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Was bedeute die Absage des Zürich Marathon 2021  
für mich als TeilnehmerIn? 

• Die Online-Anmeldung 2021 schliesst per sofort. 

• Gekaufte und gewonnene Startplätze 2021 (Siehe Startliste)  
werden automatisch auf das Eventjahr 2022 umgeschrieben.

• Die Startliste 2022 ist bereits online: https://my.raceresult.com/166124/

• Jegliche Rabattgutscheine 2020 verfallen, falls diese noch nicht eingelöst wurden.

• Mit der Verschiebung des Startplatzes verfällt der Anspruch auf das Starterpackage 2021.  
(Shirts, Starterbag, Medaillen, etc. werden nicht ausgehändigt)

• Es erfolgen keine Rückzahlungen. 

• Am 1. März 2021 öffnet die Anmeldung für den ersten Zürich Marathon Virtual Run am 25. April 2021.  
Bereits registrierte TeilnehmerInnen (Zürich Marathon 2021)  
profitieren von CHF 10.– Rabatt auf den Startplatz.  
 
Hier gehts zur Anmeldung: https://www.zuerichmarathon.ch/anmeldung-virtualrun-de 
Den Gutscheincode für die Vergünstigung wird per E-Mail von Race Result versendet.

• Gutscheine und Rabattcodes werden auf der Anmeldeplattform eingelöst. 
Hinweis: Letztes Feld in der Anmeldung «Gutschein» / «Validierungscode»

• Die Anmeldekosten für den Virtual Run betragen CHF 29.–. 

• Das Package für den Virtual Run enthält u.a. Startershirt, Starterbag, etc.  
Hier die detaillierte Auflistung: https://www.zuerichmarathon.ch/anmeldung-virtualrun-de

• Die Zürich Marathon Virtual Run App ist ca. Ende März im Apple Store und Google Play Store zu finden.   
Infos und Zugangsdaten folgen wiederum per Newsletter und Teilnehmerbestätigung. 

• Die Informationen zur Zürich Marathon Virtual Run App sind hier zu finden:  
https://www.zuerichmarathon.ch/virtualrun-app-de

• Einstellungen und Installation der App. 
Hier gehts zur Erklärung: https://www.zuerichmarathon.ch/virtualrun-app-de

• Folgende Vorbereitung wird für den Zürich Marathon Virtual Run empfohlen: 
https://www.zuerichmarathon.ch/virtual-run-testrun-de

• Folgende Schutzmassnahmen werden für den Virtual Run empfohlen: 
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-aus-
brueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html

• Gilt der Zürich Marathon 2021 für meine Zugehörigkeit beim Marathon Jubiläums Club? 
Ja,die Teilnahme (Marathon) beim Virtual Run wird als reguläre Teilnahme mitgezählt. 

• Save the Date: Zürich Marathon 2022 – Sonntag, 10. April 2022

• Die Anmeldung für den Zürich Marathon 2022 öffnet am Montag, 26.04.2021
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What does this mean for you as a participant? 

• Online registration in 2021 closes immediately.

• Bought and won starting places 2021 (See Start list)  
will be automatically transferred to the event year 2022.

• The starting list 2022 is online: https://my.raceresult.com/166124/

• With the postponement of the starting place, the entitlement to the starter package 2021 expires. 
(Shirts, starterbag, medals, etc. are not handed out)

• Any 2020 discount vouchers expire if they have not yet been redeemed.

• There are no refunds.

• Registration for the first Zurich Marathon Virtual Run (Sunday, 25 April 2021) will open on March 1, 2021.  
Already registered participants (Zurich Marathon 2021) benefit from a CHF 10.– discount on the starting 
place.

 Register here: https://www.zuerichmarathon.ch/anmeldung-virtualrun-en 
The voucher code for the discount from Race Result will be sent by email.

• Vouchers and discount codes are redeemed on the registration platform. 
Note: Last field in the registration «Voucher» / «Validation code»

• The registration fee for the Virtual Run is CHF 29.–.

• The package for the Virtual Run includes a starter shirt, starter bag, etc. 
The detailed list here: https://www.zuerichmarathon.ch/anmeldung-virtualrun-en

• The Zurich Marathon Virtual Run app can be found in the Apple Store and Google Play Store around the 
end of March. Information and access data follow in turn via newsletter and participant confirmation.

• Information about the Zurich Marathon Virtual Run app can be found here::  
https://www.zuerichmarathon.ch/virtual-run-app-en

• Setups and Installation of the app. 
Here is an explanation: https://www.zuerichmarathon.ch/virtual-run-app-en

• The following preparation is recommended for the Zurich Marathon Virtual Run: 
https://www.zuerichmarathon.ch/virtual-run-testrun-en

• Protective measures are recommended for the Virtual Run: 
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-aus-
brueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html

• Does the Zurich Marathon 2021 apply to my membership in the Marathon Jubilee Club? 
Yes, participation in the Virtual Run is counted as regular participation.

• Save the Date: Zurich Marathon 2022 – Sunday, April 10, 2022

• Registration for the Zurich Marathon 2022 opens on Monday, April 26th, 2021
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