18. Zürich Marathon findet nicht statt
12. August 2020, Zürich – Der 18. Zürich Marathon kann aufgrund nicht erfolgter
Lockerung des Veranstaltungsverbotes am 6. September 2020 nicht stattfinden und
wird definitiv abgesagt.
Die Organisatoren des Zürich Marathon haben alles probiert, doch aufgrund der jüngsten
Entscheide in Bezug auf das Veranstaltungsverbot respektive der damit verbundenen
Personenlimiten kann der Grossevent am 6. September nicht stattfinden. Mit der Absage des
Zürich Marathons geht auch die Absage der geplanten Marathon Schweizer Meisterschaft
einher.
Wir haben ein ausführliches Schutzkonzept mit Dr. Daniel Koch, weiteren Experten und den
Behörden ausgearbeitet und dieses stetig den aktuellen Entwicklungen anpassen müssen,
damit es den hohen Standards gerecht werden kann. Die Gesundheit der Läuferinnen und
Läufer ist zu jedem Zeitpunkt an oberster Stelle gestanden und wir wollten im Auftrag des
Laufsports eine Möglichkeit finden, den Marathon inkl. der Schweizermeisterschaft
durchführen zu können. Jetzt müssen wir uns mit dem Zürich Marathon 2021 vom 25. April ein
neues Ziel stecken.
Auf welche Art und Weise sowie über den Umfang einer möglichen Rückerstattung der
Teilnehmergebühren kann zum heutigen Stand nicht informiert werden. Der Zürich Marathon
ist seitens Swiss Athletics als strukturrelevant bezeichnet worden, folglich besteht ein Anrecht
auf Gelder aus dem Stabilisierungspaket des Bundes. Im Anschluss werden die
Teilnehmenden des Zürich Marathon in den nächsten Wochen individuell kontaktiert werden.
Mehr Informationen zum Zürich Marathon finden Sie unter http://www.zuerichmarathon.ch/

The 18th Zurich Marathon cannot take place
August 12, 2020, Zurich - The 18th edition of the Zurich Marathon cannot take place on
the 6th September 2020 due to the national restrictions for events.
The organizers of the Zurich Marathon tried everything but due to the latest decisions regarding
the restrictions for events and the associated limitation of participants for major events cannot
take place on the 6th September 2020. The cancellation of the Zurich Marathon also means
the cancellation of the planned Swiss Marathon Championship.
We have developed a detailed protection concept with Dr. Daniel Koch, other experts and the
authorities and we had to adapt it constantly to current developments so it would meet the high
standards at all time. The health of the runners has always been the top priority and we wanted
to find a way to run the marathon including the Swiss championship on behalf of the running
community. Now it is time to set a new goal with the Zurich Marathon 2021 which is planned
on the 25th April 2021.
Currently we cannot give any precise statement about the reimbursement of the participant
fee options but the Zurich Marathon has been declared as structurally relevant by Swiss
Athletics, so there is a right to funds from the federal stabilization package which has an
influence on this calculation. The participants in the Zurich Marathon will then be contacted
individually over the next few weeks.
More information about the Zurich Marathon can be found on www.zuerichmarathon.ch

Zürich Marathon – Facts & Figures
Werdegang

Am 6. September 2020 wird die 18. Austragung des Zürich Marathon in der Stadt
und entlang des rechten Ufers des Zürichsee stattfinden. Die Strecke führt vom
Mythenquai bis nach Meilen und zurück und bietet ein einzigartiges Lauferlebnis mit
schneller Strecke. Regelmässig knacken die rund 10'000 Teilnehmer ihre
persönlichen Bestzeiten. Beim Teamrun lässt sich die klassische Marathonstrecke
als Gruppe absolvieren, aufgeteilt auf vier LäuferInnen. Dank des Cityrun finden
auch LäuferInnen für Kurzdistanzen in der autofreien Innenstadt ihr bevorzugtes
Format.

Nächste
Austragung:

25. April 2021

Teil des Zürich Marathon sind folgende Läufe:
MARATHON
42,195 km, Einzel
TEAMRUN
42,195 km, 4 Teammitglieder (9km, 11.7km, 4km, 17,5km)
CITYRUN
10 km, diverse Kategorien

Über die Human Sports Management AG (HSM)
Die Human Sports Management AG (HSM) wurde im Herbst 2015 gegründet und steht unter der
Führung von Armin Meier als CEO und Gründer. Die Unternehmung setzt den Fokus auf die
Veranstaltung von Breitensportanlässen. HSM verfolgt das Ziel, die führende Agentur im Bereich
Human Sports Events im DACH Raum zu werden. Nach der Übernahme der MTB Serie PROFFIX
Swiss Bike Cup waren der Run5k #runningforall und der Spartacus Run die ersten Events in der
Firmengeschichte von HSM. Mit Chasing Cancellara, TriStar Triathlon, der Swiss Trail Tour, dem AKB
Run und dem Madrisa Trail kamen weitere Eventformate dazu. Seit 2018 ist HSM die Rechteinhaberin
des Zürich Marathons, es folgte im 2019 die Übernahme des Aargau Halbmarathons.
HSM ist im Besitz von Armin Meier und der PHIDA Invest SA, zu welcher ebenfalls die Grand Chelem
Event SA gehört, die führende Agentur in der Westschweiz. Mit dieser pflegt HSM auf verschiedenen
Ebenen enge Kooperationen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Geschäftsstelle:
Zürich Marathon
Postfach, 8036 Zürich
E-Mail: info@zuerichmarathon.ch
Human Sports Management AG
Wetzwilerweg 1, 6221 Rickenbach
Simon von Allmen
Head of Communication
E-Mail: sva@humansports.ch
Tel: +41 78 732 12 66

