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Gesucht: Projektleitung e-WOC 

Der Verein Swiss Cup als Organisator der OL-Weltcup-Veranstaltungen wie auch einer allfälli-

gen OL-Weltmeisterschaft 2023 (World Orienteering Championship WOC 2023) in der Schweiz 

sucht eine Projektleitung e-WOC (einzeln oder im Team/von jung bis älter).  

 

IDEE 

Gleichzeitig zur Bewerbung für die Durchführung der WOC 2023 (World Orienteering Championship) 

hat der Verein Swiss Cup als Veranstalter sich die Vision gegeben, die erste e-WOC parallel zur WOC in 

der Geschichte des OL zu veranstalten. In Flims Laax Falera sollen neben den besten Orientierungsläufer 

auch die besten OL-Gamer zusammenkommen und in einer digitalen Spielform gegeneinander antre-

ten. Mit der Idee der e-WOC wollen wir unsere Sportart für eine neue, junge Gemeinschaft öffnen und 

den OL-Sport in die Welt hinaustragen. Orientierungslauf als e-Game hat große Möglichkeiten, welche 

wir als Teil der WM (sowie vorher und auch darüber hinaus) nutzen möchten.  

WAS ERWARTEN WIR VON DER PROJEKTLEITUNG E-WOC? 

Die Projektleitung e-WOC soll die Konzeption und (Weiter-)Entwicklung eines OL-Spieles hinsichtlich der 

WOC 2023 übernehmen und erhält dabei aktiven Support vom Verein Swiss Cup. Sie organisiert die 

Qualifikationswettkämpfe für die WM und führt während der OL-WM 2023 die erste e-WOC als Res-

sortleitung innerhalb des WOC-OKs durch. 

+ Projektplanung und -betreuung einer OL-Game-Entwicklung oder die Adaption eines bisherigen 

OL-Games mit Ziel e-WOC 2023 

+ Betreuung, Support für einen Spieleentwickler  

+ Zusammenarbeit und Implementation von Sponsorenwünschen 

+ Eventplanung und Durchführung der ersten e-WOC in Flims, inkl. Qualifikationswettkämpfen 

+ Aktive Bewerbung und Vermarktung des OL-Spiels sowie der e-WOC (z.B. auf Social Media) in 

Zusammenarbeit mit dem Kommunikationsteam der Weltcup-Läufe und der WOC. 

 

SKILLS/KNOWHOW 

Die Projektleitung bringt die nötige Motivation und Zeit mit, ein solches Projekt zu leiten und möchte 

etwas Innovatives mitgestalten.   

Wichtig sind uns folgende Eigenschaften: 

+ Motivation, die Verantwortung und Projektführung zu übernehmen 

+ Kommunikative und teamfähige Persönlichkeit  

+ Bereitschaft für eine offene Zusammenarbeit mit Sponsoren 

+ Kenntnisse über den OL-Sport von Vorteil 

+ Marketingkenntnisse von Vorteil 

+ Erfahrung mit Social Media (mind. als Nutzer) 

+ Technisches (Game-) Sachverständnis von Vorteil (keine Programmierkenntnisse benötigt!)  
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WAS BIETEN WIR 

Der Verein Swiss Cup ist einer der weltweit führenden Organisatoren von OL-Grossevents. Wir sind eine 

Crew von Enthusiasten, welche den OL-Sport in der analogen sowie neu auch in der digitalen Welt wei-

terbringen wollen und verstehen uns als modernen, innovativen Eventorganisator. Seit 2007 organisiert 

das gesamtschweizerische, altersdurchmischte OK im Jahresrhythmus den OL-Weltcup in der Schweiz. 

Als neues Vereinsmitglied unterstützen wir dich/euch bei der Planung & Konzeption und helfen/koordi-

nieren die Zusammenarbeit in den Bereichen Sponsoring/Marketing/Kommunikation.  

 

Interessensbekundungen bis am 20. Juli 2019 an: 

Lukas Schubnell 

produktion@ol-weltcup.ch 

+41 78 618 96 00 

mailto:produktion@ol-weltcup.ch

