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Mit professioneller Laufschuhanalyse,
einem einzigartigen RunningSortiment und umfassender Beratung.

am
Viel Erf olg
thon
ra
a
M
Zürich
m
uns, Sie a

n
Wir freue
h
Ziel-B ereic
im
e
b
d
n
Sta
t
ib
g
s
E
en.
zu b e grüss
ise
ewerbspre
tolle Wettb
n.
e
n
in
zu gew

Sportwelt, 4. Etage

OB WALDLAUF ODER STADTLAUF
In jedem Fall tun wir mehr für Sie. Mit dem innovativen BENEVITA
Bonusprogramm profitieren Sie dank Ihrem gesunden Lebensstil von
attraktiven Prämienrabatten und persönlichen Gesundheitsangeboten. Telefon 0800 80 90 80 oder swica-benevita.ch

WEIL GESUNDHEIT
ALLES IST

Willkommen am
17. Zürich Marathon!
Was die beste und gesündeste Sportart
ist, soll jeder und jede für sich selbst herausfinden. Ich freue mich, ab und zu eine
Jogging-Runde machen zu können. Danach
fühle ich mich einfach besser. Mehr als zehn
Kilometer müssen es bei mir aber nicht sein;
einen Marathon zu laufen, überlasse ich gerne
anderen. So gesehen ist es attraktiv, dass
am Zürich Marathon kürzere Strecken und
ein Team-Run angeboten werden. Die Königsdisziplin ist und bleibt aber der Marathon.
Wer die 42,195 Kilometer ins Ziel bringt,
verdient unseren Respekt.
Zürich bietet für einen Marathon gute Rahmenbedingungen. Die Strecke erlaubt schnelle Zeiten, die Altstadt und der Zürichsee mit
den Alpen am Horizont bilden eine wunderbare Kulisse. Und am Streckenrand feuert
ein fachkundiges Publikum die Läuferinnen
und Läufer an. Denn die Zürcherinnen und
Zürcher sind sportbegeistert. Das zeigt sich
Jahr für Jahr nicht nur am Zürich-Marathon,
sondern auch beim Leichtathletik-Meeting
«Weltklasse Zürich», das zu den bestbesetzten Leichtathletik-Veranstaltungen weltweit
gehört.
Ich wünsche allen Läuferinnen und Läufern
ein erfolgreiches Rennen und danke ganz
besonders den vielen Helferinnen und Helfern
am Streckenrand und hinter den Kulissen.
Ohne Ihr Wirken im Hintergrund käme keiner
und keine der vielen Tausend Läuferinnen
und Läufer ans Ziel.

Journalismus
für Wissenshungrige
Lesen Sie die 12-App mit den zwölf
gehaltvollsten Storys des Tages.
Jetzt downloaden.

Corine Mauch,
Stadtpräsidentin
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Download on the

Zuschauerinformationen

Spectator information

ZEITPLAN
Die Spitze läuft mit einem Schnitt von ca.
20 km/h, die letzten LäuferInnen mit einem
Schnitt von 7,5 km/h.

SCHEDULE
The leaders run at an average of approx.
20 km/h and the last runners at an
average of 7.5 km/h.

Auf dem Hinweg
Start Zürich Marathon 08.30 Uhr
Start Teamrun 08.30 Uhr
NEU
Start Cityrun 08.30 Uhr
Alle Kategorien starten gemeinsam!
Die LäuferInnen werden aber jeweils
in Leistungssektoren eingeteilt.
Innenstadt von Zürich 08.30–10.00 Uhr
Zieleinlauf Cityrun 08.55–09.45 Uhr
Tiefenbrunnen 09.10–10.15 Uhr
Erlenbach 09.30–11.00 Uhr
Wendepunkt in Meilen 09.40–12.00 Uhr
Auf dem Rückweg
Erlenbach 10.00–12.30 Uhr
Tiefenbrunnen 10.20–13.30 Uhr
Innenstadt von Zürich 10.25–14.00 Uhr
Ziel 10.40–14.00 Uhr
MEETING POINT
Der Info-Treffpunkt auf dem Festgelände
beim Hafendamm Enge dient als Treffpunkt
für LäuferInnen, Freunde und Angehörige.
VERKEHR
Die Innenstadt ist von 08.00 bis 15.00 Uhr
gesperrt. Vom Marathon sind folgende Tramlinien betroffen: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 und
17 sowie die Buslinien 33, 161, 165, 910 und
912. Die Seestrasse zwischen Meilen und der
Stadt Zürich bleibt bis 14.30 Uhr gesperrt. Es
stehen keine Parkplätze zur Verfügung.
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SHUTTLE-SCHIFF
Das Tages-Anzeiger-Shuttle-Schiff, die MS
«Etzel», verbindet den Tiefenbrunnen mit
dem Start- und Zielgelände beim Hafen
Enge (Steg Quai 61). Von 07.15 bis 13.45 Uhr
fährt es im Halbstundentakt ab Tiefenbrunnen, vom Hafen Enge (Steg Quai 61) fährt
es jeweils zur halben und vollen Stunde. Die
Fahrt ist mit der Startnummer oder CARTE
BLANCHE gratis, ansonsten kostet eine Fahrt
CHF 2.–.
DIE BESTEN STANDORTE
Das Start-/Zielgelände am Mythenquai wird
von den LäuferInnen beim Start, bei Kilometer 10 sowie beim Zieleinlauf passiert. Aber
auch zahlreiche andere Attraktionen machen
diesen Standort zu einem Festgelände für
Gross und Klein:
• Partnerstände mit spannenden Aktivitäten
• Kinderparadies der Zürcher Kantonalbank
• Festzelt mit Verpflegung
• Zieleinlauf mit Musik
• Massageservice der Privatklinik Bethanien
• Siegerehrung
Vom Mythenquai, wo sich Start und Ziel
befinden, bis zum Wendepunkt nach Meilen
spielen mehr als 25 Bands und Musikgruppen
für die ZuschauerInnen und AthletInnen.
Letztere werden auf ihrem Weg ins Ziel über
40 Mal musikalisch angefeuert.

Outbound
Start of Zurich Marathon 8.30 am
Start of Teamrun 8.30 am
NEW
Start of Cityrun 8.30 am
All categories start together!
The runners are divided into performance
levels.
Zurich city centre 8.30–10.00 am
Cityrun finish line 8.55–9.45 am
Tiefenbrunnen 9.10–10.15 am
Erlenbach 9.30–11.00 am
Turning point in Meilen 9.40–12.00 am
Inbound
Erlenbach 9.30–11.00 am
Tiefenbrunnen 10.20 am–1.30 pm
Zurich city centre 10.25 am–2.00 pm
Finish 10.40 am–2.00 pm
MEETING POINT
The information and meeting point on the
site of the festivities next to Hafendamm
Enge is the rendezvous for runners, friends
and supporters.
TRAFFIC
The city centre will be closed to traffic from
8.00 am to 3.00 pm. The following tram
lines are affected by the marathon: 2, 5, 6, 7,
8, 9, 11, 13, 15 and 17, as well as bus lines 33,
161, 165, 910 and 912. Seestrasse between
Meilen and central Zurich will remain closed
until 2.30 pm. There are no parking spaces
available.

SHUTTLE BOAT
The Tages-Anzeiger shuttle boat, the MS
“Etzel”, links the Tiefenbrunnen to the start
and finish area next to Hafen Enge (pier
number 61). From 7.15 am to 1.45 pm, it departs at half-hourly intervals from Tiefenbrunnen, and from Hafen Enge (pier number 61)
it departs every 30 minutes on the hour and
the half-hour. The trip is free for anyone with
a start number or CARTE BLANCHE, while
other passengers pay CHF 2.00.
THE BEST LOCATIONS
The runners can be seen at the start/finish
area at Mythenquai when they start, at kilometre 10, and when they finish. However,
plenty of other attractions make this location
a fun place to be for spectators both young
and old:
• Partner stands with exciting activities
• Children’s paradise from the
Zurich Cantonal Bank
• Catering tent
• Finish line with music
• Massage service from the Privatklinik
Bethanien
• Awards ceremony
Between Mythenquai, where the start and
finish are located, to the turning point after
Meilen, there will be more than 25 bands and
music groups playing for the spectators and
runners. The latter will be spurred on with
music more than 40 times on their way to the
finish line.
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Informationen Jelmoli

Jelmoli information

STARTNUMMERNAUSGABE
Die Startnummernausgabe befindet sich im
Rahmen der Runners Experience Week in
der Sportwelt bei Jelmoli in der 4. Etage. Die
verschiedenen Events und Aktivitäten sorgen
während der Marathonwoche für ein einzigartiges Erlebnis beim Abholen der Startnummer. Athleten als Markenbotschafter wie
Peter Camenzind werden in dieser Woche vor
Ort sein und für ein unvergessliches Erlebnis
sorgen. Weitere Aktivitäten sind unter
zuerichmarathon.ch ersichtlich.

DISTRIBUTION OF BIB NUMBERS
Bib numbers will be distributed in parallel
to the Runners Experience Week in the
sports department at Jelmoli department
store, on its 4th floor. The various events
and activities during the marathon week
ensure a unique feeling when picking up the
bib number.
Athletes like Peter Camenzind, who act
as brand ambassador, will ensure an
unforgettable experience on-site during
this week. Further activities are listed at
zuerichmarathon.ch.

Dienstag 23. April: 09.30–20.00 Uhr
Mittwoch 24. April: 09.30–20.00 Uhr
Donnerstag 25. April: 09.30–20.00 Uhr
Freitag 26. April: 09.30–20.00 Uhr
Samstag 27. April: 09.00–20.00 Uhr
Sonntag 28. April: 06.00–07.30 Uhr (nur
Startnummernausgabe vor dem Jelmoli)
Benutzen Sie vom HB Zürich das Tram bis
zur Haltestelle «Rennweg» oder gehen Sie
zu Fuss 5–7 Minuten bis zum Jelmoli.
Parkplätze können im Jelmoli Parkhaus
benutzt werden.
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DER MARATHON ALS
INTEGRATIVES ERLEBNIS
Zusammen mit PluSport können Teams mit
jeweils zwei Menschen mit einer Behinderung
in der Kategorie «never walk alone» teilnehmen. Sie können sich als Einzelperson oder
gleich als Team anmelden. Für mehr Integration durch Bewegung und Emotionen.
JUBILÄUMSCLUB
Ab dem 10. absolvierten Zürich Marathon
kommst du in den Genuss unserer Jubiläumsclub Mitgliedschaft. Als Member kannst du
von vielen Vorteilen profitieren. Wir freuen
uns, dich auch bald im Jubiläumsclub des
Zürich Marathon begrüssen zu dürfen!

FOOD BAG
Du erhältst mit deiner Startnummer einen
Coupon, mit dem du im Jelmoli während der
Runners Experience Week/Startnummernausgabe deinen lecker gefüllten FOOD BAG
abholen kannst.

Tuesday 23 April: 9.30 am – 8.00 pm
Wednesday 24 April: 9.30 am – 8.00 pm
Thursday 25 April: 9.30 am – 8.00 pm
Friday 26 April: 9.30 am – 8.00 pm
Saturday 27 April: 9.00 am – 8.00 pm
Sunday 28 April: 6.00 – 7.30 am (distribution
of bib numbers only infront of Jelmoli)
From Zurich Main Station take the tram to
the “Rennweg” stop or walk to Jelmoli in
five to seven minutes. There are no parking
spaces available at Jelmoli, but the Jelmoli
multistorey car park will be open.

THE MARATHON AS AN
INTEGRATIVE EXPERIENCE
Together with PluSport, teams of two people
each with a disability can take part in the
“Never walk alone” category. You can register
as an individual or directly as a team. Fostering greater integration through exercise and
emotion.
ANNIVERSARY CLUB
When you complete your 10th Zurich
Marathon, you have the honour of joining
our Anniversary Club. As a member, you
can benefit from numerous advantages.
We look forward to welcoming you to the
Zurich Marathon Anniversary Club soon!

FOOD BAG
With your bib number, you will receive a
coupon with which you can collect your
tasty FOOD BAG during Runners Experience
Week.
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Allgemeine Läuferinformationen

General runner information

ANREISE ZUM START
Mit dem Tram 7 bis Brunaustrasse oder
mit den S-Bahnen S8 und S24 bis Bahnhof
Wollishofen. Das letzte Tram 7 fährt um
07.36 Uhr ab Zürich HB.
Der Start für alle Kategorien befindet sich am
selben Ort.

GETTING TO THE START
Take tram 7 to Brunaustrasse or S-Bahn lines
S8 or S24 to Wollishofen railway station.
The last number 7 tram leaves Zurich Main
Station at 7.36 am. The location of the start
is the same for all categories.

DETAILPLAN

ÖV- SWISS RUNNERS TICKET
Alle Teilnehmenden profitieren von einer
kostenlosen Fahrt mit dem öffentlichen
Verkehr vom Wohnort (in der Schweiz) nach
Zürich und zurück!
Alle Informationen zum SBB-Ticket werden
per E- Mail versendet. Weitere Informationen
erhältst du auf sbb.ch/zurichmarathon

PUBLIC TRANSPORT
SWISS RUNNERS TICKET
All participants benefit from one free
round trip on public transport from their
home (Switzerland) to Zurich and back!
All the information on the SBB ticket will
be sent via e-mail. Further information can
be found at sbb.ch/zurichmarathon

GARDEROBEN & KLEIDERDEPOT
In der Badeanstalt Mythenquai (Nähe Ziel)
befinden sich Garderoben und Duschen.
Der Weg zum Kleiderdepot bei der Landiwiese ist signalisiert. Es kann nur der offizielle
Kleidersack des Zürich Marathon abgegeben
werden, mit der entsprechenden Klebenummer, die du bei der Startnummernausgabe im
Jelmoli erhältst. Mit dem Kleidersack-Coupon
an deiner Startnummer können auch Angehörige oder Freunde deinen Kleidersack ab
09.30 Uhr bei der Landiwiese abholen. Das
Kleiderdepot schliesst um 15.00 Uhr.

CLOAKROOM & CLOTHES DEPOSIT
Cloakrooms and showers are available
at the Mythenquai lido (close to the finish).
The route to the clothes deposit at the
Landiwiese is signposted. You can only use
the official clothes with the corresponding
sticker number you receive when you collect
your start number at Jelmoli. Using the
clothes bag coupon on your start number,
your relatives or friends may also collect your
clothes bag from 9.30 am on at the Landiwiese. The clothes deposit closes at 3.00 pm.

TOILETTEN
Toiletten findest du in den Garderoben, beim
Kleiderdepot, im Start-/Zielgelände und bei
jedem Verpflegungs- und Sanitätsposten.
VERPFLEGUNG
PowerBar ist offizieller Nutrition Partner des
Zürich Marathon. Entlang der Strecke sind
insgesamt zwölf Verpflegungsposten eingerichtet. Der Erste befindet sich bei Kilometer
3,5 – dann ca. alle 3,5 km bis ins Ziel. Nach
dem Zieleinlauf erhalten alle TeilnehmerInnen
Verpflegung und Getränke.
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SANITÄT
Beim Start und beim Ziel sowie bei jedem
Verpflegungsposten entlang der Strecke ist
jeweils ein Sanitätsposten eingerichtet und
markiert.
VORSCHRIFTEN
Anordnungen des Streckendienstes sind zu
befolgen. Private Begleitungen von LäuferInnen mit Fahrrädern, Inline-Skates oder dergleichen sind nicht zugelassen. Abkürzungen
und andere unerlaubte Hilfsmittel sind nicht
gestattet. Über Disqualifikationen entscheidet die technische Leitung des Organisationskomitees.

TOILETS
Toilets are located in the cloakrooms, at the
clothes deposit, at the start/finish site and at
all refreshment and first aid stations.
REFRESHMENTS
PowerBar is the official nutrition partner
to the Zurich Marathon. There are twelve
refreshment stations set up along the route in
total. The first is located at kilometre 3.5, with
the others following at about 3.5 km intervals
up until the finish. After the finish, all participants receive refreshments and drinks.

DETAILED MAP

FIRST AID
At the start and finish, as well as every
refreshment station along the route,
there is also a first aid station, which is
clearly marked.
RULES
Instructions given by stewards along the
route must be followed. Runners are not
permitted to have private followers on bikes,
inline skates or similar, nor may they shorten
the route or use other non-permissible aids
of any kind. Any decisions regarding disqualification will be made by the technical management of the organisational committee.
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Allgemeine Informationen
für alle Kategorien

General information
for all categories

SIEGEREHRUNGEN
Die Liste der Berechtigten wird unter
zuerichmarthon.ch oder der Zürich
Marathon App ersichtlich sein. Wir bitten
die Podestplatzierten des jeweiligen
Laufes um ihre Teilnahme. Pokale und
Preise werden nicht nachgeschickt.

AWARDS CEREMONY
The list of prize-winners will be posted
at the information stand and on the rankings
board. We request that all podium finishers
from all the runs participate. Trophies and
prizes will not be subsequently forwarded.

10.15 Uhr Cityrun
11.00 Uhr Zürich Marathon Elite
13.00 Uhr Zürcher Kantonale
Meisterschaften Marathon
13.30 Uhr Teamrun
14.00 Uhr Zürich Marathon
alle Alterskategorien
Die Siegerehrungen finden neben dem
Festzelt am Hafendamm Enge statt.
SMS-DIENST
Als LäuferIn wirst du von der Zürcher Kantonalbank via SMS-Dienst am Tag des Rennens
mit Rang und Zeit nach dem Zieleinlauf
informiert. Weitere Infos erhältst du unter
zuerichmarathon.ch.
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RANGLISTEN
Alle Ranglisten findest du im Internet,
sie werden nicht persönlich verschickt.
Die Rangliste für den Marathon mit
den Zwischenzeiten 1⁄4-, 1⁄2- und
3⁄4-Marathon erscheint nach dem Lauf
auf zuerichmarathon.ch.
Die Rangliste für den Teamrun mit
den Etappen- und Schlusszeiten sowie
die Rangliste für den Cityrun mit den
Schlusszeiten erscheint nach dem Lauf
auf zuerichmarathon.ch oder auf der Zürich
Marathon App.

10.15 am Cityrun
11.00 am Zurich Marathon Elite
1.00 pm Zurich Cantonal Bank
Championship Marathon
1.30 pm Teamrun
2.00 pm Zurich Marathon
All age categories

FINISHER-FOTO
Ab Montag, 29. April 2018, findest du deine
Fotos von der Strecke zum Betrachten und
Kaufen auf sportograf.com

The awards ceremony will take place next
to the catering tent at Hafendamm Enge.

FINISHER-DIPLOM
Ein persönliches Diplom steht jedem Finisher
nach dem Lauf auf zuerichmarathon.ch
kostenlos als Download zur Verfügung.

SMS SERVICE
As a runner, you will be informed of your
ranking and time after the finish via the SMS
service provided by Zurich Cantonal Bank
on the day of the race. You can find further
information at zuerichmarathon.ch.

FINISHER-MEDAILLE
Alle TeilnehmerInnen erhalten im Ziel die
jeweilige Finisher-Medaille des absolvierten
Laufes.

RANKINGS
You will find all rankings at
zuerichmarathon.ch or the ZuerichMarathon
App. These will not be sent to you personally.
The rankings for the marathon with the
interim times of the quarter, half and
three-quarter marathon will appear after
the run at zuerichmarathon.ch.
The ranking for the Teamrun with the
individual stage and final times and the
ranking for the Cityrun with the final
times will appear after the run at
zuerichmarathon.ch or at the Zurich
Marathon App.
FINISHER PHOTO
From Monday 29 April 2018 on, you will be
able to view and purchase your photos of the
route at sportograf.com
FINISHER CERTIFICATES
Every finisher receives a personal certificate
that will be available for download
after the run at zuerichmarathon.ch
FINISHER MEDALS
All participants will receive their finisher
medals at the finish line for the race they
have completed.

Marathon
START/STRECKE
Datum Sonntag 28. April 2019
Startzeit 08.30 Uhr
Start Zürich Mythenquai
Zeitlimite 5 Stunden 30 Minuten Nettozeit
(Transponder-Zeitmessung)
Distanz 42,195 km (vermessen 2018 von
AIMS), Höhendifferenz ca. 30 m
Begib dich spätestens 15 Minuten vor dem
Start in deinen Startsektor. Vom Kleiderdepot
zum Start sind es ca. 700–800 Meter
Fussweg.
STARTSEKTOR
Bitte starte im Block, welcher deinem
Leistungsvermögen entspricht. Fairplay!
Die Messung der persönlichen Zeit beginnt
erst beim Überqueren der Startlinie (rote
Matte am Boden).
Elite 		
Weiss
Bis 3h 05’
Rot
3h 06’–3h 25’
Grau
3h 26’–3h 47’
Gelb
3h 48’–4h 10’
Blau
4h 11’–5h 30’
Grün

TEMPOMACHER
Erfahrene TempomacherInnen begleiten Felder für Endzeiten von 3.00, 3.15, 3.30, 3.45,
4.00, 4.15, 4.30, 4.45, 5.00 und 5.30 Stunden.
Diese werden mit gut sichtbaren Flaggen
auf dem Rücken die entsprechende Endzeit
laufen. Die TempomacherInnen laufen mit
Polar GPS-Uhren, damit du garantiert zur
richtigen Zeit im Ziel ankommst.
ZEITMESSUNG
Die Zeitmessung erfolgt mittels Transponder.
Alle MarathonläuferInnen haben einen in
der Startnummer integrierten Transponder,
der NICHT zurückgegeben werden muss.
Zwischenzeiten werden bei 1/4, 1/2 und
3/4 der Marathonstrecke gemessen.
ZEITLIMITE & ZIELEINLAUF
LäuferInnen, die den Wendepunkt in Meilen
um 12.00 Uhr nicht erreicht haben, müssen
die Startnummer abgeben.
Rennschluss ist um 14.00 Uhr. Der Zürich
Marathon und der Teamrun haben getrennte
Zieleinläufe.
FINISHER-SHIRT & -MEDAILLE
Im Ziel erhalten alle MarathonläuferInnen,
die den 17. Zürich Marathon in 5.30 Stunden
oder schneller gelaufen sind, das funktionelle
Finisher-Shirt sowie die Finisher-Medaille.

START/ROUTE
Date: Sunday 28 April 2019
Start time: 8.30 am
Start: Zurich Mythenquai
Time limit: 5 hours, 30 minutes net time
(transponder time recording)
Distance: 42.195 km (measured in 2018 by
AIMS), Ascent/descent: approx. 30 m
Please join your start section at least 15
minutes before the start. The distance from
the clothes deposit to the start is approx.
700–800 metres on foot.
START SECTION
Please start with the block that corresponds
to your performance level. Fairplay above all!
Recording of your individual time only begins
when you cross the start line (red
mat on the ground).
Elite: 		
White
Up to 3h 05’:
Red
3h 06’–3h 25’:
Grey
3h 26’–3h 47’:
Yellow
3h 48’–4h 10’:
Blue
4h 11’–5h 30’:
Green

PACESETTERS
Experienced pacemakers will accompany the
runners for final times of 3.00, 3.15, 3.30, 3.45,
4.00, 4.15, 4.30, 4.45, 5.00 and 5.30 hours.
They will be clearly visible from the flags on
their backs, and will set a pace to achieve the
relevant final time. The pacesetters will run
with Polar GPS watches so that you can guarantee you’ll reach the finish at the right time.
TIME RECORDING
The time recording is carried out using
transponders. All marathon runners have
a transponder integrated within the start
number, which does NOT have to be returned. Interim times are recorded at the
quarter, half and three-quarter stages of the
marathon.
TIME LIMITS & FINISH LINE
Runners who have not reached the turning
point in Meilen by 12.00 pm must relinquish
their start numbers. The race finishes at 2.00
pm. The Zurich Marathon and the Teamrun
have separate finish lines.
FINISHER SHIRT & MEDALS
At the finish line, all marathon runners to
complete the seventeenth Zurich Marathon
within 5.30 hours or faster will receive the
functional finisher shirt and the finisher
medal.

HÖHENPROFIL/PROFILE
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Marathon

spitzenmedizin

an bester lage in zürich

Wir sind am Zürich Marathon für Sie da!
Den Lauf beendet zu haben, gibt einem zuerst ein Hochgefühl. Doch dann spürt man
die Muskeln. Dehnen und eine fachkundige Massage sind da hilfreich. An unserem
Massagestand im Zielbereich bietet Ihnen ein Team der Privatklinik Bethanien deshalb
kompetente Unterstützung.
WIR SIND IMMER FÜR SIE DA!
Das ganze Jahr stehen Ihnen in der Privatklinik Bethanien an bester Lage am Zürichberg
rund 270 hochqualifizierte Fachärzte für ambulante und stationäre Behandlungen zur Verfügung. Zu den wichtigsten Fachgebieten gehört die Orthopädische Chirurgie, zu der auch die
kompetente Behandlung von Sportverletzungen zählt. Weitere Fachgebiete sind unter anderem Allgemeine Innere Medizin, Angiologie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Kardiologie, Hals-,
Nasen-, Ohrenkrankheiten (HNO), Pneumologie, Urologie sowie Viszeralchirurgie.
Den Patientinnen und Patienten stehen elegante Zimmer und Suiten zur Verfügung. Zudem
wird eine ausgezeichnete Küche geboten; das Gourmetrestaurant «Bethania Park» ist auch
öffentlich zugänglich.

sw
i

er
nt

safety ce
ss

ce

m

ISO 9001
rt

ifi e d s y s te

SWISS MEDICAL NETWORK MEMBER
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Toblerstrasse 51 · CH-8044 Zürich · +41 43 268 70 70 · www.klinikbethanien.ch
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Teamrun

18

«NEVER WALK ALONE» mit PluSport
Am Teamrun nehmen LäuferInnen mit
unterschiedlichen Behinderungen teil und
bestreiten die Marathon-Distanz in 4er-oder
5er Teams, oder einzeln beim Marathon oder
Cityrun. Die PluSport Teams bestehen aus
LäuferInnen mit und ohne Behinderung.
Sichere dir deinen Platz für nächstes Jahr in
der integrativen Kategorie «NEVER WALK
ALONE» und erlebe Freude pur. Mehr Infos
unter plusport.ch/neverwalkalone-zh
ÜBERSICHT ZIEL TEAMRUN

ZEITMESSUNG/STARTNUMMERN
Jedes Teammitglied bekommt eine eigene Startnummer, die vorne getragen wird.
Zusätzlich erhält jedes Team eine Team-Startnummer mit integriertem Transponder der
für die Zeitmessung benutzt wird. Diese muss
am Startnummernband befestigt am Rücken
getragen werden. Die Team-Startnummer
am Band, wird jeweils in der Wechselzonen
übergeben! Die Startnummer muss nicht
zurückgegeben werden.

1400–1500

GETRÄNKE
AUSGANG

BESAMMLUNGSZONE

...

...

...

TEAMRUN

300–399

TEAMRUN

200–299

KLEIDERDEPOT
In den Wechselzonen können KEINE Kleider
deponiert werden. Jedes Team ist selber
für den Transport und die Bereitstellung
seiner Kleider verantwortlich.
Beispiele für die Organisation sind unter
zuerichmarathon.ch zu finden.

MEETING-POINT/ZIELEINLAUF
Treffpunkt für die vier LäuferInnen ist beim
General-Guisan-Quai, wo auch die Wechselzone 1 ist. Von hier aus dürfen die Teams
gemeinsam, durch den eigenen Zielkanal ins
Teamrun-Ziel einlaufen.
Mit dem SMS-Dienst der Zürcher Kantonalbank weisst du genau, wann das vierte
Teammitglied beim Meeting-Point sein wird.
Wenn diese/r die Zeitmessmatte beim
3⁄4 Marathon passiert, erhältst du eine SMS.
Dem Team werden alle vier Medaillen
im Ziel überreicht. Weitere Infos unter
zuerichmarathon.ch.

MARATHON

PLUSPORT

STARTSEKTOR
Die/der erste LäuferIn startet bitte im Block,
welcher dem Leistungsvermögen auf 10 km
entspricht.
Fairplay!
Elite 		
Weiss
32’-39’ 		
Rot
40’- 50’ 		
Grau
51’- 55’ 		
Gelb
56’- 60’ 		
Blau
60’+ 		
Grün

WECHSELZONEN
NEU befindet sich die Wechselzone 1
500 m weiter vorne wie früher. Derselbe
Standort wie die Besammlungszone
(Meeting-Point Zieleinlauf). So funktionieren
die Wechselzonen: Die wartenden LäuferInnen des Teamrun begeben sich in die
Besammlungszone. In der Besammlungszone
werden die Startnummern derjenigen aufgerufen (Wechselzone 1 ausgenommen: da kein
Aufruf möglich), welche sich in die effektive
Wechselbox (nach Startnummern eingeteilt)
begeben können. Die Teammitglieder halten
sich solange in der Besammlungszone auf,
bis Ihre Nummer vom Speaker aufgerufen
wird. Die Übergabe der Team- Startnummer
am Startnummernband muss innerhalb der
Wechselzone stattfinden. Die Wechselzonen
sind jeweils auf der rechten Strassenseite.
Die vorhergehenden LäuferInnen verlassen
die Wechselzone auf dem direkten Weg via
Besammlungszone.

100–199

NEU

START/STRECKE
Datum Sonntag 28. April 2019
Startzeit 08.30 Uhr
Start Zürich Mythenquai
Zeitlimite 5 Stunden 30 Minuten Nettozeit
(Transponder-Zeitmessung)
Distanzen
1. LäuferInnen: 8,0 km Wechselzone 1:
Zürich, General-Guisan-Quai
2. LäuferInnen: 12,7 km Wechselzone 2:
Erlenbach Winkel
3. LäuferInnen: 4,0 km Wechselzone 3:
Meilen, Seestrasse
4. LäuferInnen: 17,5 km bis ins Ziel,
Zürich Hafendamm Enge
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Teamrun

NEW

START/ROUTE
Date: Sunday 28 April 2019
Start time: 8.30 am
Start: Zurich Mythenquai
Time limit: 5 hours, 30 minutes chip time
(transponder time recording)
Distances:
First runner: 8.0 km, changeover zone 1:
Zurich, General-Guisan-Quai
Second runner: 12.7 km, changeover zone 2:
Erlenbach Winkel
Third runner: 4.0 km, changeover zone 3:
Meilen, Seestrasse
Fourth runner: 17.5 km to the finish,
Zurich Hafendamm Enge
START SECTION
The first runner should start within the block
that best corresponds to their performance
level over 10 Km. Fairplay above all!
Elite: 		
White
32’-39’: 		
Red
40’-50’: 		
Grey
51’-55’: 		
Yellow
56’-60’: 		
Blue
60’+: 		
Green
CLOTHES DEPOSIT
NO clothes can be deposited in the changeover zones. The team is responsible for its
own transport and provision of clothing.
Examples for the organization are at
zuerichmarathon.ch.
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CHANGEOVER ZONES
NEW: Changeover zone 1 will now be located
500 m further on than before. Same location
as the assembly zone (Meeting-Point/Finish
line). How the change-over zones work: The
waiting runners in the Teamrun enter the
changeover zone. In the changeover zone
start numbers will be called out (with the
exception of changeover zone 1: not possible to call) for those runners who can enter
the effective changeover box (arranged by
start number). The team members remain
in the changeover zone until their number is
called by the steward. The changeover of the
team bib number must take place within the
changeover zone. The changeover zones are
all on the right-hand side of the street. The
previous runners leave the changeover zone
directly via the assembly zone.

MEETING POINT/FINISH LINE
The meeting point for the four runners is
at General-Guisan-Quai, where changeover
zone 1 is also located. From here, the teams
can run the separate finish line channel to the
Teamrun finish line together. With the SMS
service provided by Zurich Cantonal Bank,
you know exactly when the fourth team
member will be at the meeting point.
When this runner passes the time recording
mat at the three-quarter point of the marathon, you will receive an SMS. The team will
be presented with all four medals at the finish
line. Further information is provided at
zuerichmarathon.ch.

«NEVER WALK ALONE» with PluSport
Runners with various disabilities are taking part in the Teamrun and covering the
marathon distance in teams of four or five, or
individually in the marathon or the Cityrun.
The PluSport teams consist of runners with
and without disabilities. Secure yourself a
place for next year in the integrative category
«NEVER WALK ALONE» and experience pure
positive energy. You can find more information at plusport.ch/neverwalkalone-zh
OVERVIEW OF TEAMRUN FINISH LINE

TIME RECORDING/BIB NUMBER
Each team member gets his own bib number, which is worn in front. In addition, each
team receives a team- bib number with an
integrated transponder which is used for time
recording. The team- bib number must be
attached to the bib number belt (carried on
the back) and is handed over to each runner
in the changeover zones! The time recording is not stopped in the changeover zones.
The team start number does not have to be
returned.
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Teamrun
Strecke/Cours 1: 8,0 Km

Cityrun
Strecke/Cours 2: 12,7 Km

NEU

Datum Sonntag 28. April 2019
Startzeit 08.30 Uhr
Start Zürich Mythenquai
Ziel Zürich Mythenquai
Zeitlimite 75 Minuten Nettozeit
(Transponder-Zeitmessung)
Distanz 10 km
Begib dich frühzeitig zum Start.
Vom Kleiderdepot zum Start sind
es ca. 700–800 Meter Fussweg.
STARTSEKTOR
Der Start befindet sich im Ziel wie bei
den anderen Kategorien.
Bitte starte im Block, welcher deinem
Leistungsvermögen entspricht. Fairplay!
Elite 		
Weiss
32’-39’ 		
Rot
40’- 50’ 		
Grau
51’- 55’ 		
Gelb
56’- 60’ 		
Blau
60’+ 		
Grün

Strecke/Cours 3: 4,0 Km

Strecke/Cours 4: 17,5 Km

STARTER-SHIRT
Anlässlich der Startnummernausgabe erhältst
du dein einzigartiges Funktionsshirt. Es
muss zwingend mit diesem T-Shirt gestartet
werden.
ZEITMESSUNG
Alle CityrunnerInnen haben einen in der
Startnummer integrierten Transponder.
Dieser Transponder muss am Ziel NICHT
abgegeben werden. Der Cityrun des Zürich
Marathon zählt zu den Wertungsrennen des
ZKB ZüriLaufCup.
Mehr dazu unter: zuerilaufcup.ch
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Cityrun
Strecke/Cours
NEW

Date: Sunday 28 April 2019
Start time: 8.30 am
Start: Zurich Mythenquai
Finish: Zurich Mythenquai
Time limit: 75 minutes chip time
(transponder time recording)
Distance 10 km
Get to the start early.
The distance from the clothes deposit to the
start is approx. 700–800 metres on foot.
START SECTION
The start is located in the same place
as all the other categories. Please start with
the block that corresponds to your performance level. Fair play above all!
Elite: 		
White
32’-39’: 		
Red
40’-50’: 		
Grey
51’-55’: 		
Yellow
56’-60’: 		
Blue
60’+: 		
Green
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STARTER SHIRT
When you collect your bib number, you will
get your unique functional shirt. It is essential
that you start the race wearing this T-shirt.
TIME RECORDING
All Cityrunners have a transponder integrated
into the bib number. This transponder does
NOT have to be returned at the finish. The
Cityrun at the Zurich Marathon is one of the
events of the ZKB ZüriLaufCup. You can find
more information at: zuerilaufcup.ch
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Herzlichen Dank den Sponsoren und Partnern
Thank you to your sponsors and partners
Sponsoren

Timing Partner

Medical Partner

Offizielle Partner

Medienpartner

Offizielle Marathonhotels

VIEL ERFOLG! GOOD LUCK!
Save the date: 26. April 2020
Dienstleistungspartner

Partnerschaften

FOLLOW US!
Offizieller Charity Partner

Rechteinhaber

ZH Marathon GmbH
zuerichmarathon.ch
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Organisator

humansports.ch

ZH Marathon GmbH
Luisenstrasse 29
8005 Zürich
info@zuerichmarathon.ch
zuerichmarathon.ch

Am Puls
vo Züri.

Alle Informationen zu den Läufen auf
zkbzuerilaufcup.ch

