiert. Der nicht selektionier-
te Teil des Kaders konzentrierte sich jedoch bereits wieder auf die 
Ausbildung im Wald, unter anderem durch ein Stützpunkt-Trai-
ningslager in Estland. Resultatmässig wurde das WM-Medaillen-
ziel in der Sprintstaffel knapp verpasst. Der souveräne KO-Sprint-
Titel von Matthias Kyburz überstrahlte die Einzelläufe, während 
das restliche Herrenteam unter den Erwartungen blieb. Die Damen 
überzeugten im Einzelsprint als Team und mit der Silbermedaille 
von Simona Aebersold.

Fast nahtlos ging es anschliessend mit den Waldtestläufen anfangs 
Juli weiter, wobei sich das World-Games-Team bereits auf die 
Wettkämpfe in den USA konzentrieren konnte. Dort setzte Simona 
Aebersold mit drei Siegen ein grosses Ausrufezeichen und das 
Team revanchierte sich mit Gold für die WM-Niederlage in der 
Sprintstaffel. Die Wald-EM war geprägt von einer Magen-Darm-Er-
krankung, welche das Schweizer Team stark in Mitleidenschaft 
zog. Umso wertvoller ist der Mitteldistanz-Titel von Simona Ae-
bersold und die starke Bronze-Medaille der (fast) genesenen Män-
nerstaffel. Auswirkungen der coronabedingten, vermehrten Trai-
ningsaufenthalte in der Schweiz in den letzten zwei Saisons 
zeigten sich in der Herbstsaison deutlich. Das B-Team dominierte 
die Studierenden-WM in der Region Biel und der Weltcup-Ab-
schluss in Davos verlief mit der Staffeldominanz, neun 
Top-Ten-Klassierungen und den Siegen von Daniel Hubmann und 
Simona Aebersold in der Langdistanz äusserst erfolgreich.

Fazit
Das Eliteteam blickt auf ein schwieriges und gleichzeitig erfolgrei-
ches 2022 zurück. Wenn Swiss Orienteering weiterhin im selben 
Mass in den Elitesport Elitesport investieren kann, erwarten wir 
besonders auch an der Heim-WM und darüber hinaus Spitzenre-
sultate.

Nachwuchs
(Sabrina Meister, Chefin Nachwuchs und Sandra Lauen-
stein, Cheftrainerin Junior*innen)

Nationales Junior*innenkader
Im Jahr 2022 gab es einen Wechsel beim Amt des Cheftrainers des 
Juniorenkaders: Sandra Lauenstein hat das Amt von Beat Oklé 
übernommen und ist erfolgreich in ihre erste Saison gestartet. Das 
Kader mit 22 selektionierten Athlet*innen (11 Juniorinnen und 11 
Junioren) darf auf ein abwechslungsreiches Jahr zurückblicken. Die 
Trainingsanlässe und die Wettkämpfe konnten fast alle unter «nor-
malen» Bedingungen stattfinden. Weil die Corona-Fallzahlen zu 
jenem Zeitpunkt noch sehr hoch waren, hat sich das Trainerteam 
im Januar dazu entschlossen, die normalen Kaderzusammenzüge 
auf einen Trainingstag zu reduzieren. Eine grosse Herausforderung 
hatten die Junior*innen und die Trainer*innen an der Junioren-WM 
(JWOC) zu meistern: am Abreisetag nach Portugal hat die Regie-
rung infolge Waldbrandgefahr ein Waldbetretungsverbot für ganz 
Portugal ausgesprochen, was dazu führte, dass die JWOC im Juni 
auf eine reine Sprint-JWOC reduziert wurde und die Walddiszipli-
nen in November nachgeholt wurden. 

Die JWOC-Resultate kann man mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge betrachten. Mit grosser Freude durften wir die 
Silbermedaille von Lilly Graber im Sprint feiern, und auch der 6. 
Platz an der inoffiziellen Sprintstaffel lässt sich sehen. Weil das 
Gelände an der Junioren-WM in Portugal für uns Schweizer*innen 
besonders unbekannt und technisch herausfordernd war, hat das 
Kader im April ein Trainingslager in der Gegend der JWOC bestrit-
ten. Mit der Verschiebung der Walddisziplinen in den November 
waren die gewonnenen Erfahrungen aus dem Trainingslager im 
April etwas weit weg und die Resultate der Wald-JWOC im No-
vember deshalb etwas ernüchternd. Alina Niggli hat in der Mittel-
distanz mit dem 6. Platz ein Diplom gewonnen, was zugleich das 
Highlight der Wald-JWOC war. Die erhoffte Medaille blieb auch in 
den Staffeln aus, wo für die Schweiz zwei 4. Plätze herausschau-
ten. Die Leistungen waren konstant auf einem guten Niveau, aber 
deutlich hinter denjenigen der skandinavischen Länder einzuord-
nen. Zudem fehlte ein Exploit. Das Beherrschen von technisch 
schwierigem Gelände ist und bleibt ein sehr wichtiger Aspekt in 
der Entwicklung unserer Nachwuchssportler*innen und sollte nicht 
vernachlässigt werden. Dazu braucht es auch künftig gute Trai-
ningslager in technisch anspruchsvollem und unbekanntem Gelän-
de.

Der Kaderbetrieb verlief im Übrigen normal und die Saison konnte 
wie geplant durchgeführt werden. Das neue Trainerteam hat sich 
gut gefunden und mit viel Freude zusammengearbeitet. Leider 
wird die Saison 2023 die letzte für die beiden Trainer Jonas Geiss-
bühler und Philipp Sauter sein, was zu einem Wechsel im Trainer-
team führen wird und sehr bedauerlich ist. Die Suche der neuen 
Junioren- und Juniorinnen-Trainer*innen folgt.
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Long Sprint Herren Staffel Damen Staffel

Internationale Medaillen Fuss-OL

KO Sprint Sprint

World Orienteering Championships (WOC)

Matthias 
Kyburz

Simona 
Aebersold

Middle Staffel

Simona 
Aebersold

Daniel Hubmann

Florian Howald

Matthias Kyburz

European Youth Orienteering Championships (EYOC)

Matthieu Bührer

zweiter Platz

Gesamtweltcup

European Orienteering Championships (EOC)

Simona 
Aebersold

Matthieu Bührer

Leonie Mathis

Matthieu Bührer

Loïc Berger

Lukas Gasser

Leonie Mathis

Mira Werder

Minna Senn

Sprint

Lilly Graber

Junior World Orienteering Championships (JWOC)

Regionaler Nachwuchs
Auch der Bereich Nachwuchs hat den Ausfall von Christine Lü-
scher-Fogtmann zu spüren bekommen. Die Unterstützung der 
Regionalkader durch den Verband war in personeller Hinsicht nicht 
gleich gut wie in den Vorjahren und das Projekt «Regionale Nach-
wuchskoordination» wurde 2022 nicht weiterentwickelt. Die Ar-
beitsgruppe PISTE hat Ende Saison ihre Arbeit wieder aufgenom-
men und wird dank einem grossen Effort ihrer Mitglieder die neue 
PISTE 2023 rechtzeitig fertigstellen können. Die Regionalkader mit 
Trainer*innen mit einem Berufstrainerlehrgang profi tieren weiter-
hin von der fi nanziellen Unterstützung durch Swiss-Olympic-Gel-
der. Mit Véronique Ruppenthal konnte auch in diesem Jahr eine 
weitere Trainerin das Diplom als Berufstrainerin Leistungssport 
entgegennehmen, womit wir dem Ziel, dass alle Regionalkader 
eine*n diplomierte*n Trainer*in ihren Reihen haben, Schritt für 
Schritt ein Stück näherkommen. 

Sehr erfolgreich war die Schweizer Delegation an der Jugend-EM 
(EYOC) in Ungarn: bei den 16-Jährigen gab es Gold in der Lang-
distanz und Bronze im Sprint für Matthieu Bührer, sowie Bronze 
im Sprint für Leonie Mathis. In den Staffeln gewann das H16-Team 
Gold und das D16-Team Bronze. Die Delegation wurde einmal 
mehr von Mirjam Pfi ster, Véronique Ruppenthal und Patrik Bryner 
erfolgreich gecoacht.

Auch die Regionalkader konnten 2022 nach zwei schwierigen 
Jahren wieder in den «Normalbetrieb» zurückkehren - auffallend 
viele von ihnen holten die ausgefallenen Auslandlager nach und 
boten ihren Athlet*innen zahlreiche Leckerbissen. Der Jugendcup 
war auch dieses Jahr ein Highlight für die Regionalkader: im Ba-
selbiet trafen sie sich zum traditionellen Staffelevent und zu den 
Einzelläufen im Rahmen des Nationalen OL auf dem Tiersteinberg. 
Gross auftrumpfen konnte das Nachwuchskader Zürich/Schaff-
hausen, welches den Pokal vor dem Nachwuchskader Nordost-
schweiz und der Equipe aus dem ZesOLNak und dem Glarner/
Bündner Nachwuchskader gewinnen konnte.
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Ski-OL
(Gion Schnyder, Cheftrainer Ski-OL)

Ein volles Saisonprogramm mit vielversprechenden Highlights für 
Student*innen bildete mehr als die Hälfte der internationalen Sai-
son und liess die spitzensportlichen Saisonhighlights von Europa- 
und Weltmeisterschaften fast etwas untergehen. Dies hinterlässt 
Fragen, ob sich die IOF bewusst ist, was dies für Nicht-Studierende 
bedeutet: ein international kleines Programm.

Die coronabedingte Absage der Winteruniversiade in Luzern war 
zum Saisonauftakt ein harter Dämpfer für das ganze Team. Dies 
erforderte ein bewusstes, vorwärtsorientiertes Arbeiten auf neue 
Ziele hin. Die Europameisterschaften in Bulgarien, auch mit den 
neu eingeführten U23-Kategorien, war ein erstes Ziel. Medaillen 
gab es für das Schweizer Team zwar keine und doch zeigen die 
fünf Diplome bei der Elite (drei Staffel- und zwei Einzel-Diplome) 
sowie die weiteren drei Diplome bei der U23, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind und die Leistungsdichte im Team auch das Leis-
tungsniveau der einzelnen Athlet*innen fördert. Die Studieren-
den-WM in Tschechien mit anspruchsvollen und spannenden 
Wettkämpfen brachte, auch dank der guten Teamstimmung und 
Erfolgen mit sechs Medaillen (zwei Frauen-, drei Herren-, eine 
Sprintstaffel-Medaille), das Feuer und den Erfolgshunger zurück 
ins Team. Im März stand der eigentliche Saisonhöhepunkt mit der 
Jugend-EM, Junioren-WM und Elite-WM in Kemi, Finnland, an. Das 
Team konnte zeigen, dass sich die harte Arbeit der letzten Jahre 
auszahlt. Leider musste ein Teammitglied wegen einer Covid-In-
fektion isoliert werden. Eine Weiterverbreitung konnte dank guten 
teaminternen Massnahmen glücklicherweise verhindert werden. 
Die sechs Einzel-Medaillen von fünf verschiedenen Athlet*innen 

und die zwei Staffel-Medaillen sind eine sehr gute Ausbeute: zwei-
mal Bronze im Sprint bei den Junior*innen, Silber bei der Ju-
gend-EM über die Mitteldistanz, Bronze bei der Elite im Jagdstart, 
nochmals Silber bei der Jugend, Bronze bei den Juniorinnen über 
die Langdistanz und in der Staffel Silber an der Jugend-EM für die 
Frauen sowie Bronze an der Junioren-WM für die Herren. Diese 
insgesamt acht Medaillen von insgesamt neun beteiligten Ath-
let*innen zeigen einmal mehr, dass die aufwändige Vorbereitung 
und die Arbeit für ein starkes Fundament auch zu einer guten 
Breite und Leistungsdichte führen. Der Erfolg bringt aber auch 
neue Herausforderungen mit sich. Das Ski-O-Team ist in den letz-
ten Jahren zwar nicht mehr signifi kant gewachsen. Es hat aber 
eine Verlagerung von einem grösseren Anteil an Jugend-/Junio-
ren-Athlet*innen zu einem grösseren Anteil an Elite-Athlet*innen 
stattgefunden. Da die Trainer- und Ausbildungskapazitäten be-
schränkt sind, wurde jeweils ein einheitliches Programm für die 
ganze Gruppe organisiert und umgesetzt. Bei steigendem Niveau 
und grösserem Anteil Elite-Athlet*innen sind allerdings auch die 
Trainingsanforderungen in Bezug auf Qualität, Intensität und Um-
fang gestiegen. Der Fokus von Jugend- und Junior*innen-Förde-
rung hat sich verschoben hin zu mehr Förderung des Elite-Spitzen-
sports. Diese Situation sollte dahingehend gelöst werden, dass 
weiterhin eine jugend- und juniorengerechte Ausbildung und 
Förderung stattfi ndet und parallel dazu die Förderung im Spitzen-
sport auf niveaugerechtem Standard weitergeführt wird. Weitere 
Herausforderungen bleiben für den Ski-OL die immer kürzer wer-
denden Saisons und die geringe Anzahl an internationalen Top-
Events.

Internationale Medaillen Ski-OL

Sprint Long Herren Staffel Pursuit

JWSOC WSOC

Nicola MüllerAlina Niggli Alina Niggli Jan Lauenstein

Gian-Andri Müller

Flavio Ehrler

Gian-Andri Müller 

Middle Long Damen Staffel

EYSOC

Corsin Müller Justine Hamel Justine Hamel

Seline Sannwald

Elin Neuenschwander
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Bike-OL
(Christine Schaffner, Cheftrainerin Bike-OL) 

2022 fanden im Frühling in Litauen die EM statt und im Juli in 
Schweden die WM. Zum internationalen Saison-Abschluss reisten 
wir im Herbst zum Weltcup-Final und zur U23-WM nach Bulgarien.

An der EM in Ignalina, Litauen, waren die Athlet*innen dank einem 
Technik-Trainingslager in ähnlichem Gelände in Dänemark gut 
vorbereitet. Durch Simon Hellmüller in der Langdistanz bei der 
Elite und durch Flurin Schnyder im Sprint bei den Junioren konnte 
die Schweiz zwei Europameistertitel feiern. Flurin Schnyder ge-
wann eine weitere Medaille. Dazu kamen noch zwei Diplome durch 
dieselben beiden Athleten.

Dank dem WM-Trainingslager in Falun, wo wir direkt neben den 
WM-Wäldern trainierten, konnten wir uns gut auf die Titelkämpfe 
vorbereiten. Der Höhepunkt aus Schweizer Sicht an der WM war 
die Silbermedaille in der Männerstaffel. Zudem gewann Flurin 
Schnyder bei den Junioren drei weitere Medaillen. Simon Hellmül-
ler hatte das Wettkampfglück nicht auf seiner Seite und musste 
sich mit einem Diplom begnügen. Er trat nach der WM zurück, was 

eine grosse Lücke im Team hinterlassen wird. An der U23-WM und 
am Weltcupfi nal in Targoviste, Bulgarien, gewann Silas Hotz 
U23-Bronze im Langdistanzrennen und Noah Rieder zwei Diplome 
bei der U23. 

Neben den oben erwähnten Medaillen und Diplomen an den Ziel-
wettkämpfen gab es viele weitere starke Top-Leistungen einzelner 
Athlet*innen.

Um nach zwei Jahren mit coronabedingt wenig entsprechenden 
Akzenten kartentechnisch weitere Fortschritte erzielen zu können, 
sind wir an viele Wettkämpfe und Trainingslager im Ausland ge-
reist. Zudem ist Christine Lüscher-Fogtmann als Betreuerin für die 
EM sehr kurzfristig ausgefallen und ein Ersatz konnte nicht mehr 
gefunden werden. Daher war die Saison 2022 sowohl für die Ath-
let*innen wie auch für mich als Trainerin sehr intensiv. Dennoch 
gelang es allen sich weiterzuentwickeln, wobei vor allem Silas Hotz 
und Flurin Schnyder sehr grosse Schritte Richtung Weltspitze 
machten.

Internationale Medaillen Bike-OL

Long

U23WMTBOCEMTBOC

Long

Sprint Long

EJYMTBO

WMTBOC

Simon 
Hellmüller

Staffel

Adrian Jäggi

Silas Hotz

Simon Hellmüller

Flurin 
Schnyder

Flurin 
Schnyder

Middle Long Sprint

JWMTBOC

Flurin 
Schnyder

Flurin 
Schnyder

Flurin 
Schnyder

Silas Hotz
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Technik

Stefan Schlatter
Bereichsleiter Technik

Swiss Orienteering

Endlich konnte wieder eine komplett normale OL-Saison durchge-
führt werden. Die Folgen der Pandemie haben uns jedoch auch in 
diesem Jahr noch intensiv beschäftigt. Durch die verschobenen 
Läufe gab es nicht weniger als zwölf nationale Läufe und sieben 
Meisterschaften. Die Teilnehmer*innenzahlen bewegten sich fast 
auf gleich hohem Niveau wie vor der Pandemie oder sanken teil-
weise. Aufschluss darüber gibt die Grafi k im Teil Breitensport auf 
Seite 28. Vergleichen wir dies jedoch mit anderen Breitensportar-
ten, die teilweise massive Einbrüche an Teilnehmenden verzeich-
nen mussten, stehen wir sehr gut da. Wir haben die schwierige 
Zeit gut genutzt und konnten dank dem Engagement der Vereine 
sowie der Flexibilität bei der Gestaltung der nationalen Saison den 
OL-Sport auf gutem Niveau halten.

Den Sport weiterzuentwickeln ist eine wichtige Aufgabe der Kom-
mission Technik. So haben wir im vergangenen Jahr mit zahlrei-
chen Versuchsbewilligungen Neuerungen getestet. Die Anglei-
chung der Siegerzeiten der Damen an diejenigen der Herren im 
Langdistanz-OL und der vergrösserte Kartenmassstab für die Se-
nior*innen waren die markantesten Änderungen. Der Parallelstart 
am 3. Nationalen war eine interessante Neuerung, wie auch das 
spezielle Gabelungssystem an der NOM mit Massenstart oder der 
KO-Sprint für Elite und Junior*innen. Der Mehrtagelauf in Neuen-
burg, das aufwändige Sprint-Weekend in Basel, die Einbindung 
der MOM und SOM in die Studierenden-WM, das prächtige Tes-
siner-Weekend auf dem Lukmanier-Pass, der Nationale im Basel-
biet mit dem Jugendcup, die LOM als Bergerlebnis auf der Sella-
matt oder das Weltcupfi nale mit zwei attraktiven nationalen 
Läufen trugen alle zu einer innovativen Saison bei, die mit der TOM 
in St. Gallen gebührend abgeschlossen wurde.

Die Erfahrungen und Lehren aus der Saison wurden von den TD’s 
ausgiebig am Zentralkurs diskutiert. Daraus resultierten Vorschlä-
ge zu defi nitiven WO-Änderungen. Ebenso wurden Schwerpunkt-
themen gesetzt, die zusammen mit den Veranstaltern umgesetzt 
werden sollen. Oft organisatorische Details, die aber wesentlich 
zum Erfolg einer Veranstaltung beitragen. 
In den Fachgruppen wurde ebenso vertieft gearbeitet. Für Gele-

genheitsläufer*innen sind diese Arbeiten auf den ersten Blick oft 
gar nicht sichtbar oder wahrnehmbar. Erst wenn Läufer*innen 
selber mit einer Thematik im Wettkampf konfrontiert werden, 
erfahren sie über die teils sehr präzisen und umfangreichen Defi -
nitionen in den Normen und WO. So wurde auf die Saison 2022 
hin die Neuerung der Sprint-Karten-Norm ISSprOM fast «über 
Nacht» eingeführt. Dies natürlich um unseren Elite-Läufer*innen 
vor der WM qualitativ hochstehende Wettkämpfe zu bieten. Die 
Fachgruppe Karten wird sich auch vermehrt mit dem Detaillie-
rungsgrad der Karten auseinandersetzen müssen. Ebenso zeigte 
sich, dass die Zusammenarbeit zwischen TD und Kartenkonsul-
ent*in noch Potential hat, um die immer anspruchsvollere 
Koordination in der Kartenproduktion, Druck und Aufbereitung 
zu meistern. 

Die Saisonkoordination ist weiterhin gefordert, eine ausgegliche-
ne Saison mit den Vereinen zu erarbeiten. Es ist keineswegs so, 
dass aus einer Fülle von Bewerbungen eine Saison zusammenge-
stellt werden kann. Oft ist es ein langer Verhandlungsweg, um 
zwischen den Bewerbern, der Waldbenutzung, der Art der Veran-
staltung und dem immer später bekannten internationalen OL-Ka-
lender geschickt zu manövrieren. Noch immer fehlt ein Veranstal-
ter für die LOM 2024, unsere «Königsdisziplin». Im letzten 
Moment sprang erneut die OLC Kapreolo ein, um die SOM 2023 
zu übernehmen, wie auch die ol.biel.seeland für die NOM 2023. 

Somit steht das Saisonprogramm für 2023 und hat mit neun Na-
tionalen und sieben Meisterschaften wieder komplette, abwechs-
lungsreiche und anspruchsvolle Läufe zu bieten.
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Breitensport

2022 wurden an 157 OL knapp 69`000 OL-Teilnahmen in allen 
Sparten und allen Veranstaltungskategorien registriert. Davon 
entfallen knapp 68`000 auf den OL, 700 auf den Ski-OL und 400 
auf den Bike-OL. Durchschnittlich nahmen an Schweizer Meister-
schaften im OL rund 1`100 und an nationalen OL-Wettkämpfen 
rund 1`300 Personen teil. Damit darf für 2022 nach zwei von Co-
vid geprägten Jahren eine Trendwende festgestellt werden, auch 
wenn sich die Teilnehmenden-Zahlen noch nicht ganz im Bereich 
des bis 2019 gewohnten Niveaus bewegen, wie die Grafi k zeigt. 
Eine mögliche Erklärung dafür ist die Häufung der nationalen Läu-
fe, welche durch pandemiebedingte Verschiebungen zustande 
gekommen ist. Im Vergleich zu anderen Sportarten darf aber fest-
gehalten werden, dass sich der OL-Sport schnell von den Veran-
staltungsverboten in den Jahren 2020 und 2021 erholt hat.

Das Projekt #Youngsters zeichnet alle zwei Jahre gute Ideen und 
originelle Massnahmen von Vereinen aus, die Kinder und Jugend-
liche nachhaltig für den OL-Sport im Verein motivieren. Die Verei-
ne OLG Nidwalden+Obwalden, bussola ok, OLG Stäfa und OL 
Zimmerberg wurden für ihre Kreativität und ihr Engagement be-
lohnt und mit insgesamt CHF 8`500 prämiert. Es freut uns sehr, 
dass die Stiftung OL Schweiz dieses Projekt ermöglicht und bereits 
entschieden hat, es weiterzuführen.

Christopher Gmür
Bereichsleiter Breitensport

Swiss Orienteering

Teilnehmenden-Zahlen Schweizer Meisterschaften, sowie Jahresdurchschnitt Nationale und Schweizer Meisterschaften 
der letzten 15 Jahre. Die Zahlen werden zur Verfügung gestellt von o-tools.swiss-orienteering.ch.
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Ausbildung
(Ines Merz, Leiterin Ausbildung) 

Ausbildung
Im Zentrum der Ausbildung stehen die J+S-Leiter*innen der Ver-
eine, die Nachwuchskader-/LTS-Trainer*innen und in Zusammen-
arbeit mit der Trainerbildung Schweiz auch die Trainer*innen der 
Junior*innen und Elite. Ihre Arbeit ist für den Verband sehr wert-
voll. Regelmässig werden sie mit Inhalten im Swiss Orienteering 
Magazine, in den Kursen (Best Practice) und neuen Broschüren 
unterstützt. Die in diesem Jahr erschienene Broschüre «Cool, ge-
nial und man lernt dazu!» soll in erster Linie den Lehrpersonen, 
aber auch den J+S-Leiter*innen neue Praxisbeispiele bieten. Zu-
dem erschien die Broschüre «OL Mental – eine Handreichung für 
Trainer*innen und Betreuer*innen». Andrea Binggeli verfasste als 
Weiterführung der J+S-Lehrmittel Broschüre «Mental» eine pra-
xisnahe Handreichung für den Trainingsalltag der Trainer*innen. 
Die Digitalisierung der Lernmedien in den vergangenen Jahren und 
die angelaufene Transmission von Jugend+Sport fordern von uns 
als Verband eine bessere Übersicht in der digitalen Lernlandschaft. 
Dies wird uns in den kommenden Jahren stark beschäftigen und 
wir erhoffen uns in diesem Bereich mehr Unterstützung von J+S.

Im Kindersport wurde ein neuer Kurs «Outdoor» angeboten. Die 
Teilnehmenden bekamen Outdoorspiele in urbanen Gebieten vor-
gestellt und konnten diese gleich gemeinsam ausprobieren. Die 
Rückmeldungen der Teilnehmenden aus verschiedenen Sportarten 
waren durchwegs positiv. 

Neue J+S-Leitende und -Expertin sowie Berufstrainerin-
nen Leistungssport
Insgesamt 50 neue J+S-Leiter*innen werden sich in Zukunft in den 
OL-Trainings engagieren. Sie wurden in den diesjährigen Leiterkur-
sen ausgebildet. Unterstützt werden sie von den 16 neuen Hilfs-
leiter*innen, die am 1418coach-Ausbildungsweekend in Bern 
teilgenommen hatten. Im Rahmen unseres Kursangebots haben 
sich auch rund 220 J+S-Leiter*innen, -Coaches, -Kindersport-Lei-
ter*innen und -Expert*innen weitergebildet. Auch in den Hoch-
schulen sind wir u.a. durch die Magglinger Hochschulwochen 
(MHW) mit der Ausbildung präsent. Dort erleben jedes Jahr rund 
360 Sportstudent*innen eine Einführung in den OL-Sport. Schwer-
punkte in den MHW bildet die NORDA-Checkliste und neu auch 
ein Bike-Cloud-O. Die Rückmeldungen der Sportstudent*innen 
zum Bike-Cloud-O waren durchgehend positiv.

Im Oktober haben zehn Trainer*innen den Abschluss Verbands-
trainer*innen erreicht. Die einwöchige Ausbildung fand, unter der 
Leitung von Jérôme Käser und Kerstin Ullmann, in Tenero statt. 
Das Expert*innenteam wurde zu Beginn des Jahres mit Mirjam 
Pfister vergrössert. Sie hatte in den vergangenen Jahren viel Er-
fahrung in der Leitung des NWK ZH/SH+ gesammelt und bringt 
durch ihre Tätigkeit als Lehrerin viel pädagogisches Wissen mit. 
Wir freuen uns, sie in unserem Team zu haben. 
Gleich drei Frauen (Ariane Bättig, Elena Roos, Véronique Ruppen-
thal) haben in diesem Jahr die Anerkennung «Berufstrainerinnen 
Leistungssport» der Trainerbildung Schweiz erhalten. Betreut wur-
den die Kandidatinnen durch die beiden Coach Developer Irene 
Müller-Bucher und Jost Hammer. 

Zentralkurs
Dieses Jahr fand der Zentralkurs wieder in Magglingen statt. Von 
Freitag bis Sonntag trafen sich die J+S-Coaches, Clubtrainer*in-
nen, Nachwuchstrainer*innen, Trainer*innen LTS sowie die Tech-
nischen Delegierten, um sich gemeinsam weiterzubilden. Es war 
ein gelungener Anlass, welcher die Möglichkeit bot, sich mitein-
ander auszutauschen. Das Ende des Zentralkurses bildete wiede-
rum der gemeinsame Abschluss im Plenum. Wir erhoffen uns, dass 
in Zukunft der Zentralkurs auch wieder vermehrt ein Austausch 
der Fachgruppen wird und mehr Fachgruppen den Weg an den 
Zentralkurs 2023 auf sich nehmen werden. 

Aufträge BASPO – Ethik und Werte 
Im Breiten- sowie im Leistungssport findet aktuell ein Nachdenken 
darüber statt, wie man mit Sportteilnehmenden umzugehen hat, 
damit nebst einer sportlichen Leistungssteigerung auch eine ge-
sunde Entwicklung der Persönlichkeit stattfinden kann und die 
Integrität von Kindern und Jugendlichen sowie von Athlet*innen 
stets sichergestellt ist. Von J+S wird ab 01.01.2023 verlangt, dass 
das Thema Ethik in jedem J+S-Angebot (Aus- und Weiterbildung) 
aufgenommen und behandelt wird. Die Ausbildung ist nun daran, 
diese Inhalte aufzunehmen und die alten Unterlagen zu überar-
beiten. 
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Kommission Ski-OL
(Reto Müller, Präsident Kommission Ski-OL)

Die nationale Saison 2021/2022 bot knapp 1`000 Teilnehmenden 
auf der Lenzerheide, in Davos, Grindelwald und Neuenburg herr-
liche Ski-OL-Wettkämpfe bei bestem Wetter und guten Schneebe-
dingungen. Das entschädigte etwas für die wegen Omikron be-
dauerlicherweise abgesagte Winteruniversiade. Auch das 
traditionelle Weihnachtslager fand bei guten Schneeverhältnissen 
in Davos-Glaris statt, wurde aber leider durch Corona teilweise 
frühzeitig beendet. Auch die neue Saison mit Läufen im Goms, 
Münstertal, Prémanon und Dalpe sowie dem Weihnachtslager im 
Goms steht schon in den Startlöchern.

Die internationale Saison 2022 wurde – mit Erfolgen des Schwei-
zer Teams – in Bulgarien (EM), Finnland (WM) und Tschechien 
(Studierenden-WM) durchgeführt. Die Betreuungs- und Wachs-
teams unterstützten die Athlet*innen hervorragend. Nachdem in 
der vergangenen Saison noch mit C6-Fluorwachsen gearbeitet 
worden ist, wurde auf kommende Saison hin ein totales Fluor-
wachs-Verbot erlassen. Angedacht sind sogar vom Veranstalter 
gestellte Wachsteams, welche alle Ski nationenübergreifend ein-
heitlich wachsen würden.

Breitensportmässig konnten nebst den erfolgreichen nationalen 
Wettkämpfen leider keine zusätzlichen Aktivitäten angeboten 
werden. Dies einerseits wegen Corona, andererseits auch weil das 
Amt eines Breitensportverantwortlichen in der Kommission Ski-OL 
immer noch vakant ist. Für kommende Jahre ist ein Projekt eines 
Season Opening Weekends mit Ski-OL für Jugendliche im Dezem-
ber in Planung.

Als Nachhaltigkeitsprojekt der Winteruniversiade ist das Regiona-
le Leistungszentrum in der Roland Arena auf der Lenzerheide ent-
standen und wird rege genutzt, mit Beat Oklé als Trainer. Die 
Verträge dafür wurden von Swiss Orienteering, Ski O Swiss und 
der Roland Arena als Träger des Leistungszentrums unterzeichnet. 
Gelände mit fixen und/oder temporären Ski-OL-Bahnen und Spur-
netzen müssen noch ausgeschieden werden. Mit über 100 bestell-
ten Ski-OL-Pässen auf der Lenzerheide hat die (Ski-)OL-Gemein-
schaft auch ihren finanziellen Teil dazu beigetragen. Für die 
Winteruniversiade nicht-verwendete und nicht-zurückgeforderte 
Spendengelder wurden in einen Ski-OL-Fonds überführt. Dies mit 
dem Ziel nachhaltige Ski-OL-Projekte zu ermöglichen. 

Über die Sommermonate haben die Ski-OL-Athlet*innen diverse 
Trainingsweekends in Eigenregie organisiert und konnten so Trai-
ner Gion Schnyder administrativ etwas entlasten. Der Kleidereng-
pass konnte etwas entschärft werden, indem das noch vorhande-
ne Budget auf die neue Saison bei Trimtex eingelöst wurde.

Kommission Bike-OL
(Stefan Pfister, Präsident Kommission Bike-OL)

2022 war auch der Bike-OL von einem «Back-to-normal-Modus» 
geprägt. Für die Elite und die Junioren fanden als Höhepunkte 
die WM in Schweden und die EM in Litauen statt. Im nationalen 
Swiss Cup konnten wir knapp 200 Läuferinnen und Läufer an 
mindestens einem der insgesamt sieben nationalen Cup Läufe in 
der Schweiz und im benachbarten Elsass begrüssen.

Mit insgesamt acht Medaillen an internationalen Wettkämpfen 
hat das Kader von Swiss Orienteering seine Stellung in der 
erweiterten Nationenspitzengruppe im Bike-OL mindestens gefe-
stigt, wenn nicht sogar ausgebaut. Höhepunkte waren die 
Staffel-Silbermedaille bei der Elite durch Adrian Jäggi, Silas 
Hotz und Simon Hellmüller sowie der Europameistertitel in der 
Königsdisziplin Langdistanz durch Simon Hellmüller. Grosse 
Freude machten aber auch die drei Junioren-WM- und zwei 
Junioren-EM-Medaillen durch Flurin Schnyder sowie die U23-WM-
Bronzemedaille durch Silas Hotz.

Der Rücktritt des Team-Leaders Simon Hellmüller zum Ende der 
Saison hinterlässt leider eine Lücke, welche nur schwer zu schlies-
sen sein wird. Allerdings geben zumindest bei den Herren die 
erwähnten Nachwuchserfolge berechtigten Grund zur Hoffnung 
für eine rosige Zukunft und untermauern unsere klare Zielsetzung, 
auch in den kommenden Jahren ein gewichtiges Wort im interna-
tionalen Bike-OL mitreden zu können.

Ein grosser Dank gebührt der Kadertrainerin Christine Schaffner 
für ihre grosse Arbeit und ihren unermüdlichen Einsatz, um 
allen Kadermitgliedern jeweils anspruchsvolle Trainingslager im 
In- und Ausland sowie eine bestmögliche Vorbereitung für 
Saisonhöhepunkte bieten zu können.

Personelles
Präsident    Stefan Pfister
Co-Präsident   Christian Eglin
Breitensport   Christian Eglin
Finanzen und 
Wettkampfkalender Swiss Cup  Stefan Pfister
Kommunikation   Thomas Bossi
Leistungssport/Kadertrainerin  Christine Schaffner
Athletenvertretung   Simon Hellmüller

Personelles
Präsident     Reto Müller
Wettkampfkalender    Hansruedi Haeny
Leistungssport    Gion Schnyder
Breitensport    vakant
Öffentlichkeitsarbeit    Sven Aschwanden
IOF-Vertreter    Thierry Jeanneret
Athletenvertretung    Noel Boos
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Ethik und Rekurskommission 

Ethik
(Ueli Hofstetter, Verantwortlicher Ethik)

Swiss Sport Integrity ist neue Meldestelle für Dopingver-
gehen und Ethikverstösse
Das Ethik-Statut des Schweizer Sports von Swiss Olympic trat am 
1. Januar 2022 in Kraft und ist für alle Sportverbände bindend. Es 
bestimmt, dass die von Swiss Olympic unabhängige Swiss Sport 
Integrity (SSI) Meldungen von Vergehen gegen das Doping-Statut 
und gegen das Ethik-Statut entgegennimmt, wodurch die Anlauf-
stellen der Sportverbände entfallen sind. Jede Person kann Miss-
stände melden, allenfalls nach einer Vorberatung, und auch Ethik-
verstösse, die durch den Verband oder in einem Verein festgestellt 
werden, sind zur Untersuchung an SSI weiterzuleiten, wo im be-
gründeten Fall das Verfahren eröffnet wird. Im Jahr 2022 wurden 
Swiss Orienteering keine Verfahrenseröffnungen durch SSI gemel-
det. Die Mitgliedervereine von Swiss Orienteering stimmten an der 
DV vom 5. März 2022 für den mit dem neuen Ethik-Statut ergänz-
ten Artikel 3 der Statuten von Swiss Orienteering zu. 

Ethisch korrektes Verhalten – das Vereinsziel 2025
Swiss Olympic und das BASPO tragen die Verantwortung für die 
Umsetzung des Projekts «Ethik im Schweizer Sport» mit dem Ziel, 
ethisch korrektes Verhalten konsequent auf allen Leistungs- und 
Altersstufen im Sportsystem zu verankern. Mit Swiss Sport Integ-
rity ist nun die erste Massnahme umgesetzt. In der ersten Phase 
des Projekts wurde in den vergangenen Monaten ein gemeinsames 
Ethikverständnis sowie Handlungsgrundsätze in den vier Dimen-
sionen Handeln, Hinschauen, Schützen und Melden entwickelt und 
in einem Bericht zusammengefasst. Auf dieser Basis sowie neuer 
gesetzlicher Grundlagen geht das Projekt 2023 in seine zweite 
Phase mit weiteren Massnahmen in der Sportausbildung, der Spor-
tausübung sowie bei der Organisationsstruktur von Verbänden 
und Vereinen. Umgesetzt folgen sie den neun Prinzipien der 
Ethik-Charta. Newsbeiträge auf der Webseite oder im Swiss Ori-
enteering Magazine thematisierten diese vereinzelt oder tangier-
ten ethisches Verhalten: Neue Datenschutz-Richtlinie, sexuelle 
Orientierung im Kontext des OL-Sports, OL und Naturschutz, Prä-
ventionsprogramme «Are you OK?» und «cool and clean». Die 
Vorgabe von Swiss Olympic und BASPO ist, dass sich die Vereine 
aller Sportverbände bis 2025 zum definierten Ziel bekennen. Swiss 
Orienteering wird seine Mitgliedervereine auf diesem Weg beglei-
ten.

Ueli Hofstetter 
Verantwortlicher Ethik 

Swiss Orienteering

Rekurskommission
(Markus Weber, Präsident Rekurskommission)

Fallstatistik
Die Rekurskommission blickt wiederum auf ein sehr ruhiges Jahr 
zurück. Es gingen keine Rekurse ein. Dies ist vor allem dank dem 
umsichtigen Umgang aller Teilnehmenden an Veranstaltungen und 
den beteiligten Verantwortlichen auf Seiten der Vereine und des 
Verbandes untereinander zurückzuführen.

Personelles 
Die Rekurskommission verliert auf die DV 2023 zwei langjährige 
Mitglieder.

Sabrina Meister wurde an der Delegiertenversammlung 1993 als 
Vertreterin der Sparte Fuss-OL in die Rekurskommission gewählt. 
Sie erlebte die arbeitsintensive Zeit in der Rekurskommission in der 
Dekade nach dem Jahrtausendwechsel hautnah mit. Ihre neue 
Aufgabe als Bereichsleiterin Leistungssport innerhalb des Verban-
des ist nicht mit einer Tätigkeit in der Rekurskommission vereinbar. 
Vielen Dank für ihren Einsatz in der Rekurskommission und alles 
Gute für die neue, anspruchsvolle Arbeit.

Urs Purtschert wurde an der Delegiertenversammlung 1993 als 
ständiges Mitglied in die Rekurskommission gewählt und wurde 
innerhalb der Rekurskommission als Vizepräsident gewählt. Ei-
gentlich wollte er schon länger aus der Rekurskommission zurück-
treten. Aufgrund der aktuellen Lage (Corona) und der geringen 
Arbeitsbelastung der Rekurskommission in den letzten Jahren hat 
er sich bereit erklärt, noch längstens bis zur DV 2023 zur Verfü-
gung zu stehen. Auch er erlebte die arbeitsintensiveren Zeiten in 
der Rekurskommission hautnah mit. Ihm gebührt ein grosser Dank 
für seinen Einsatz in der Rekurskommission.
 
Dank
Ein grosser Dank geht auch an alle anderen Mitglieder der Rekurs- 
kommission für die Bereitschaft bei allfälligen Rekursen mitzuwir-
ken. Aber auch den OL-Läuferinnen und -Läufern sowie den Ver-
anstaltern für die lösungsorientierte Zusammenarbeit bei Proble-
men. Damit leisten sie ein wesentlicher Beitrag dazu, dass wir 
aktuell eine ruhende Kommission sind.

Markus Weber
Präsident Rekurskommission 

Swiss Orienteering
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