
 

 

Informationen und Weisungen  

 

Covid-19 Zertifikat:   

Genesen – Geimpft – Getestet: Eines dieser drei „G’s“ muss bei der 

Startnummernausgabe anhand des Covid-19 Zertifikates und einem amtlichen 

Ausweis vorgewiesen werden. Wir empfehlen sich kurz vor Anreise und Renntag im 

eigenen Wohnort testen zu lassen. Dabei gilt es die Gültigkeit der Tests zu beachten 

(PCR 72 Std., Antigen 48 Std.). 

 

Bei fehlendem oder ungültigem Zertifikat ist eine Teilnahme am Swissalpine 2021 

nicht möglich. Der Startplatz muss leider annulliert werden und eine Rückerstattung 

des Startgeldes ist nicht möglich. Eine Umbuchung auf eine andere Person oder ins 

2022 ist gem. Regelwerk «Informationen und Weisungen» nicht möglich. Von einer 

Umbuchung ins 2022 ausgenommen sind Teilnehmende aus entfernten Ländern, 

welche infolge Covid-Vorschriften nicht ausreisen bzw. in die Schweiz einreisen 

dürfen. 

  

Die Startnummer muss infolge dieser Kontrolle und des Wettkampfreglements 

persönlich vor Ort abgeholt werden. Wichtige Informationen werden laufend auf der 

Homepage und an bereits registrierte Teilnehmenden per Email (bitte Spam-Ordner 

regelmässig kontrollieren) mitgeteilt. Dazu gehören besondere Massnahmen, 

welche der Kanton Graubünden aufgrund der epidemiologischen Entwicklung 

verfügt. 

  

Grobablauf Zertifikatskontrolle: 

Vor der Startnummernausgabe erfolgt die Kontrolle des Zertifikats. Nach erfolgter 

und gültiger Kontrolle wird ein Eintrittsbändel, welches den Zutritt zur 

Startnummernausgabe, Start-/Zielgelände und Gepäckdepot über die gesamte 

Veranstaltungsdauer gewährt, ausgegeben. Dieser Bändel muss bis zur Abreise 

getragen werden. 

  

 

http://www.swissalpine.ch/


 

 

Zertifikats App: 

Am besten lädst du gleich die «COVID Certificate»-App herunter, damit du dein 

Zertifikat, das in Papierform oder als PDF-Dokument mit einem QR-Code zur 

Verfügung gestellt wird, elektronisch mitführen kannst. 

  

Apple Store: https://apps.apple.com/ch/app/covid-certificate/id1565917320 

Google-Play-Store: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.admin.bag.covidcertificate.wa

llet 

  

Zuschauende ab 12 Jahre: 

Um Zugang ins Zielgelände zu haben, müssen Zuschauende ebenfalls ein gültiges 

Zertifikat mit einem amtlichen Ausweis vorweisen können. Dabei wird der Einlass ins 

Gelände auf die Zieleinläufe beschränkt. Für die verschiedenen Starts sind keine 

Zuschauenden zugelassen. 

  

Allgemeine Schutzmassnahmen für Teilnehmende und Zuschauende:  

• Alle Teilnehmenden, Helfenden und Zuschauenden verpflichten sich im 

Interesse des Laufsports und gegenüber der gesamten Bevölkerung, sich 

solidarisch und mit hoher Selbstverantwortung an das Schutzkonzept zu 

halten und die notwendigen Massnahmen konsequent umzusetzen. 

• Nur wer gesund und vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet ist, 

keine Vorerkrankungen oder Krankheits-/Covid-19-Symptome hat, darf an der 

Veranstaltung anwesend sein. Besonders gefährdete Personen müssen die 

spezifischen Vorgaben des BAG beachten. 

• In allen Innenräumen (Toiletten, Gepäck-Depot, Startnummernausgabe etc.) 

ist eine Maskenpflicht obligatorisch. 

• Die Abstandsregel von 1.5m ist überall einzuhalten. 

  

https://apps.apple.com/ch/app/covid-certificate/id1565917320
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.admin.bag.covidcertificate.wallet
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.admin.bag.covidcertificate.wallet


 

 

Startkarte:  

Die Startkarte wird in den nächsten Tagen an die bereits angemeldeten 

Teilnehmenden mit dem Promocode für das Swiss Runners Ticket per E-Mail 

zugesendet. Danach erfolgt der Versand jeweils am 14.7.2021 & 21.07.2021. Bitte 

überprüft auch den Spam-Ordner. Das Swiss Runners Ticket muss ausgedruckt 

werden. 

  

Startnummernausgabe:  

Die Startnummernausgabe für den K23 erfolgt ausschliesslich in Klosters in der 

Turnhalle des Schulhauses. Die Schule befindet sich in unmittelbarer Nähe des 

Bahnhofes Klosters Platz. Die Ausgabe der Startnummern für K68/K43/K10 ist beim 

Eisstadion in Davos (Nordseite). 

 

Halte beim Eingang zur Startnummernausgabe folgendes bereit:  

• Covid-Zertifikat & amtlicher Ausweis 

• Startkarte (Berechtigung zur Abholung der Startnummer) 

Die Startnummer muss infolge Covid-Zertifikat-Kontrolle persönlich abgeholt werden. 

 

 

*Startnummern für K23 sind nur in Klosters Platz erhältlich und müssen rechtzeitig 

abgeholt werden (Eingang vom Bahnhof her). 

 



 

 

Start & Lauf:  

• Es wird pro Lauf ein Start vollzogen. Es gibt keine Startblöcke. 

• Start K23 findet um 09.40 Uhr beim Bahnhofplatz Kosters Platz statt. 

• Während des Rennens können die Läufer & Läuferinnen des K68 sich nicht 

für den K43 umentscheiden. 

Kids-Lauf: 

Infolge der Covid-19-Pandemie kann der Kids-Lauf nicht durchgeführt werden. Die 

angemeldeten Kids werden per E-Mail informiert. 

 

Verpflegungsposten: 

Die Verpflegungsposten befinden sich in regelmässigen Abständen von 6 bis 10km. 

Der Verpflegungsposten auf dem Panoramatrail befindet sich neu bei Sartiv 

(Pt.2524). Der Posten Sertig Walserhuus ist neu im Sertig Dörfli. Zwischen den 

Posten müssen sich die Teilnehmenden selber verpflegen. Die Wassermelone ist ein 

Pilotprojekt und wird daher nur an einem Lauf und Posten angeboten. 

 

Das Angebot wurde in Zusammenarbeit mit Ernährungsberaterin & Spitzen-

Orientierungsläuferin Sarina Kyburz überprüft und angepasst. Verpflegungsplan und 

der Timetable sind demnächst online abrufbar. 

 

Garderoben & Duschen: 

Infolge der Pandemie werden keine Garderoben und Duschen angeboten 

 

Gepäck-Depot: 

Wir empfehlen keine Wertsachen im Gepäck zu lassen. Das Gepäck des K23 kann 

beim Start in Klosters abgegeben werden. Dieses wird nach Davos transportiert und 

kann im Eisstadion beim Gepäck-Depot nach dem Lauf wieder abgeholt werden. 

Das Gepäck ist mit einer Kofferetikette zu beschriften mit Startnummer, Name und 

Adresse. Bei der Startnummernausgabe stehen Gepäck-Etiketten zur Verfügung. 

  

  



 

 

Shirt & Pin: 

Die Pins/Plaketten sowie die Finishershirts K43 und K68 werden im Ziel abgegeben. 

Die Eventshirts für K23 / K10 (bei Anmeldung gegen Aufpreis von CHF 10.- für K10) 

und das Geschenk für K10 werden bei der Startnummernausgabe ausgehändigt. Die 

Shirts dürfen infolge Covid-19 nicht anprobiert werden. Coronabedingt wird anstelle 

einer Medaille ein Pin im Ziel abgegeben. 

  

Zuschauende/Begleitpersonen: 

Den Zuschauenden, Betreuern und Angehörigen wird empfohlen sich auf die Strecke 

zu begehen und Massenansammlungen zu vermeiden. Auch hier gilt Abstand 

einhalten. 

 


