
3Ski-OL-EM: Die OK-Präsidenten Hansruedi Häny und Thierry Jeanneret

«Die kurze Vorlaufzeit war die grösste 

 Herausforderung»

Kein Jahr Zeit haben Hansruedi Häny und Thierry Jeanneret, um die Ski-OL-EM auf die Beine  

zu stellen. Bis zum Anlass vom 19. bis 25. Januar auf der Lenzerheide gibts denn auch noch 

einiges zu tun, vor allem um Details müssen sie sich noch kümmern. Am meisten Respekt 

haben die OK-Präsidenten jedoch vor etwas, das sie nicht beeinflussen können: das Wetter.

Annetta Schaad annetta.schaad@bluewin.ch

Welches waren die grössten Herausforde-

rungen in der Vorbereitung?

Hansruedi Häny: Die kurze Vorlaufzeit war 
die grösste Herausforderung. Die EM ist uns 
erst im letzten Februar deinitiv zugespro
chen worden. So waren wir von Anfang an 
knapp in der Zeit und deshalb eilt vieles.
Thierry Jeanneret: Es gab zu verschiede
nen Zeiten unterschiedliche Herausfor
derungen. Zuerst standen die Verhand
lungen mit Wald und Jagd bezüglich der 
Gelände bewilligung an. Danach waren die 
Infrastruktur und die Finanzierung mit der 
Sponsorensuche und den Gesuchen für 
öffentliche Beiträge im Fokus. Nun geht es 
langsam in die Details.

Wie war die Zusammenarbeit mit Lenzer-

heide Tourismus und den Gemeinden Vaz/

Obervaz respektive Lantsch/Lenz?

Jeanneret: Es ist eine professionelle Zu
sammenarbeit. Man merkt, dass die Ferien
region Lenzerheide durch das SkiWeltcup
inale und die Tour de Ski mit Grossanlässen 
sehr erfahren ist.

Was sind die grössten Unterschiede zur EM 

2008 in S-chanf?

Häny: Damals war vieles von der Junioren
WM her bekannt, welche drei Jahre zuvor 
im gleichen Gebiet stattgefunden hat. Alle 
Beteiligten vor Ort kannten deshalb SkiOL 
und waren schon mal dabei. Ausserdem 
waren wir in Schanf das Grossereignis, 
während in der Tourismusregion Lenzerhei
de regelmässig noch viel grössere Veran
staltungen stattinden.
Jeanneret: Bei der Vergabe sind wir davon 
ausgegangen, dass zum Durchführungs
zeitpunkt in der Biathlonarena ein Stadi
ongebäude zur Verfügung steht. Dies ist 
leider noch nicht der Fall und deshalb sind 
viele Infrastrukturen mobil zu erstellen. In 
 Schanf war damals auf dem Militärgelände 
vieles bereits vorhanden. Weiter ist spürbar, 
dass die Region Lenzerheide touristisch viel 
stärker genutzt wird. Dies hat Vorteile be
züglich allem, was bereits vorhanden ist. Es 
schlägt sich aber auch im Preis der Unter
künfte für die Teilnehmer nieder. Im Gegen
satz zur EM in Schanf bestehen heute mit 
GPSÜbertragung und Grossleinwand im 

Stadion neue Herausforderungen, welche 
die Wettkämpfe aber auch attraktiver für 
die Zuschauer machen. 

Wie viele Helfer sind im Einsatz? Woher 

stammen die Helfer?

Häny: Wir planen mit etwa 90 Helfern. 
Eventuell werden es einige mehr, wenn 
Einsätze auf mehrere Personen aufgeteilt 
werden. Viele Helfer sind aus dem Umfeld 
des SkiO Swiss und damit aus der ganzen 
(Deutsch)Schweiz. Stark vertreten ist der 
Kanton Aargau und natürlich Graubünden. 
Dank zahlreichen Helfern der OLG Chur 
können wir Aufgaben splitten.

Wie viele Teilnehmer erwartet ihr?

Häny: Wir rechnen mit circa 120 EMTeil
nehmern und rund 300 Masters. Dazu kom
men noch die Betreuer.

Womit werden die Zuschauer auf die Lenzer-

heide gelockt?

Häny: Wir arbeiten an einem Stadion
konzept mit einer Grossleinwand mit Bild
produktion, GPSTracking und Resultat
service. Daneben gibt es die Möglichkeit, 
selber mitzulaufen. Zusätzlich diskutieren 
wir Ideen, um Touristen und Einheimische 
zu einem Besuch in der Arena zu motivieren.

Was für Arbeiten stehen in den letzten 

 anderthalb Monaten bis zur EM noch an?

Häny: Diverse Aufgaben laufen bis zur EM 
kontinuierlich weiter. Die Helfereinsätze 
müssen deinitiv festgelegt und kommu
niziert werden. Als nächstes muss das 
Bulletin  3 fertiggestellt werden. Die Tech
niker  arbeiten am Spur und Bahnkonzept. 
Diverses Material und Infrastruktur muss 
organisiert werden. Zudem werden noch 
Sponsoren gesucht und der Anlass muss 
vermarktet werden.

Wovor habt ihr am meisten Respekt?

Häny: Als Wintersportveranstaltung ist das 
klar das Wetter. Genügend Schnee, aber 
möglichst wenig Neuschnee in der Wett
kampfwoch, wäre ideal. Schneemangel 
oder viel Schneefall machen uns Sorgen.
Jeanneret: Auch ich habe Respekt vor Frau 
Holle, aber auch vor dem komplexen Zu
sammenspiel in der Technik mit Sportident 
Air+, GPS, LiveResultaten, Videoscreen etc.

Worauf freut ihr euch am meisten?

Häny: Darauf, dass es am 17. Januar mit 
der Schweizer Meisterschaft in Valbella los 
geht.
Jeanneret: Auf viel Schnee und das Eintref
fen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.� n
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