
 

 

 

Startablauf Davos und Klosters / Start procedure Davos and Klosters 
 
Startablauf Davos K68, K43, K10 

- Wer durch den Zugang in die Vorzone ist, kann nicht mehr zurück.  
- In der Vorzone kann das Gepäck abgegeben werden (Eisstadion Süd). Früher nicht möglich.  
- Toiletten sind bei allen Zonen vorhanden. 
- Wer durch den Zugang in die Vor- und Startzone ist, kann nicht mehr in die vorherige Zone 

zurück (Einbahnweg) 

- Wer vom Block 1 zu spät ist, startet mit dem Block 2. 
 

Davos Start procedure K68, K43, K10 

- Whoever passes through the entrance to the pre-starting zone cannot go back. 
- Luggage can be dropped off in the pre-starting zone (Eisstadion Süd) before you go to the 

Start zone.  
- Toilets are available in all zones. 
- Anyone who has entered the Pre- and the Start zone cannot go back to the previous zone 

(one way). 

- If you are late for block 1, you start with block 2. 
 

 
Start 

Öffnung Vorzone  
Opening Pre-Zone* 

Öffnung Startzone 
Opening Startzone 

Schliessung 
Startzone / Closing 
Start zone 

K68 Block 1 Sa, 08.00 07.15 07.15 07.45 

K68 Block 2 Sa, 08.30 07.45 08.10  

 

K43 Block 1 So/Su, 07.00 06.15 06.15 06.45 

K43 Block 2 So/Su, 07.30 06.45 07.10 07.25 

 

K10 So/Su, 08.00 07.15 07.30  

*Zugang Gepäckabgabe / Access runners’ luggage deposit 
 
Startablauf Klosters K23 
In Klosters wird es einen Zugang zum Startblock geben. Die Läufer des 2. Starblocks werden gebeten 
auf dem Parkplatz erst auf die Öffnung der Startzone zum Sportzentrum zu kommen bzw. sich oder 
bei der Startnummernausgabe sich aufzuhalten bis der Start des 1. Blocks erfolgt ist. Der Zugang zur 
Startnummernausgabe ist frei zu halten. 

- Wer durch den Zugang in die Startzone ist, kann nicht mehr zurück. 
- Wer vom Block 1 zu spät ist, startet mit dem Block 2. 
- Toiletten sind bei allen Zonen vorhanden. 

 
Start procedure in Klosters K23 
In Klosters there will be access to the starting block. The runners of the second Start block are 
requested to come to the sports centre only at the opening of the Start zone, or to stay until the Start 
of the first block has taken place. Access to the Start number issue must be kept free. 

- Whoever is through the entrance of the starting zone may not go back. 
- If you are late for block 1, you start with block 2. 
- Toilets are available in all zones. 

 

 
Start 

Öffnung Startzone  
Opening Startzone 

Schliessung Startzone / 
Closing Startzone 

K23 Block 1 Sa, 08.30 07.45 08.15 

K23 Block 2 Sa, 09.00 08.40  
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