
 

 

 

18. Zürich Marathon findet am 6. September 2020 statt 

1. Juli 2020, Zürich – Der 18. Zürich Marathon wird nach den jüngsten Entwicklungen auf 
den 6. September geplant. 

Der ursprünglich für den 26. April 2020 vorgesehene 18. Zürich Marathon wird auf den 6. 
September verschoben. Nach diversen Gesprächen mit Behörden und den besten Experten 
im Lande ist die Planung für eine Durchführung anfangs September in Angriff genommen 
worden. Es stehen noch knapp zwei Monate intensiver Vorbereitungen bevor und die Zeit wird 
genutzt, um ein detailliertes Schutzkonzept auf die Beine zu stellen, welches die Gesundheit 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im höchsten Masse schützen soll. „Wir haben uns in 
dieser ausserordentlichen Situation intensiv beraten lassen und den Entscheid auf der Basis 
dieser Aussagen getroffen. Sportveranstaltungen finden im Freien statt und im Grundsatz sind 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Marathons gesunde Menschen. Wir erwarten 
neben unseren strikten Massnahmen auch ein hohes Mass an Eigenverantwortung der 
Läuferinnen und Läufer, in dem sie gesund und fit an den Start des Zürich Marathons kommen 
werden“. erklärt Projektleiterin Sebastienne Müller.  

Die 18. Austragung des Zürich Marathons wird nicht wie gewohnt durchgeführt werden 
können. „Wir werden aufgrund der Planungsschwierigkeiten und der behördlichen Auflagen 
verschiedene Abstriche machen müssen“, so Müller. So müsse man den Läuferfluss stark 
regulieren und schon vor der Startlinie dafür sorgen, dass die Abstände möglichst eingehalten 
werden. Zuschauer an der Strecke sind offiziell keine zugelassen und Festivitäten im Start- 
und Zielgelände nicht vorgesehen. 

Das Bewusstsein, dass sich die Situation in den kommenden Monaten bis zum Start des 
Zürich Marathon noch verschiedentlich ändern kann, ist vorhanden. Die Situation wird 
beobachtet und das Schutzkonzept fortlaufend an die Vorgaben angepasst. Das 
Schutzkonzept wird in Kürze allen Teilnehmerinnen, Teilnehmern und Interessierten 
vorgestellt werden. 

Mehr Informationen zum Zürich Marathon finden Sie unter http://www.zuerichmarathon.ch/ 
  



 

 

 
 
The 18th Zurich Marathon will take place on 6th September 2020 
 
1st July 2020, Zurich - The 18th Zurich Marathon is scheduled for 6th September 2020 
according to the latest developments. 
 
The 18th Zurich Marathon, originally scheduled for 26th April 2020, will be postponed to the 
6th September. After various evaluations with the authorities and the best experts in the 
country, the planning for the conduction in early September has been restarted. Almost two 
months of intensive preparations are still to come, the time will be used to put in place a 
detailed protection concept that is intended to protect the health of the participants to the best 
possible extent. "We received intensive advices in this extraordinary situation and made the 
decision based on these information. Sports events take place outdoors and in principle the 
participants running a marathon are healthy people. In addition to our strict measures, we also 
expect a high degree of personal responsibility from our runners, first and foremost they only 
arrive healthy and fit to start the Zurich Marathon”. explains project manager Sebastienne 
Müller. 
 
The 18th edition of the Zurich Marathon will obviously not take place as usual. "We will have 
to make various cuts due to the planning difficulties and the requirements," said Müller. We 
have to strongly regulate the runner’s flow and make sure that the distances are kept as 
required before the starting line. Spectators along the course are officially not allowed and no 
festivities are planned in the start and finish area. 
 
The organization is highly aware that the situation may change in various ways in the upcoming 
months until the start of the Zurich Marathon. The situation will be permanently assessed and 
the protection concept continuously adapted to the requirements. The protection concept will 
be presented at a later date to all participants and interested parties. 
 
More information about the Zurich Marathon can be found on http://www.zuerichmarathon.ch/ 
  



 

 

 
 
 
 
Zürich Marathon – Facts & Figures 
 
Werdegang Am 6. September 2020 wird die 18. Austragung des Zürich Marathon in der Stadt 

und entlang des rechten Ufers des Zürichsee stattfinden. Die Strecke führt vom 
Mythenquai bis nach Meilen und zurück und bietet ein einzigartiges Lauferlebnis mit 
schneller Strecke. Regelmässig knacken die rund 10'000 Teilnehmer ihre 
persönlichen Bestzeiten. Beim Teamrun lässt sich die klassische Marathonstrecke 
als Gruppe absolvieren, aufgeteilt auf vier LäuferInnen. Dank des Cityrun finden 
auch LäuferInnen für Kurzdistanzen in der autofreien Innenstadt ihr bevorzugtes 
Format.  
 

Nächste 
Austragung: 

6. September 2020 
 

 
 

Teil des Zürich Marathon sind folgende Läufe: 
MARATHON  42,195 km, Einzel 
TEAMRUN  42,195 km, 4 Teammitglieder (9km, 11.7km, 4km, 17,5km) 
CITYRUN  10 km, diverse Kategorien 
 

 
Über die Human Sports Management AG (HSM) 
 
Die Human Sports Management AG (HSM) wurde im Herbst 2015 gegründet und steht unter der 
Führung von Armin Meier als CEO und Gründer. Die Unternehmung setzt den Fokus auf die 
Veranstaltung von Breitensportanlässen. HSM verfolgt das Ziel, die führende Agentur im Bereich 
Human Sports Events im DACH Raum zu werden. Nach der Übernahme der MTB Serie PROFFIX 
Swiss Bike Cup waren der Run5k #runningforall und der Spartacus Run die ersten Events in der 
Firmengeschichte von HSM. Mit Chasing Cancellara, TriStar Triathlon, der Swiss Trail Tour, dem AKB 
Run und dem Madrisa Trail kamen weitere Eventformate dazu. Seit 2018 ist HSM die Rechteinhaberin 
des Zürich Marathons, es folgte im 2019 die Übernahme des Aargau Halbmarathons.  
 
HSM ist im Besitz von Armin Meier und der PHIDA Invest SA, zu welcher ebenfalls die Grand Chelem 
Event SA gehört, die führende Agentur in der Westschweiz. Mit dieser pflegt HSM auf verschiedenen 
Ebenen enge Kooperationen. 
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
 
Geschäftsstelle: 
Zürich Marathon 
Postfach, 8036 Zürich 
E-Mail: info@zuerichmarathon.ch 
 
Human Sports Management AG 
Wetzwilerweg 1, 6221 Rickenbach 
Simon von Allmen 
Head of Communication  
E-Mail: sva@humansports.ch 
Tel: +41 78 732 12 66 


