FAQ ZKB ZüriLaufCup
Der Lauf, bei dem ich angemeldet war, wurde abgesagt. Was geschieht mit meinem einbezahlten Startgeld?
Der Startplatz wird für den gleichen Lauf auf nächstes Jahr 2021 verschoben.
Ausnahme:
- Geländelauf am Bachtel: Die Veranstaltung hätte dieses Jahr die letzte Austragung gehabt. Daher
werden bei diesem Lauf die Startgelder an die Läuferinnen und Läufer zurückbezahlt.
- Zürich Marathon und Greifenseelauf: Die beiden Grossveranstaltungen orientieren separat auf deren
Homepage über ihr Vorgehen.
Mein Startplatz wurde auf nächstes Jahr verschoben. Wann erscheine ich auf der Startliste beim
entsprechenden Lauf 2021?
Sobald die Läufe für nächstes Jahr aufgeschaltet werden (im November 2020) wird dein Name auf der Startliste
erscheinen. Circa eine Woche vor dem Lauf erhältst du eine Bestätigungsmail inklusiv ZVV Ticket.
Was ist, wenn ich an diesem Datum 2021 nicht teilnehmen kann, z.B. Auslandaufenthalt?
Melde dich bitte für eine individuelle Lösung direkt beim jeweiligen OK.
Wird für 2020 eine Cup-Wertung geführt?
Um in die ZKB ZüriLaufCup Gesamtwertung zu gelangen, werden in der Regel mindestens sechs der total
dreizehn Wertungsläufe benötigt.
Aufgrund der acht abgesagten Wertungsrennen bleiben für dieses Jahr nur fünf Wertungsrennen übrig. Die
Durchführung der ausstehenden Veranstaltungen ist noch nicht garantiert. Daher wird dieses Jahr die CupWertung aufgehoben.
Ab sechs absolvierten Läufen erhalte ich jeweils ein Treuegeschenk. Gibt es dieses Jahr ein Geschenk?
Das Treuegeschenk wird im Jahr 2020 leider ausgesetzt. Wir werden uns mögliche Varianten für die Treue der
Läuferinnen und Läufer für nächste Saison ausdenken.
Wir die Abschlussfeier am 20.11.2020 durchgeführt?
Nein. Da keine Cup-Wertung und Gesamtrangliste geführt werden, müssen wir leider auch die Abschlussfeier
dieses Jahr aussetzen.
Findet das Jugendlauf Trainingsweekend am 07./08.11.2020 statt?
Nein. Da keine Gesamtcup-Siegerinnen und -Sieger in der Jugend erkoren werden können, findet das
Trainingsweekend in Kerenzerberg leider nicht statt.
Finden die Herbstläufe statt?
Dies hängt vom weiteren Verlauf der Pandemie und den Entscheiden des Bundesrates ab. Wir orientieren
weiterhin auf unserer Homepage über das weitere Vorgehen.

