
 
Geschätzte Präsidenten und Präsidentinnen 

Chères présidentes, chers présidents 

Care Presidentesse, cari Presidenti 

Wie ihr an der Präsidentenkonferenz erfahren habt, geht das Familienprogramm „coopFamCOOL“ 

von Swiss Orienteering in die zweite Runde. Coop hat sein Engagement um 2 Jahre verlängert. Ich 

freue mich, euer neuer Ansprechpartner in Sachen coopFamCOOL sein zu dürfen. Ihr habt mein 

Konterfei eventuell bereits auf der Swiss-Orienteering Homepage gesehen. 

Die erste „Voll“-Runde coopFamCOOL im 2018 brachte rund 15‘000 Teilnehmern den OL-Sport auf 

spielerische und sportliche Weise näher. Den Organisatoren der 33 Events danken wir ganz herzlich 

für ihr Engagement und hoffen, dass die Anlässe zu eurer Zufriedenheit verlaufen sind! 

Die Unterstützungsformen und die Veranstaltungen werden sich im Jahr 2019 in etwa im gleichen 

Rahmen bewegen, wie im ablaufenden Jahr. Organisatorisch hoffen wir, dank der neu geschaffenen 

Stelle, euch und eure für die Durchführung Verantwortlichen, noch besser unterstützen zu können. 

Gerne nehme ich euer Feedback entgegen, wenn ihr zur Organisation eures Anlasses auf Grund von 

Erfahrungen, Verbesserungsvorschläge habt. 

Nachstehend findet ihr die wichtigsten Eckpunkte des Programms, die Ansprechpartner, wo ihr zu 

weiteren Informationen kommt und wie ihr vom Angebot davon profitieren könnt. 

Spielerisch - Sportlich 

In Zusammenarbeit mit Coop bietet Swiss Orienteering Unterstützung für lokale und regionale OL-

Events, an denen OL einem breiten Publikum auf einfache Art und Weise gezeigt werden kann. Es 

stehen im Moment die beiden Produkte 

- FamCOOL Spielend 

- FamCOOL Sportlich  

zur Verfügung. 

Ziel ist, mit diesem attraktiven Event-Format den Vereinen eine Plattform zu bieten, um mehr 

Mitglieder gewinnen zu können. Dies kann rund um lokale sCOOL-Tour de Suisse-Etappen, an lokalen 

Schul- oder Dorffesten, Vereinstrainings und den regionalen Läufen geschehen. Besonderes 

Augenmerk soll dabei auf die Familien gelegt werden. Erfahrungen zeigen, dass die nachhaltigste 

Form des Einstieges in den OL über die Familien führt. 

Support für die Veranstalter 

In Kürze werden die Informationen auf der Homepage www.coopfamcool.ch aktualisiert. Dort 

werden auch die Präsentationen und die Zusammenarbeit zwischen Swiss-Orienteering und den 

Vereinen/lokalen Veranstaltern abrufbar sein. Beachtet insbesondere, dass ihr alle Fragen zu 

coopFamCOOL an die E-Mail-Adresse coopfamcool@swiss-orienteering.ch senden könnt. 

Wenn ihr bereits jetzt wisst, dass ihr einen Anlass durchführen möchtet, könnt ihr die obige Adresse 

benutzen. Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Bitte gebt unter Angabe des Wunschdatums und der 

-Uhrzeit, euren Ansprechpartner (Mail & Tel. Nummer) an. Wir stellen euch die Anmeldeformulare zu 

und sprechen uns später über die Details ab. Wollt ihr eure sCOOL-TdS-Etappe mit einem FamCOOL-

Event ergänzen? Diese Schnittstelle betreuen wir ebenfalls für euch. Im Bereich FamCOOL Sportlich 

können bereits bestehende oder auch neu angebotene Familienkategorien von den Dienstleistungen 

und eventuell weiteren Unterstützungen für den organisierenden Verein profitieren. 

http://www.coopfamcool.ch/
mailto:coopfamcool@swiss-orienteering.ch


 
Für die Kommunikation stehen den Veranstaltern wiederum die durch Coop/Swiss-Orienteering zur 

Verfügung gestellten Mittel (Flyer, Plakate, Werbung in lokaler Coop-Filiale, etc.) zur Verfügung. 

Da Coop die Branchenexklusivität im Bereich Detailhandel zusteht, gelten für gewisse Regionen, die 

mit anderen Detailhandelspartnern Abmachungen haben, besondere Bestimmungen. 

Ist euer Verein dabei? 

Coop und Swiss-Orienteering freuen sich über zahlreiche interessierte Vereine und Veranstalter.  

Für die Frühjahressaison haben wir bereits etliche Anmeldungen. Findet euer Anlass vor Ende Juni 

2019 statt, meldet euch bitte schnellst möglich für Anlässe von Juli-November 2019 bis spätestens 

Ende März bei uns. 

Für eure Fragen: coopfamcool@swiss-orienteering.ch oder in dringenden Fällen: 079 931 34 90 

(Matthias Baur). 

Euer Swiss-Orienteering Marketing 
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