
	   	   	  

	  

	  

EGK	  OL-‐Weltcupfinal	  2017	  Grindelwald	  –	  Informationen	  für	  die	  Medien	  
Alle	  Infos	  zudem	  unter:	  www.ol-‐weltcup.ch	  
	  
Hier	  finden	  Sie	  alle	  Informationen	  zum	  Fotoservice,	  zum	  Medienzentrum	  und	  die	  wichtigsten	  
Eckdaten	  der	  jeweiligen	  Wettkampftage.	  
	  
Fotoservice	  
Die	  Organisatoren	  des	  EGK	  OL-‐Weltcupfinals	  stellen	  den	  Medien	  kostenlos	  Bilder	  zur	  Verfügung.	  

•   HIGH	  RES	  (für	  Printmedien):	  
https://www.dropbox.com/sh/xvh9mapfqpu68gg/AAC4Nn8KnmfHSschl20_19lEa?dl=0	  

•   LOW	  RES	  (für	  Web,	  Social	  Media;	  mit	  Watermark):	  
https://www.dropbox.com/sh/8lexi17gyfnbkz6/AACeZwY9cZHqTLzESvnYFECAa?dl=0	  	  

	  
Bitte	  als	  Bildquelle	  folgende	  Informationen	  angeben:	  
copyright	  by	  Orienteering	  World	  Cup	  Final	  +	  www.steineggerpix.com	  /	  photo	  by	  rémy	  steinegger	  
	  
	  
Weltcup	  Langdistanz,	  Freitag,	  29.	  September	  
Zum	  Auftakt	  des	  EGK	  OL-‐Weltcupfinals	  wird	  im	  Gebiet	  «Nodhalten»	  –	  in	  Richtung	  Grindelwald	  First	  -‐	  
ein	  Wettkampf	  über	  die	  Langdistanz	  ausgetragen.	  Die	  Zielarena	  befindet	  sich	  dabei	  auf	  rund	  1300	  
Meter	  über	  Meer	  beim	  Berghaus	  Bort,	  wo	  sich	  gleichzeitig	  auch	  die	  untere	  Zwischenstation	  der	  First-‐
Gondelbahn	  befindet.	  
Achtung!!:	  Im	  Zielbereich	  steht	  nur	  ein	  kleiner	  Raum	  (16	  Arbeitsplätze)	  mit	  öffentlichem	  WLAN	  zur	  
Verfügung.	  Das	  offizielle	  Medienzentrum	  befindet	  sich	  im	  Central	  Hotel	  Wolter	  in	  Grindelwald	  Dorf	  
(Öffnungszeiten	  beachten).	  
	  
Anreise	  Zielarena	  
Medienschaffende	  müssen	  mit	  der	  Gondelbahn	  First	  ab	  Grindelwald	  Dorf	  anreisen.	  Tickets	  für	  den	  
Bahntransport	  werden	  durch	  einen	  Helfer	  bei	  der	  Talstation	  abgegeben.	  Akkreditierungen	  werden	  
am	  Freitag	  in	  der	  Zielarena	  ausgehändigt.	  
	  
Fotografen	  
Fotografen	  haben	  die	  Möglichkeit	  bei	  einem	  Kontrollposten	  im	  Gelände	  zu	  fotografieren.	  Sie	  sind	  
gebeten,	  sich	  eine	  halbe	  Stunde	  vor	  dem	  ersten	  Start	  im	  Zielbereich	  einzufinden.	  
	  
Medienzentrum	  
im	  Central	  Hotel	  Wolter	  an	  der	  Dorfstrasse	  93	  in	  3818	  Grindelwald,	  erster	  Stock,	  
geöffnet	  von	  16	  bis	  19	  Uhr,	  Koordinaten:	  46.6245327,	  8.0346695.	  
Zu	  den	  Öffnungszeiten	  steht	  kostenlos	  Internet	  (nur	  WLAN)	  zur	  Verfügung.	  
	  



	   	   	  

	  

	  
Weltcup	  Mitteldistanz	  (Final),	  Samstag,	  30.	  September	  
Der	  letzte	  Einzelwettkampf	  im	  OL-‐Weltcup	  2017	  wird	  über	  die	  Mitteldistanz	  ausgetragen,	  dessen	  
Laufzeit	  rund	  35	  Minuten	  beträgt.	  Der	  Lauf	  wird	  am	  letzten	  Septembertag	  im	  Gebiet	  «Grindelwald	  
Dirrenberg»	  ausgetragen.	  Die	  Zielarena	  des	  Weltcuplaufs	  befindet	  sich	  auf	  dem	  Eigerplatz,	  nur	  
wenige	  Schritte	  vom	  Bahnhof	  und	  Medienzentrum	  entfernt	  inmitten	  des	  Dorfzentrums.	  	  
Der	  Wettkampf	  wird	  mit	  einer	  Live-‐Fernsehproduktion	  abgedeckt.	  	  
	  
Fotografen	  	  
Fotografen	  haben	  die	  Möglichkeit	  bei	  einem	  Kontrollposten	  im	  Gelände	  zu	  fotografieren.	  Sie	  sind	  
gebeten,	  sich	  eine	  halbe	  Stunde	  vor	  dem	  ersten	  Start	  im	  Medienzentrum	  einzufinden.	  
	  
Medienzentrum	  
im	  Central	  Hotel	  Wolter	  an	  der	  Dorfstrasse	  93	  in	  3818	  Grindelwald,	  erster	  Stock,	  
geöffnet	  von	  9	  bis	  18	  Uhr,	  Koordinaten:	  46.6245327,	  8.0346695.	  
Zu	  den	  Öffnungszeiten	  steht	  kostenlos	  Internet	  (nur	  WLAN)	  zur	  Verfügung.	  
	  
	  
Weltcup	  Sprintstaffel	  (Final	  Nationencup),	  Sonntag,	  1.	  Oktober	  
Am	  Sonntag	  findet	  in	  der	  Disziplin	  Sprintstaffel	  der	  Final	  im	  Nationencup	  statt.	  Die	  Sprintstaffel	  
besteht	  aus	  4er-‐Teams	  mit	  je	  zwei	  Frauen	  und	  Männern.	  Jede	  Läuferin	  und	  jeder	  Läufer	  ist	  rund	  15	  
Minuten	  unterwegs.	  Der	  Wettkampf	  findet	  hauptsächlich	  im	  Zentrum	  von	  Grindelwald	  statt.	  
Dieser	  Wettkampf	  wird	  mit	  einer	  Live-‐Fernsehproduktion	  abgedeckt.	  	  
Vor	  dem	  zum	  Weltcup-‐Lauf	  starten	  rund	  1500	  Teilnehmende	  aus	  der	  Schweiz	  am	  7.	  nationalen	  
Orientierungslauf	  der	  Saison.	  	  
	  
Medienzentrum	  
im	  Central	  Hotel	  Wolter	  an	  der	  Dorfstrasse	  93	  in	  3818	  Grindelwald,	  erster	  Stock,	  
geöffnet	  von	  13	  bis	  18	  Uhr,	  Koordinaten:	  46.6245327,	  8.0346695.	  
Zu	  den	  Öffnungszeiten	  steht	  kostenlos	  Internet	  (nur	  WLAN)	  zur	  Verfügung.	  
	  
	  
Kontakt	  für	  Medien	  
Severin	  Furter	  
Chef	  Medien	  
EGK	  OL-‐Weltcupfinal	  
Mobile:	  +41	  79	  602	  99	  72	  
Mail:	  media@o-‐worldcup.ch	  


