
Ski-OL Europameisterschaften auf der Lenzerheide 
 
Vom 19. bis 25. Januar 2015 ist die Ferienregion Lenzerheide Austragungsort der 
Europameisterschaften in Ski-OL. Die Vorbereitungen sind auf guten Weg, so dass der 
kritischste Punkt der noch fehlende Schnee ist. 
 
Nachdem die Schweiz bereits 2008 die Ski-OL Europameisterschaften in S-chanf 
durchgeführt hat, ist sie diese Saison erneut Gastgeberin dieser internationalen Titelkämpfe. 
Ski-OL verbindet den klassischen Orientierungslauf mit Langlauf und findet auf einem 
erweiterten Loipennetz statt. Die Biathlon Arena Lenzerheide bietet dafür ein ideales 
Wettkampfzentrum. Das Laufgelände rundherum ist abwechslungsreich und deshalb 
spannend. Da in diesem Gebiet erstmals eine Ski-OL-Karte entsteht, wissen die Teilnehmer 
noch nicht genau, was sie erwarten wird. 
 
Neben den drei Einzeldisziplinen Sprint, Mittel- und Langdistanz werden auch in der Staffel 
sowie der Mixed-Sprintstaffel Medaillen vergeben. Gerade die Mixed-Sprintstaffel ist 
aufgrund der alternierenden Kurzeinsätzen von etwa 8 Minuten besonders spannend für 
Teilnehmer und Zuschauer. Für Letztere wird mit Bildproduktion, GPS-Tracking und 
Resultatservice das Geschehen von unterwegs auf einer Grossleinwand in der Biathlonarena 
einsehbar sein. Damit wird die aufstrebende Sportart, die Ambitionen für eine Aufnahme ins 
olympische Programm hat, für die Zuschauer nachvollziehbar und die Rennereignisse 
können hautnah miterlebt werden. 
 
In der Wettkampfwoche werden etwa 90 Helfer im Einsatz sein. Viele stammen aus der Ski-
OL-Szene und kommen deshalb aus der ganzen Schweiz. Sie werden unterstützt von 
zahlreichen Helfern der OLG Chur. Etliche waren bereits vor 7 Jahren an den letzten 
Europameisterschaften in S-chanf im Einsatz. So bringt auch die Hälfte des OKs diese 
Erfahrung bereits mit. Eine grosse Aufgabe wird zudem in der Wettkampfvorwoche 
anstehen. Die zahlreichen Spuren, welche zusätzlich zum bestehenden Loipennetz 
dazugefügt werden, müssen mit Schneemobilen gefahren und anschliessend genau auf der 
Karte eingezeichnet werden. Den grössten Respekt haben die beiden OK-Präsidenten 
Hansruedi Häny und Thierry Jeanneret aber vor dem Wetter. "Genügend Schnee, aber 
möglichst wenig Neuschnee in der Wettkampfwoche, wäre ideal", führt Häny aus. 
 
Im Ski-OL hatten die Top-Nationen Norwegen, Schweden, Finnland und Russland lange die 
Medaillen unter sich ausgemacht. In den letzten Jahren konnten Bulgarien, Tschechien und 
Estland mit einzelnen Athleten an die Spitze vordringen. Auch die Schweizer konnten den 
Abstand zu den Medaillen verringern. Gion Schnyder aus Siat hat letzte Saison im Weltcup 
mehrmals an einem Podestplatz geschnuppert. Beim Weltcup in Finnland ist ihm als 
Viertplatzierter sogar das beste je von einem Schweizer erzielte Resultat gelungen. "Mein 
Ziel ist es in die Diplomplätze zu laufen", erklärt der 28-jährige Bündner. "Das ist realistisch. 
Für eine Medaille müsste jedes einzelne Detail inklusive Material stimmen".  
 
Weitere Informationen: www.skiolem15.ch 
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