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Finden die Läufe im Jahr 2021 statt?
Dies hängt vom weiteren Verlauf der Pandemie und den Entscheidungen des Bundesrates ab. Wir
orientieren weiterhin auf unserer Homepage über das weitere Vorgehen. Wir sind mit Experten daran, ein
Schutzkonzept mit den jeweiligen Veranstaltungen auszuarbeiten.
Weshalb kann man sich noch nicht für einen Lauf anmelden?
Die unsichere epidemiologische Lage verlangt hohe Flexibilität von allen. Um das Risiko von weiteren
Startgelder-Verschiebungen bei allfälligen Absagen zu minimieren, schalten wir das Anmeldeportal
mindestens einen Monat vor dem Lauf online.
Ich war im Jahr 2020 für einen Lauf angemeldet. Was geschieht mit meinem einbezahlten
Startgeld?
Der Startplatz wurde für den gleichen Lauf auf das Jahr 2021 verschoben.
Ausnahme:
- Zürich Marathon und Greifenseelauf: Die beiden Grossveranstaltungen orientieren jeweils
separat auf deren Homepage über ihr Vorgehen.
Mein Startplatz wurde auf 2021 verschoben. Was geschieht, wenn der gleiche Lauf auch im Jahr
2021 abgesagt wird?
Bei einer weiteren Absage der gleichen Veranstaltung 2021 wird das bereits einbezahlte Startgeld von
2020 euch rückvergütet. Die für 2020 angemeldeten Läuferinnen und Läufer erhalten bei einer erneuten
Absage eine E-Mail.
Mein Startplatz 2020 wurde auf 2021 verschoben. Wann erscheine ich auf der Startliste 2021
beim entsprechenden Lauf?
Sobald die Läufe für bei Datasport aufgeschaltet werden (jeweils rund einen Monat vor dem Lauf), wird
dein Name auf der Startliste erscheinen. Rund eine Woche vor dem Lauf erhältst du eine Bestätigungsmail
inklusiv ZVV Ticket.
Was ist, wenn ich an diesem Datum nicht teilnehmen kann, z.B. Auslandaufenthalt?
Melde dich bitte für eine individuelle Lösung direkt beim jeweiligen OK.
Wird für 2021 eine Cup-Wertung geführt?
Um in die ZKB ZüriLaufCup Gesamtwertung zu gelangen, werden in der Regel mindestens fünf der total
elf Wertungsläufe benötigt. Können die Wertungsläufe nicht durchgeführt werden, reduziert sich die Zahl
der benötigten Läufe für die Cup-Wertung. Es müssen mindestens fünf Rennen durchgeführt werden,
damit man mit drei absolvierten Läufen eine Cup-Wertung durchführen kann.
Ab fünf absolvierten Läufen gelange ich in die Cup-Wertung und erhalte jeweils ein
Treuegeschenk. Wird es im Jahr 2021 ein Treuegeschenk geben?
Sofern mindestens fünf Wertungsläufe stattfinden können, werden mindestens 3 Läufe benötigt, um ein
Treuegeschenk zu erhalten. Wenn weniger als fünf Wertungsrennen stattfinden, wird das Treuegeschenk
ausgesetzt.
Warum virtuelle Läufe?

Damit der Laufcommunity etwas Wettkampffeeling vermittelt werden kann. Die virtuellen Läufe gelten als
Alternative zu den Veranstaltungen.
Welche Strecke soll ich bei virtuellen Läufen wählen?
Wähle eine Strecke deiner Wahl (z.B. deine Trainingsstrecke vor der Haustüre), jedoch nicht die
Originalstrecke.
Was kosten virtuelle Läufe?
Die App und die Teilnahme an den virtuellen Läufen sind gratis. Dazu werden tolle Preise unter den
Teilnehmenden verlost.
Zählen die virtuellen Läufe zur Cup-Wertung?
Nein. Da die Höhenprofile der individuellen Rennstrecken unterschiedlich sind, kann keine Wertung
vorgenommen werden.
Gibt es Tagespreise bei virtuellen Läufen für die Schnellsten?
Nein. Es werden keine Tagespreise erlaufen. Dafür werden Preise unter den Teilnehmenden verlost.

