
 

 

 

Der 35. Swissalpine wird unter speziellen Bedingungen zum grossen Erfolg 

 

Der 35. Swissalpine in Davos hat den Coronatest und die Premiere des neuen 

Königslaufs K68 ausgezeichnet bestanden und dabei wichtige Erfahrungen 

gesammelt. Das Schutzkonzept hat sich bewährt und dient nun falls notwendig als 

Grundlage auch für das Jahr 2021. Der Swissalpine ist also bereit im Coronafall auf 

das Schutzkonzept zurückzugreifen. Natürlich hoffen wir, dass der 36. Swissalpine, 

welcher wiederum vom 23. – 25.07.2021 in der Davoser Berglandschaft stattfinden 

wird, unter normalen Bedingungen mit allem drum herum durchgeführt werden kann 

und sich die momentane Corona-Krise möglichst schnell wieder beruhigt.  

 

Bereits Mitte Oktober öffnete Swissalpine als erste Berglaufveranstaltung der 

Schweiz mit viel Mut und Zuversicht die Anmeldung für 2021. Trotz der ansteigenden 

Coronazahlen gab es, im Vergleich zu 2020, in den ersten vier Tagen doppelt so 

viele Anmeldungen. Diese Zahlen und die positiven Rückmeldungen der 

Teilnehmenden vom 2020 motiviert uns umso mehr weitere neue Akzente zu setzen. 

Auch die Läufe werden wieder auf zwei Tage verteilt, dies gibt dem OK wie aber 

auch den Teilnehmenden mehr Planungssicherheit. Im Weiteren konnten die 

Startgelder aufgrund von Kostenoptimierungen teilweise bis zu 30% reduziert 

werden. 

 

Wer noch von der Early Bird Phase profitieren möchte, sollte sich in den kommenden 

Tagen anmelden. Die nächste Startgelderhöhung erfolgt Mitte November. Falls der 

Swissalpine 2021 wegen Covid-19 trotz bewährtem Schutzkonzept abgesagt werden 

muss, wird das Startgeld zu 60% zurück erstattet oder ohne Aufschlag auf 2022 

umgebucht. Die Wahrscheinlichkeit des Eintretens dieses Falls betrachten wir aber 

als äusserst gering. 

 

Das OK hat sich in den letzten paar Monaten intensiv mit der aktuellen 

Pandemieentwicklung befasst. Es nimmt auch den 36. Swissalpine nach dem Motto 

“Geht nicht, gibt’s nicht!“ motiviert in Angriff. 

 

Bleibt gesund und helft mit, auch die zweite Coronawelle zu bewältigen und 

möglichst rasch zur neuen Normalität auch im Laufsport zurückkehren zu können. 

 

 

Herzliche Grüsse 

 

Euer Swissalpine Team 
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