
OFFIZIELLER TIMEKEEPER MEDIENPARTNERSPONSOREN

Was bedeute die Durchführung  
des Zürich Marathon 2020 für mich als TeilnehmerIn? 

• Die Online-Anmeldung bleibt bis zum 30.8.2020 geöffnet.

• Gekaufte und gewonnene Startplätze 2020 behalten Ihre Gültigkeit. 

• Gekaufte, aber noch nicht eingelöste Startplätze müssen 2020 eingelöst werden. 

• Es erfolgen keine Rückzahlungen. Wir gewähren 20% Rabatt auf den Startplatz 2021. 

 (Du erhältst per Race Result einen Rabattgutschein für die Austragung 2021.) 

• Bei Erkrankungen oder Verletzungen gelten die allgemeinen Regelungen der Annulationsversicherung. 

• Bei Verhinderung kann dein Startplatz auf eine andere Person umgeschrieben werden (Umschreibegebühr). 

• Bei Änderungen in einem Team können mittels Editierlink die Team-Member ausgetauscht werden. 

 (Siehe E-Mail Anmelde-Bestätigung)

• Das Schutzkonzept wird zeitnah vorgestellt und muss von allen Teilnehmer/innen  
strikte eingehalten werden. 

•	 Die	Startnummernausgabe	findet	im	Jelmoli während der Runners Experience Week  

vom 1.9. bis 5.9.2020 statt. 

What does this mean for you as a participant? 

• The online registration will remain open until 30th August 2020.

• Purchased or won starting tickets 2020 will stay valid.

• Purchased but not yet redeemed starting tickets 2020 have to be redeemed for this edition. 

• There will be no refunds. We will grant you 20% discount on the starting tickets 2021. 
(you will receive via Race Result a personal discount voucher for the next year’s edition) 

• By sickness or injuries the general regulations of the cancellation insurance will apply.  
Annulationsversicherung.

• If you are unable to attend the event we grant you the conveyance of your starting tickets  
(conveyance fees will appy). 

• If you have changes in your team you are free to amend them through your amendment link and you can 
exchange	team	members	(link	can	be	found	in	your	confirmation	email).

• The protection concept will be presented at a later date to all participants and has to be observed  
by anytime.

• The bib number distribution will take place in the Jelmoli during the  Runners Experience Week  
from 1st September until the 5th September 2020. 


