
 

 

93. Internationale Lauberhornrennen Wengen 13. – 15. Januar 2023 

  

Unterkunftsinformationen 

Wie du weisst, sind die Übernachtungsmöglichkeiten in der Rennwoche in Wengen und 

Umgebung sehr beschränkt. 

 

Die Bettenzahl ist beschränkt und kann für die folgenden Lauberhornrennen 2024, 2025 noch 

nicht gewährleistet werden. Das heisst, wer bereits eine Unterkunft hat, soll diese auch weiterhin 

frühzeitig buchen und die bestehenden Kontakte pflegen. Wir sind laufend bestrebt neue 

Lösungen zu finden. 

 

Da die reservierten Betten limitiert sind, werden sie nach folgenden Prioritäten/Kriterien 

vergeben: 

 

1. Einsatzdauer (ab zwei Arbeitstagen oder mehr)  

2. Arbeitsbereich/Funktion: Ressort welche früh am Berg sein müssen, haben bei der 

Zuteilung der Betten in Wengen Priorität (es werden keine Ausnahmen gemacht) 

3. Sollten nach der Zuteilung von Priorität 1 + 2 noch Betten frei sein, werden diese nach  

dem Prinzip „first come - first served“ vergeben. 

 

Die Unterkunftsbestätigung und weitere Informationen erhältst du von unserem Quartierbüro 

quartierbuero@lauberhorn.ch. 

 

Entschädigung  

Falls dir die Anreise am Arbeitstag aus zeitlichen Gründen/Distanz nicht möglich ist, wird dir pro 

Einsatztag CHF 25.00 vergütet. Dies gilt nicht bei den Unterkünften, welche durch uns zugeteilt 

wurden. 

 

Die Entschädigung kann nach den Rennen über unsere Homepage auf www.lauberhorn.ch/helfer 

mittels Formular beantragt werden. 

 

Die Entschädigung richtet sich nach Einsatz (ab zwei oder mehr Tagen) und natürlich nur an Helfer 

der weiteren Umgebung. Danke für dein Verständnis! 

 

Anreise an den Arbeitstagen  

Du kannst unter www.lauberhorn.ch/de/ueberuns/helfer/INFORMATIONEN ab Mitte Dezember 

deine Einsatzunterlagen sowie ein Bahnticket für Volunteers herunterladen (nur gültig mit 

Aufgebot und Ausweis!). Gültig ab Bahnhof Interlaken Ost. 

 

In der Materialzentrale erhältst du dann deine Akkreditierung, den Sportpass insofern du mit den 

Skie unterwegs bist, sowie eine Helferjacke. Damit kannst du an allen weiteren Arbeitstagen 

kostenlos an deinen Unterkunftsort reisen (innerhalb der Jungfrau Skiregion). 
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