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Am schönsten Berg der Welt

Liebe Läuferinnen, Läufer,
Freunde, Familie & Fans vom GZM
 
Nichts ist wie es einmal war und trotzdem 
ist nicht alles anders. Der wohl schönste 
Berg der Welt hat sich kaum verändert.
Im Gegenteil, er zieht uns immer wieder 
in den Bann und das 4’478 Meter hohe 
Matterhorn mit seiner magischen Aus-
strahlung gibt uns Kraft, auch in schwie-
rigen Zeiten die richtigen Entscheidungen 
zu fällen.

»Wir wollen laufen!« Dieses Credo 
stand in den letzten Monaten über allem 
anderen. Der Wille bei Andrea & OK, 
trotz aller Hürden zu laufen, war immens 
zu spüren und machte uns stark, um er-
neut gemeinsam das Ziel – 19. GZM –  
zu erreichen.

Die 19. Version steht vor der Tür und 
schon denken wir an das 20jährige 
Jubiläum vom nächsten Jahr am 
02.07.2022 – schon diese Zahl ist 
etwas ganz Spezielles.

Welche Überraschungen da auf Euch  
warten, behalten wir noch ein bisschen 
für uns. Aber die 20. Austragung wird  
Euch begeistern.

DANKESCHÖN für Euer Vertrauen in 
diesen wunderbaren Bergmarathon im 
Wallis, dem Herz der Alpen! 
DANKESCHÖN unserem gesamten Team
wie OK, Edelhelferinnen & Helfern, Part-
nern, Sponsoren & allen, die seit vielen 
Jahren zum Gelingen des GZM beitragen.

Wir wünschen allen ein tolles Lauferlebnis 
im Matterhorn Valley und freuen uns, Euch 
am Start, auf der Strecke oder im Ziel wie-
derzusehen. Gniesset‘s!  

Euer  
Olivier Andenmatten

Vorstands- & OK-Präsident 
Gornergrat Zermatt Marathon

»Hindernisse & Schwierigkeiten  
sind Stufen, auf denen wir in die Höhe 
steigen!«     Friedrich Nietzsche

Dear runners, friends, 
family & fans of the GZM

Nothing is like it used to be and yet everything 
is not so different. The most beautiful mountain 
in the world has hardly changed.
On the contrary, it keeps pulling us under its 
spell. The 4,478m high Matterhorn with its 
magical charisma gives us the strength to make 
the right decisions even in difficult times.

»We want to run!« This credo has stood 
above everything else in the recent months.
The will from Andrea & the organisation 
commitee to run despite of all the hurdles 
could be felt immensely and made us strong 
to once again achieve the goal –19th GZM – 
together.

The 19th version is just around the corner 
and we are already thinking of the 20th 
anniversary of next year on July 2nd, 2022, 
this number is something very special.

We‘ll keep the surprises waiting for you 
a little longer to ourselves. But the 20th 
edition will inspire you. 

THANK YOU for your trust in this wonderful 
mountain marathon in Valais, the heart of the 
Alps!
THANK YOU to all of our staff like organisation 
commitee, noble helpers, supporters, partners, 
sponsors & everyone who has contributed to 
the success of the GZM for many years.

We wish everyone a great running experience 
in the Matterhorn Valley and look forward to 
seeing you again at the start, on the track or 
at the finish. ENJOY IT!
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19. Gornergrat Zermatt Marathon

Liebe Läuferin
Lieber Läufer

Niemand konnte es glauben, als Ende 
April 2020 der 19. Gornergrat Zermatt 
Marathon abgesagt werden musste. 
Es war ein Schock für uns alle – alle waren 
wir machtlos, überfordert und unsicher. 
Im Spätherbst waren wir zuversichtlich, 
dass die Pandemie im kommenden Sommer 
vorbei sein wird, und wir begannen mit 
der Planung des 19. Gornergrat Zermatt 
Marathons 2021. Den Rest der Geschichte 
kennen wir alle….

Der Vorstand des GZM hat mutig nach 
vorne geschaut, hat früh verschiedene 
Szenarien geplant und hat ganz klar 
entschieden: »Dieses Jahr wollen wir 
das Laufabenteuer am schönsten Berg 
der Welt durchführen«. 

Wie viele Hürden dieser Entscheid bedeutet, 
waren wir uns (zum Glück) nicht bewusst. 
Aber als Bergläuferinnen und Bergläufer 
sind wir es gewohnt, steile Wege zu gehen, 
über Stock und Stein, manchmal abzuwä-
gen, welcher Weg der weniger anstren-
gende oder der einfachere ist.

Dear runners!

Nobody could believe it when the 19th 
Gornergrat Zermatt Marathon had to 
be cancelled at the end of April. It was a 
shock for all of us, we were powerless, 
overstrained and uncertain. In late fall, we 
were confident, that the pandemic would 
be over by the coming summer and star-
ted planning the 19th Gornergrat Zermatt 
Marathon 2021. We all know the rest of 
the story…

The board of the GZM courageous-
ly looked ahead, started planning 
various scenarios at an early time 
and decided quite clearly: »This year, 
the running adventure at the most 
beautiful mountain of the world has 
to take place.«

We were (luckily) not aware, of how 
many hurdles this decision meant. But 
as mountain runners we are used to go 
steep paths, over hill and dale and some-
times weighing up which path is the less 
strenuous or the easier one. 

Der 19. Gornergrat Zermatt Marathon 
wird in die Geschichtsbücher eingehen:
Es ist einer der ersten internationalen Berg-
läufe in diesem Jahr, der von den Behörden 
bewilligt worden ist.
Es ist alles umständlicher als sonst: 
Maskenpflicht (?) für alle, »GGG« für alle 
(Geimpft, Genesen, negativ Getestet) – 
Kontrolle wie am Flughafen. Das Abenteuer 
wird dafür umso einzigartiger und eindrück-
licher. Es gibt zum ersten und hoffentlich 
auch letzten Mal keine warme Dusche auf 
über 2‘500 Meter über Meer.

Wir dürfen nicht gemeinsam feiern, es gibt 
keine Pasta-Party, kein Festzelt – der Aus-
tausch wird nur in kleinen Gruppen möglich 
sein.

ABER: am Samstag oder am Samstag 
stehen unsere EDEL-Helferinnen und -Helfer
an der Wegstrecke, feuern Dich an, unter-
stützen dich und tragen dich dem Ziel 
entgegen.

Ich freue mich riesig auf dich. Herzlichen 
Dank, dass du mit uns die Hürden nimmst 
und dich nicht von diesen abhalten lässt. 
Du wirst belohnt werden, dessen bin ich 
mir sicher. Geniesse deinen wohl speziell-
sten Lauf, ein Stück Freiheit in der Natur – 
unbezahlbarer Luxus.

 
Auf Wiedersehen am 3. & 4. Juli 2021

Andrea Schneider 
Leiterin der Geschäftsstelle  

The 19th Gornergrat Zermatt Marathon 
will go down in the history books: 
It will be one of the first international 
mountain races this year, which has been 
approved by the authorities.
Everything will be more cumbersome: 
masks are compulsory for everyone, 
vaccinated, recovered, tested negative 
for everyone – check-ins like at the airport. 
The adventure is all the more unique and 
impressive for it.
For the first and hopefully last time there 
will be no warm showers at 2’500 meters 
above sea level. 

We are not able to celebrate together, 
there will be no pasta party, no party tent – 
the interaction will only be possible in small 
groups. 

BUT: Saturday as well as Sunday, our noble 
volunteers will be there along the course, 
cheering you and supporting you towards 
the finish line. 

I am really looking forward to seeing you, 
thank you from the bottom of my heart 
for taking the hurdles with us and not 
letting them stop you. 
You will be rewarded, I am sure of it. 
Enjoy your most special run, a piece of 
freedom in nature – priceless luxury.

See you again on 3rd and 4th July 2021. 



Imposante Berge, hohe Gipfel, dichte Wälder oder grüne 
Ebenen bilden abwechslungsreiche Wege, die Lauftech-
nik und atemberaubende Panoramen verbinden. Sie sind 
auf Wanderwegen unterwegs, aber in viel schnellerem 
Tempo. Perfekt, um sich auszutoben und zu übertreff en. 
Ob Anfänger oder erfahrener Sportler – im Wallis fi nden 
Bergläufer Traumbedingungen. wallis.ch/trail    
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Das Rote Kreuz Wallis ist Ihr Fan beim Verpflegungsposten Riffelboden! 

 

Für mehr Menschlichkeit 
Unsere Angebote 

● Rotkreuz-Fahrdienst „Kleeblatt“ 

● Patientenverfügung SRK 

● Kinderbetreuung zu Hause 

● Babysittervermittlung 

● Kurse im Bereich Gesundheit 

● Sozialfonds 

● Beratungsstelle gegen Rassismus 

● Dienstleistung für anerkannte Flüchtlinge 

 
Rotes Kreuz Wallis, Regionalstelle Oberwallis 
Bahnhofstrasse 4, 3900 Brig, T 027 324 47 20 
info@rotes-kreuz-wallis.ch – www.rotes-kreuz-wallis.ch 
 
 
 
 
 
 



 Wichtig Important Important
ENVOI DES NUMÉROS DE DÉPART
Si vous résidez en Suisse et dans la  
Principauté du Liechtenstein, votre
dossard vous sera envoyé par la poste.  
Pour les coureurs domiciliés à l’étran-
ger, les dossards seront délivrés à  
St. Niklaus resp. Zermatt. 
 
 
 
 
ATTENTION! 
Titre de transport intégré  
au dossard. 
 
 
DISTRIBUTION DES DOSSARDS 
à St. Niklaus 
(également les dossards pour le semi-marathon) 
Jeudi 1 juillet :  16h à 18 h 
Vendredi 2 juillet: 10h à 19 h 
Samedi 3 juillet    6h45 à 8h15 
 
DISTRIBUTION DES DOSSARDS
À Info-Point Zermatt,  
Place de la Gare  
(seulement les dossards pour le semi-marathon)
Samedi 3 juillet 13h30 à 18h00
Dimanche 4 juillet   8h00 à   9h00 

INSCRIPTIONS TARDIVES
Des inscriptions tardives ne sont  
pas acceptées!

HEURE DE DEPART SAMEDI 3 juillet
ULTRA-Marathon : 8h15 
Marathon:  8h30
Marathon en relais : 8h40 

HEURE DE DEPART DIM. 4 juillet
Semi-marathon (Zermatt) :  
à partir de 9h45
Attention: Départ dans la 
Bahnhofstrasse! 
 
HEURES D’ENREGISTREMENT/
DEPART
Chaque coureur peut trouver son 
enregistrement personnel et son heure 
de départ sur le dossard. Ces horaires 
doivent être strictement respectés.  
Toute personne ne respectant 
pas l’heure d’enregistrement sera 
disqualifiée.

VERSAND DER STARTNUMMERN 
Den Läuferinnen und Läufern mit 
Wohnsitz in der Schweiz und im  
Fürstentum Liechtenstein wird die  
Startnummer per Post geschickt.  
Für Läuferinnen und Läufer mit  
Wohnsitz im Ausland erfolgt die  
Startnummernausgabe in St. Niklaus 
resp. Zermatt. 
 
 
ACHTUNG! 
Das Bahnbillett ist in der  
Startnummer integriert. 
 
 
STARTNUMMERNAUSGABE 
in St. Niklaus: 
(auch Halbmarathon-Startnummern)
Donnerstag, 1. Juli:       16 – 18 Uhr 
Freitag, 2. Juli:           10 – 19 Uhr 
Samstag, 3. Juli:      6:45 – 8:15 Uhr 
 
STARTNUMMERNAUSGABE 
in Zermatt am Info-Stand, 
Bhf.-Platz 
(nur Halbmarathon-Startnummern)
Samstag, 3. Juli:  13:30 – 18:00 Uhr 
Sonntag, 4. Juli:    8:00 –   9:00 Uhr
 
NACHMELDUNGEN 
Nachmeldungen sind 
nicht möglich! 
 
STARTZEITEN SAMSTAG, 3. Juli
ULTRA: ab 8:15 Uhr
Marathon: ab 8:30 Uhr
Staffel: ab 8:40 Uhr 

STARTZEIT SONNTAG, 4. Juli  
Halbmarathon (Zermatt):  ab 9:45 Uhr 
Achtung: Start in der Bahnhofstrasse!

CHECK-IN / STARTZEITEN
Seine persönliche Check-in- und Start-
Zeit findet jede Läuferin, jeder Läufer 
auf der Startnummer. Diese Zeiten sind 
strikte einzuhalten.  
Wer die Check-in-Zeit nicht einhält, 
wird disqualifiziert. 

Liebe Läuferin, lieber Läufer,

die Teilnahmebestätigung berechtigt 
zusammen mit einem amtlichen Ausweis 
zur Gratis-Fahrt von Donnerstag bis Samstag 
von Zermatt und/oder Brig/Visp nach 
St. Niklaus zum Abholen der Startunterlagen. 

 

Chers coureurs,

cette confirmation de participation permet 
en combinaison avec un certificat officiel 
pour le transport gratuit de Zermatt et/ou 
Brigue/Viège jusqu’ à St. Niklaus pour le 
retrait des documents de course (valide 
jeudi-samedi).
 

 

Dear runners,

the cornfirmation of participation, together 
with a valid identification, will allow you to 
ride free from Thursday to Saturday from 
Zermatt and/or Brig-Visp to St. Niklaus to 
pick up the starting numbers (race bibs).
 

 

! ! !

SHIPPING OF THE BIB NUMBERS
The runners who are living in Switzer- 
land or Liechtenstein will get their
bib-number via post. For runners who  
live abroad the bib-number will be  
given out in St. Niklaus or Zermatt. 
 
 
 
 
 
ATTENTION! 
The Train ticket is integrated  
in the race number. 
 
 
DISTRIBUTION OF THE BIB NUMBER 
in St. Niklaus 
(also Half-Marathon Bib Numbers) 
 
Thursday, 1st July     4 p.m. - 6 p.m. 
Friday, 2nd July   10 a.m. - 7 p.m. 
Saturday, 3rd July 6.45 a.m. - 8.15 a.m. 
 
DISTRIBUTION OF THE BIB NUMBERS 
IN ZERMATT, Info-Point on the  
station square 
(only Half-Marathon) 
Saturday, 3rd July 1.30 p.m. - 6 p.m. 
Sunday, 4th July       8 a.m. - 9 a.m. 
 
LATE REGISTRATIONS 
Late registrations  
are not accepted! 
 
START TIME SATURDAY 3rd July 
Ultra Marathon: 8.15 a.m. 
Marathon 8.30 a.m. 
Marathon In Relay 8.40 a.m. 
 
START TIME SUNDAY 4thJuly 
Half Marathon (Zermatt): from 9:45 a.m.  
Attention: Start in Bahnhofstrasse! 
 
CHECK-IN / START TIMES 
Each runner will find his/her personal 
check-in and start time on the start  
number. These times must be strictly  
followed.  
Those who do not respect the  
check-in time will be disqualified.

9



1 ticket – 
1001 adventures
www.erlebniscard.ch

Free travel & experiences

  Freie Fahrt
auf Bahn und Bus,

50% auf «Erlebnisse»

ab CHF 64.– 
für 2 Tage



1 ticket – 
1001 adventures
www.erlebniscard.ch

Free travel & experiences

  Freie Fahrt
auf Bahn und Bus,

50% auf «Erlebnisse»

ab CHF 64.– 
für 2 Tage

Im Oberwallis im schönu Tal

Da löifunt alli widär Mal

Trainigshosä, scho parat

Riffulbärg und Gornärgrat

Där Pfarrär gliich wiä dSpezialischtin

Chef-Etage und Artischtin

Strassufägär und Laborant

Nämunt änand zum Horu an dHand

Was öi no fehlt ufär Wält

Nit allä Riichtum und viel Gäld

Zämustah fär eis Ziel

Äs isch klar, mu brüücht nit viel

Mim Löifu siwär alli gliich

Ob alt und jung, ob arm odär riich  

 

Scho im erschtu Metär seit där Chines

»Speteschtäns innana hesch mi gsehs«

us Gspass jedoch zum Italiener

Äs sind beidi zfriidu und keinä ehnär

Vam Amerikaner khersch nit gross

Är galoppiärt und schnüüft wiä äs Ross

Schiässt dum Schwed im vollu Spurt

Än Banana vam Färnandi und dFläscha vam Kurt

SCHLUSSSPURT! Scho fasch siwär da

Ufi Zähnt biisst wer no cha

Bim schönschtu Bärg wiit und breit

Gschpirsch di Power wa di treit  

              Refrain! 

Now this is what you want, right?

More than 26 miles and a delightful mountain view

But don’t you ever forget your friends out there

Cause we are all the same, guys!

Mim Löifu siwär alli gliich

Ob alt und jung, ob arm odär riich

Än Marathon mit Emotion

zZielband gseh, das isch diinä Lohn

 »Alli gliich«  Unser Song zum Gornergrat Zermatt Marathon

© Sam Gruber, St. Niklaus

Am schönsten Berg der Welt

    

2015 wurde unser Marathon-Song »Alli gliich« anlässlich der  2015 wurde unser Marathon-Song »Alli gliich« anlässlich der  

Weltmeisterschaft zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert  – Weltmeisterschaft zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert  – 

vielleicht kannst DU ja dieses Jahr bereits mitsingen ?!-)vielleicht kannst DU ja dieses Jahr bereits mitsingen ?!-)
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MATTER
HORN
FLIGHT

Fliegen Sie mit uns vergünstigt ums Matterhorn. 
Fly around the Matterhorn at a discounted price

CHF
 30.–*

Reservation 
www.air-zermatt.ch | +41 27 570 70 00

* Bei Vorweisung dieses Inserates erhalten Sie einen Rabatt 
von CHF 30.– auf einen Rundflug. Gültig bis 31.10.2021 
By presenting this ad you will receive a discount of 
CHF 30.– on a sightseeing flight. Valid until 31.10.2021

Fliegen Sie mit uns vergünstigt ums Matterhorn. 
Fly around the Matterhorn at a discounted price.

CHF
 30.–*

MATTER
HORN
FLIGHT



Hunziker AG, Menznauerstrasse 43, 6130 Willisau
T 041 972 53 53
info@hunziker.ag, www.hunziker.ag

Hunziker AG, Ihr umfassender Lieferant 
für Zelte, Tribünen, Bühnen und Eventmobiliar.



Sonntag, 4. Juli 2021: 9:45 Uhr! 
Start zum 7. Gornergrat Zermatt Halbmarathon in Zermatt

Start Halbmarathon 
19. Gornergrat Zermatt Marathon

15



Hofwisenstrasse 50A, 8153 Rümlang
T	 +41 (0) 44 307 10 30
M switzerland@riedel.net www.riedel.net

Hotel la Réserve CH- 3924 St. Niklaus / VS Peter Pollinger T 027 955 22 55

LA ÉSERVE
BAR PIZZERIAHOTEL

 www.la-reserve.ch

Gutbürgerliche Küche
 zu fairen Preisen!

... für ALLE Fälle.

Egal ob für: Baustellen (Hoch&Tief) Sportanlässe, Open-Air,
Polterabend, Hochzeiten, Schützenfeste, Stechfeste, Märkte,
alle Art von Anlässen, Feste aller Art, Spezial-Fälle.....
Egal ob für 1 Tag, 1 Woche, 1 Monat oder 1 Jahr.....

Der WC-Service ...

www.kalbwasser.ch



Siegerehrungen 
 
»Flower-Ceremonies« für die Overall  
drei schnellsten Frauen und Männer
auf dem Riffelberg und Gornergrat
Die Flower-Ceremony findet jeweils  
20 Minuten nach Zieleinlauf des/der  
3. Platzierten im Zielbereich statt.

SIEGEREHRUNG KATEGORIEN 
Covid19-bedingt finden dieses Jahr  
keine Siegerehrungen in den Alters-
klassen statt. Die 1. Platzierten jeder 
Kategorie erhalten einen Gratis-Startplatz 
für 2022. Sie werden per E-Mail infor-
miert.

Ceremonies 

 

»Cérémonie des fleurs« pour les trois  
femmes et hommes les plus rapides  
au classement général. La cérémonie  
des fleurs a lieu dans l’aire d’arrivée 20  
minutes après que la troisième place a  
franchi la ligne d’arrivée.

CATÉGORIES D’ATTRIBUTION
En raison de Covid19, il n’y aura pas  
de cérémonies de remise de prix dans  
les groupes d’âge cette année. Le 1er  
placé dans chaque catégorie recevra une  
entrée gratuite pour 2022. Vous en serez 
informé par email.

Winner’  Awards 

 

Flower Ceremony for the overall three 
fastest women and men. The flower  
ceremony will take place 20 minutes after  
the 3rd place finisher has crossed the finish  
line in the finish area.

AWARD CEREMONY CATEGORIES 
Due to Covid19 there will be no award 
ceremonies in the age groups this year.  
The 1st place winners in each category will 
receive a free starting place for 2022.  
They will be informed by mail. 17



CHECK-IN / STARTZEITEN
Seine persönliche Check-in- und Start-
Zeit findet jede Läuferin, jeder Läufer 
auf der Startnummer. Diese Zeiten sind 
strikte einzuhalten.  
Wer die Check-in-Zeit nicht einhält, 
wird disqualifiziert. 

ZEITMESSUNG
Die Laufzeit wird erst beim Überqueren 
der Startlinie ausgelöst. Ausnahmsweise 
gilt für 2021 die Netto-Zeit-Erfassung 
auch für alle Elite-Startenden. 

ZIELSCHLUSS
Staffel, 1. Läufer (Zermatt):  11:50 Uhr
Staffel (Riffelberg): 15:45 Uhr
Marathon (Riffelberg): 15:45 Uhr
ULTRA (Gornergrat):        16:45 Uhr
Halbmarathon (Riffelberg): 15:15 Uhr 
 
LAUFGURT + TRINKBECHER
Jede Startende / jeder Starter erhält  
nach dem Check-in einen Laufgürtel 
mit kleiner Tasche sowie zwei medizi-
nische Masken (EN 14683). 
In der flexiblen Tasche ist Platz zum  
Verstauen von Handy, Attest/Impf-
büchlein, ID/Pass, Riegel, Gel, etc. 
Ebenso gibt es noch einen persönlichen 
Falt-Trinkbecher in verschliessbarer Dose 
zur individuellen Verwendung, welcher 
mit einem Karabinerhaken am Trinkgurt 
befestigt werden kann. 
 
ÜBERGABE STAFFEL 
Die Übergabezone befindet sich in  
Zermatt auf dem Bahnhofplatz.  
Beide Zeiten werden dieses Jahr
separat erfasst und gelistet! 

SIEGEREHRUNG STAFFEL 
Covid19-bedingt findet dieses Jahr  
keine Siegerehrung statt.
 
PASTA-PARTY 
Dieses Jahr findet COVID 19-bedingt
leider keine Pasta-Party statt.  
 

TEILNAHME-BEDINGUNGEN
Am diesjährigen Gornergrat Zermatt 
Marathon können nur Läuferinnen und 
Läufer teilnehmen, welche 2x geimpft 
(2. Impfung vor 22. Juni 2021), negativ 
getestet (Antigen-Schnelltest mit schrift-
lichen Attest nicht älter als 48 Stunden, 
PCR-Test mit schriftlichem Attest nicht  
älter als 72 Stunden oder genesen sind 
(Attest gültig 6 Monate ab Ausstellung)

TESTZENTRUM
In St. Niklaus und in Zermatt gibt es 
für alle Läuferinnen und Läufer die 
Möglichkeit, sich kostenlos testen zu 
lassen (Antigen-Schnelltest mit schrift-
lichem Nachweis / Resultat innerhalb  
15 bis 20 Minuten) 

Öffnungszeiten  
Testzentrum St. Niklaus (Turnhalle)
Freitag, 2. Juli 2021, 16 – 19 Uhr
Am Renntag besteht keine Test-
Möglichkeit! 

Öffnungszeiten  
Testzentrum Zermatt (Hotel Alex) 
Freitag, 2. Juli 2021, 17 – 20 Uhr
Samstag, 3. Juli 2021, 16 – 19 Uhr
Am Renntag besteht keine Test-
Möglichkeit!

CHECK-IN
Beim Check-in muss jede Läuferin/jeder 
Läufer vor der Gepäckabgabe Startnum-
mer und Attest* vorweisen, (geimpft 
mit Impfbüchlein oder Attest), negativ 
getestet, genesen, siehe Teilnahmebedin-
gungen) und Ausweis (ID/Pass) vorwei-
sen.   

*Attest für Geimpfte:  
Impfbüchlein oder Zertifikat
*Attest für negativ Getestete:  
gültiges Attest schriftlich  
oder auf dem Handy
*Attest für Genesene:  
gültiges, schriftliches Attest  

Startverbot für alle, welche die  
erforderlichen Dokumente nicht  
vorweisen können oder wollen!

I N F O
        kompakt

 
STAFFEL-LÄUFER – bitte beachten:
Der 2. Staffel-Läufer wartet im abgesperrten Bereich auf seinen
Partner und läuft noch ca. 60 Meter mit bis zu dessen Ziel!
Das Team wird nur gewertet, wenn beide Zeiten (Zielzeit 1. Läufer und 
Startzeit 2. Läufer) plusminus 5 Sekunden in Zermatt erfasst werden. 

 

 
 

Der 1. Staffel-Läufer erhält sein  
Finisher-Shirt, seine Medaille und 
seine Verpflegung in Zermatt nach 
dem Zieleinlauf.

! 

RENNBÜRO
Schulhaus, 3924 St. Niklaus

ORGANISATION
Gornergrat Zermatt Marathon 
Postfach 52 
CH-3924 St. Niklaus  
Tel. +41 027 946 00 33 
info@zermattmarathon.ch  
www.zermattmarathon.ch 

 
 
VERSAND DER STARTNUMMERN
Den Läuferinnen und Läufern mit 
Wohnsitz in der Schweiz und im  
Fürstentum Liechtenstein wird die  
Startnummer per Post geschickt.  
Für Läuferinnen und Läufer mit  
Wohnsitz im Ausland erfolgt die  
Startnummernausgabe in St. Niklaus  
resp. Zermatt. 

STARTNUMMERNAUSGABE 
in St. Niklaus: 
(auch Halbmarathon-Startnummern)
Donnerstag, 1. Juli:       16 – 18 Uhr 
Freitag, 2. Juli:           10 – 19 Uhr 
Samstag, 3. Juli:      6:45 – 8:15 Uhr 
 
STARTNUMMERNAUSGABE 
in Zermatt am Info-Stand, Bhf.-Platz 
(nur Halbmarathon-Startnummern)
Samstag, 3. Juli:  13:30 – 18:00 Uhr 
Sonntag, 4. Juli:    8:00 –   9:00 Uhr
 
NACHMELDUNGEN 
Nachmeldungen sind 
nicht möglich! 
 
STARTZEITEN SAMSTAG, 3. Juli
ULTRA: ab 8:15 Uhr
Marathon: ab 8:30 Uhr
Staffel: ab 8:40 Uhr 

STARTZEIT SONNTAG, 4. Juli  
Halbmarathon (Zermatt):  ab 9:45 Uhr 
Achtung: Start in der Bahnhofstrasse! 
 
 
 



GEPÄCK
Alle Teilnehmenden erhalten im Renn-
büro in St. Niklaus, am Info-Stand in 
Zermatt oder nach dem Check-in einen 
Gepäcksack, welcher mit dem vorge-
sehen Gepäckkleber (an Startnummer 
geheftet) gekennzeichnet werden muss. 
Es werden nur die offiziellen Gepäcksä-
cke ins Ziel transportiert. Teilnehmende, 
welche am Marathontag von ihrem 
Wohnort mit dem Zug anreisen und am 
Abend wieder mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln nach Hause fahren, können 
ihr persönliches Gepäckstück ins Ziel 
transportieren lassen. 
(max. Grösse: 45 x 55 cm)

GEPÄCK MARATHON
Das Gepäck der Marathon-Läufer wird 
auf den Riffelberg transportiert.
Abgabe: direkt nach dem persönlichen 
Check-in im Startbereich 
 
GEPÄCK ULTRA MARATHON
Das Gepäck der Ultra Marathon-Läufer 
wird auf den Riffelberg transportiert.
Abgabe: direkt nach dem persönlichen 
Check-in im Startbereich  
 
GEPÄCK STAFFEL
Das Gepäck des 1. Staffel-Läufers 
wird von St. Niklaus nach Zermatt 
(Bahnhofplatz) transportiert.
Abgabe: direkt nach dem persön-
lichen Check-in im Startbereich!  

Das Gepäck des 2. Staffel-Läufers 
wird von Zermatt auf den Riffelberg 
transportiert.
Abgabe: spätestens um 9.45 Uhr 
zwischen Hotel Bahnhof und Ein-
gang Gornergrat Bahn (gegenüber 
Schalterhalle Bahnhof Zermatt) 
 
GEPÄCK HALBMARATHON
Das Gepäck der Halbmarathon-Läufer 
wird von Zermatt auf den Riffelberg 
transportiert. Abgabe: spätestens um 
9:45 Uhr zwischen Hotel Bahnhof und 
Eingang Gornergrat Bahn (gegenüber 
Schalterhalle Bahnhof Zermatt) 
 

 

 

GEPÄCKRÜCKGABE
Das Gepäck kann im Ziel auf dem Riffel-
berg bis 17 Uhr abgeholt werden. Nicht 
im Ziel abgeholtes Gepäck kann ab 18 
Uhr bei der Gepäckausgabe MGBahn in 
Zermatt am Bahnhof abgeholt werden 
(täglich offen 7.30 - 18.30 Uhr) 
 
STARTNUMMER
Die Startnummer ist persönlich  
und nicht übertragbar!  
 
AUSRÜSTUNG
Der Gornergrat Zermatt Marathon führt 
durch hochalpines Gelände. Warme Wä-
sche und Wetterschutz sollten in Ihrem  
Gepäck sein. 
 
SICHERHEIT
Anweisungen der Rennärzte und der 
Streckenwarte sind strikte zu befolgen. 
Nichtbefolgen dieser Anweisungen wird 
mit Disqualifikation geahndet.  
 
VERLEGUNG ULTRA-Ziel  
auf Riffelberg
Bei ungünstigen Wetterverhältnissen be-
hält sich der Vorstand das Recht vor, das 
Ziel vom Gornergrat auch kurzfristig auf 
den Riffelberg zu verlegen. Die Teilneh-
menden absolvieren so die Marathon-
Strecke über 42,195 km, werden aber 
trotzdem gesondert gewertet (als Ultra 
Gornergrat Zermatt Marathon-Läufer-
innen und -läufer). 
 
GARDEROBEN / DUSCHEN
Im Startgelände St. Niklaus (Marathon, 
ULTRA + Staffel) und Zermatt (Halbma-
rathon) stehen dieses Jahr keine Gar-
deroben zur Verfügung. Die Läuferin-
nen und Läufer werden gebeten, 
bereits umgezogen anzureisen.  
Für Frauen und Männer stehen auf 
dem Riffelberg getrennte Umkleide-
räume zur Verfügung  
(Aufenthalt max. 15 Minuten).  
 
Duschen stehen dieses Jahr keine  
zur Verfügung!

WERTSACHEN
Wertsachen können vor dem Start 
bei der jeweiligen Gepäckabgabe ab-
gegeben werden. In einem bewachten 
Behälter werden Ihre Wertsachen ans 
Ziel (Riffelberg) transportiert. 

KATEGORIEN MARATHON
M/W 18, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70+ 
 
KATEGORIEN STAFFEL
Frauen, Männer, Mixed
Frauen 90+, Männer 90+, Mixed 90+ 
 
KATEGORIEN ULTRA
M/W 18, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65+ 
 
KATEGORIEN HALBMARATHON
M/W 18, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65+

SIEGEREHRUNGEN RIFFELBERG  
Overall Marathon + Halbmarathon
Flower-Ceremony für die Overall  
drei schnellsten Frauen und Männer. 
Die Flower-Ceremony findet jeweils 
20 Minuten nach Zieleinlauf des/der  
3. Platzierten im Zielbereich statt.

SIEGEREHRUNGEN GORNERGRAT  
Overall Ultra
Flower-Ceremony für die Overall  
drei schnellsten Frauen und Männer. 
Die Flower-Ceremony findet jeweils 20 
Minuten nach Zieleinlauf des/der  
3. Platzierten im Zielbereich statt. 

SIEGEREHRUNG KATEGORIEN 
Covid19-bedingt finden dieses Jahr  
keine Siegerehrungen in den Alters-
klassen statt. Die 1. Platzierten jeder 
Kategorie erhalten einen Gratis-Start-
platz für 2022. Sie werden per Mail 
informiert. 
 
AUSZEICHNUNGEN / PREISE
Finisher-T-Shirt, Medaille, 
online-Urkunde zum selber Ausdrucken

RANGLISTEN 
Die Rangliste wird am Samstagabend  
ab ca.18 Uhr über das Internet abruf- 
bar sein. 

PARKEN 
In St. Niklaus stehen kostenlose 
Parkplätze von Freitag bis Sonntag 
zur Verfügung.  
Gebührenpflichtige Parkplätze gibt  
es in Täsch und Grächen. 
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Rettungsdienst Mattertal

begleitet Sie am Zermatt Marathon
und wünscht allen viel Erfolg.
(für Notfälle Notruf 144)



CAMPING
Öffentliche Campingplätze gibt es 
in Niedergrächen, Randa, Täsch und 
 Zermatt. 
 
DOPINGKONTROLLE 
Am Gornergrat Zermatt  Ma rathon  
können Doping-Kontrollen durchge-
führt werden.  
 
DISQUALIFIKATIONEN / PROTESTE 
Über Disqualifikationen entscheidet 
die Jury (Renn leitung). Proteste sind 
schriftlich bis 15 Minuten nach Ziel-
einlauf beim Zielchef zu deponieren 
(Depot: CHF 50.–). Wer sich unsport-
lich verhält (Abkürzungen, Missach-
tung der off.  Anweisungen, Doping), 
wird ausnahmslos disqualifiziert.  
 
 
KONTROLLZEITEN / CUT-OFFs
Marathon,  
Staffel- und Ultra-Marathon: 

Zermatt, Bahnhofplatz: km 21,1  
Kontrollschluss: 11:50 Uhr  
 
Restaurant  Sunnegga: km  32,4
Kontrollschluss: 13:45 Uhr  
 
Hotel Riffelalp Resort: km 39,1
Kontrollschluss: 14:55 Uhr  
 
ULTRA/Riffelberg, km 42 
Kontrollschluss: 15:15 Uhr  
 
Gornergrat, Ziel: km 45,595 
Kontrollschluss: 16:45 Uhr 

KONTROLLZEITEN / CUT-OFFs  
Halbmarathon:
Sunnegga:     12.30 Uhr (km 9)
Riffelalp:        14.00 Uhr (km18)

Diese angegebenen Zeiten müssen 
eingehalten werden. Ansonsten 
werden diese Läufer disqualifiziert. 

Nach diesen Zeiten ist keine ärztliche 
Betreuung mehr gewährleistet. Die 
Startnummern der Läuferinnen und 
Läufer, welche die Kontrollposten nach 
Kontrollschluss passieren und trotzdem 
weiterlaufen wollen, werden mit einem 
Filzstift farbig markiert. Rennausschlüsse 
und Disqualifikationen berechtigen nicht 
zu einer Rückerstattung des Startgeldes 
(auch nicht teilweise). 
 
 

INFO-STAND  
Zermatt und Riffelberg
Für Auskünfte betreffend des 
Gornergrat Zermatt Marathons gibt 
es in Zermatt und auf dem Riffelberg 
einen Info-Stand. 
 
FUNDBÜRO
Das Fundbüro befindet sich am  
Info-Stand auf dem Bahnhofplatz
in Zermatt.

ULTRA-ZIEL GORNERGRAT 
Beim Zieleinlauf auf dem Gornergrat  
erhalten alle Ultra-Finisher eine Thermo-
folie zum Schutz vor Wind und Kälte. 
Pendelzüge bringen die Läufer/-innen  
im 12-Minuten-Takt vom Gornergrat auf  
den Riffelberg, wo das Gepäck abgeholt 
werden kann. 
 
AUFGABE / ABBRUCH
Bei Aufgabe des Rennens durch eine/n  
Läufer/in oder bei Abbruch durch die  
Jury ist jede/r Teilnehmer/in verpflichtet, 
sich so rasch wie möglich beim nächsten 
Streckenposten zu melden und die  
Anweisungen der Streckenwärter strikt  
zu befolgen. Auf keinen Fall selbständig 
den Abstieg nach Zermatt in Angriff  
nehmen. 
 
HAFTUNG / VERSICHERUNG
Jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer  
muss im Besitz einer persönlichen  
Unfallversicherung sein. Der Veran- 
stalter lehnt jede Haftung gegen über  
Teilnehmern, Zuschauern und Dritten  
ab. 

GEHHILFEN, etc.
Gehhilfen in Form von Walking- 
oder Wanderstöcken, Skistöcken 
und ähnlichem sind verboten. 
Die Unterstützung durch Dritt-
personen oder Hunde ebenso. 
Missachtung dieser Weisung führt 
zur Disqualifikation.
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alpin-cargo.ch

Ihr Logistikbedürfnis ist 
 bei uns in besten Händen. 



HEURES D’ENREGISTREMENT/DEPART
Chaque coureur peut trouver son 
enregistrement personnel et son heure 
de départ sur le dossard. Ces horaires 
doivent être strictement respectés. Toute 
personne ne respectant pas l’heure 
d’enregistrement sera disqualifiée.

CHRONOMETRAGE
Le temps de course n’est déclenché 
qu’au franchissement de la ligne de 
départ. À titre exceptionnel pour 2021, 
l’enregistrement du temps net s’applique 
également à tous les partants élite.

ARRIVEE
Zermatt:  
Marathon en relais 11h50
Riffelberg:  
Marathon en relais, 
Marathon 15h45
Gornergrat:  
ULTRA      16h45

CEINTURE DE COURSE + GOBELET
Après l‘enregistrement, chaque coureur 
reçoit une ceinture de course avec 
une petite poche et deux masques 
médicaux (EN 14683). Il y a de la place 
dans le sac flexible pour ranger votre 
téléphone portable, certificat / carnet de 
vaccination, carte d‘identité / passeport 
/ carte d‘identité, barres, gel, etc. Il y a 
aussi un gobelet pliable personnel dans 
une boîte verrouillable pour un usage 
individuel, qui peut être attaché avec  
un mousqueton. 

RELAIS DE REMISE
La zone de transfert est située à Zermatt 
sur les place de la Gare. Cette année, 
les deux temps seront enregistrés et 
répertoriés séparément !

PASTA PARTY 
Cette année en raison du COVID 19
la Pasta Party n’aura pas lieu.

BAGAGES 
Tous les participants recevront un 
sac à bagages au bureau de course 
à St. Niklaus, au bureau d’information 
à Zermatt ou après l’enregistrement, 
celui-ci doit être marqué avec l’auto-
collant de bagage fourni (attaché au 
numéro de départ).

 
           

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Cette année, la participation au 
Gornergrat Zermatt Marathon est 
autorisée uniquement aux coureurs ayant 
été vaccinés deux fois (2ème vaccination 
avant le 22 juin 2021), testé négatif (test 
antigénique rapide avec certificat écrit 
datant de moins de 48 heures, test PCR 
avec certificat écrit datant de moins de 
72 heures ou guéri (certificat valable 6 
mois à compter de sa délivrance)

CENTRE DE TEST
Tous les coureurs ont la possibilité de se 
faire tester gratuitement à St. Niklaus et 
à Zermatt (test rapide d’antigène avec 
preuve écrite / résultat dans les 15 à 20 
minutes).

Horaires d’ouverture du centre  
de test St. Niklaus (salle de sport)
Vendredi 2 juillet 2021 de 16h à 19h
Il n’y a pas de possibilité de test 
le jour de la course!

Horaires d’ouverture du centre  
de test Zermatt (Hotel Alex)
Vendredi 2 juillet 2021 de 17h à 20h
Samedi 3 juillet 2021   de 16h à 19h
Il n’y a pas de possibilité de test  
le jour de la course!

ENREGISTREMENT
A l’enregistrement, chaque coureur 
devra présenter son dossard et certificat* 
(vacciné avec carnet de vaccination ou 
certificat), testé négatif, guéri, voir 
conditions de participation) et pièce 
d’identité (pièce d’identité/passeport/
carte d’identité) avant le dépôt des 
bagages.
*Attestation pour les personnes 
vaccinées: carnet ou certificat de 
vaccination
*Attestation pour les personnes testées 
négativement: attestation valide par écrit 
ou sur téléphone portable
*Attestation pour les guéris: attestation 
écrite valide

Départ interdit pour quiconque ne 
pouvant ou ne voulant pas présenter
les documents requis! 

 
 

BUREAU DE COURSE
Schulhaus, 3924 St. Niklaus

ORGANISATION
Gornergrat Zermatt Marathon 
case postale 52
CH-3924 St. Niklaus
Tél.: +41 027 946 00 33
info@zermattmarathon.ch
www.zermattmarathon.ch

ENVOI DES NUMÉROS DE DÉPART
Si vous résidez en Suisse et dans la 
Principauté du Liechtenstein, votre 
dossard vous sera envoyé par la poste. 
Pour les coureurs domiciliés à l’étranger, 
les dossards seront délivrés à St. Niklaus 
resp. Zermatt.

DISTRIBUTION DES DOSSARDS 
À ST. NIKLAUS
Jeudi 1 juillet :  16h00 à 18h00 
Vendredi 2 juillet: 10h00 à 19h00 
Samedi 3 juillet    6h45 à   8h15

DISTRIBUTION DES DOSSARDS
À ZERMATT (seulement les dossards 
pour le semi-marathon)
Info-Point, Place de la Gare
Samedi 3 juillet 13h30 à 18h00
Dimanche 4 juillet   8h00 à   9h00

INSCRIPTIONS TARDIVES
Des inscriptions tardives ne sont pas 
acceptées!

HEURE DE DEPART SAMEDI 3 juillet
ULTRA-Marathon :  8h15 
Marathon:   8h30
Marathon en relais :  8h40 

HEURE DE DEPART DIM. 4 juillet
Semi-marathon (Zermatt) : 
à partir de 9h45
Attention: 
Départ dans la Bahnhofstrasse!

I N F O
        compact

Am schönsten Berg der Welt

Le premier coureur du relais pourra 
récupérer son t-shirt de Finisher et sa 
médaille, ainsi que se ravitailler, après 
la zone de transition de Zermatt.

 
COUREURS DE RELAIS!
Le coureur 2 reste dans la zone d’attente. 
À l’approche du coureur 1, le coureur 2 parcourra 
environ 60 mètres avec le coureur 1, jusqu’à ce que 
celui-ci franchise la ligne d’arrivée. L’équipe ne sera 
classée que si les deux temps sont enregistrés à Zermatt 
avec un écart de ± 5 secondes.
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DOSSARD 
Le dossard est personnel et intransmissible. 

EQUIPMENT
Le Zermatt Marathon se déroule dans un 
environnement de type alpin, de ce fait 
la température entre le départ et l’arrivée 
peut accuser de grandes différences. Il 
est vivement conseillé d’emporter dans 
ses bagages des vêtements chauds et de 
protection contre les intempéries.  
 
SECURITE
Les directives du médecin de l’organi-
sation ou d’un surveillant du parcours 
doivent être strictement respectées. Leur 
non-respect entraîne automatiquement la 
disqualification. Une décision de mise hors 
course est irrévocable.  
 
DEPLACEMENT  
DE L’ARRIVEE »ULTRA« 
sur le Riffelberg
En cas de temps défavorable, le jury 
se réserve le droit de changer l’arrivée 
du Gornergrat au Riffelberg à court 
terme. Les participants feront la distance 
marathon de 42,195 km, mais ils seront 
quand-même notés séparément comme 
coureurs de l’Ultra Zermatt Marathon.
 
VESTIAIRES / DOUCHES
Il n‘y a pas de vestiaires disponibles cette 
année sur la zone de départ St. Niklaus 
(marathon, ULTRA + relais) et Zermatt 
(semi-marathon). Les coureurs sont priés 
d‘arriver déjà prêts. Des vestiaires séparés 
sont disponibles pour les femmes et les 
hommes sur le Riffelberg (séjour max. 
15 minutes). Les douches ne sont pas 
disponibles cette année !

OBJETS DE VALEUR
Les objets de valeur peuvent être déposés 
avant le départ à proximité de l’aire de 
départ; ils sont transportés à l’arrivée 
(Riffelberg) dans un conteneur gardé.

CATEGORIES MARATHON 
M/W 18, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70+   
 
CATEGORIES MARATHON EN RELAIS
Femmes, Hommes, Mixed
Femmes 90+, Hommes 90+, Mixed 90+

CATEGORIES ULTRA MARATHON
M/W 18, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65+

CATEGORIES Semi-MARATHON
M/W 18, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65+ 

Seuls les sacs bagages officiels déposés 
dans l’aire le départ seront transportés à 
l’arrivée. Le bagage personnel aussi réduit 
que possible des participants utilisant 
les transports en commun, quittant 
leur domicile le jour du marathon et 
rentrant chez eux le même soir peut être 
transporté à l’arrivée (Riffelberg).

BAGAGES MARATHON  
Le bagage des coureurs du Marathon va 
être transporté sur le Riffelberg.  
Dépôt: au plus tard jusqu’à 8h15  
à St. Niklaus dans la zone de départ.

BAGAGES ULTRA MARATHON  
Le bagage des oureurs de l’Ultra 
Marathon va être transporté sur le 
Riffelberg.  
Dépôt: au plus tard jusqu’à 8h15  
à St. Niklaus dans la zone de départ  
 
BAGAGES MARATHON EN RELAIS 
Le bagage du 1er coureur en relais 
sera transporté à la Place de la Gare 
(Bahnhofplatz) de Zermatt.  
Dépôt: au plus tard jusqu’à 8h15 à St. 
Niklaus dans la zone de départ 
Le bagage du 2ème coureur en relais sera 
transporté de Zermatt sur le Riffelberg. 
Dépôt de bagages au plus tard jusqu’à 
9h45 à Zermatt entre l’hôtel Bahnhof et 
l’entrée de la Gornergrat Bahn (vis-à-vis la 
salle des guichets) 
 
BAGAGES SEMI-MARATHON  
Le bagages des coureurs du Semi-
Marathon sera transporté de Zermatt sur 
le Riffelberg. Dépôt de bagages au plus 
tard jusqu’à 9h45 à Zermatt entre l’hôtel 
Bahnhof et l’entrée de la Gornergrat Bahn 
(vis-à-vis la salle des guichets, voir le plan 
sur la page 15)

RETRAIT DES BAGAGES 
Les bagages peuvent être récupérés à 
l’arrivée sur le Riffelberg jusqu’à 17h. 
Les bagages qui n’ont pas été récupérés 
à destination peuvent être récupérés à 
partir de 18h00 à la consigne bagages 
MGBahn à Zermatt à la gare (ouverte tous 
les jours de 7h30 à 18h30) 
 

 

CÉRÉMONIES DE REMISE DES PRIX 
RIFFELBERG Général Marathon + Semi-
Marathon
Cérémonie des fleurs pour les trois 
femmes et hommes les plus rapides 
au classement général. La cérémonie 
des fleurs a lieu dans l’aire d’arrivée 20 
minutes après que la troisième place a 
franchi la ligne d’arrivée.

CÉRÉMONIES DE REMISE DES PRIX 
GORNERGRAT Overall Ultra
Cérémonie des fleurs pour les trois 
femmes et hommes les plus rapides 
au classement général. La cérémonie 
des fleurs a lieu dans l’aire d’arrivée 20 
minutes après que la troisième place a 
franchi la ligne d’arrivée.

CATÉGORIES D’ATTRIBUTION
En raison de Covid19, il n’y aura pas 
de cérémonies de remise de prix dans 
les groupes d’âge cette année. Le 1er 
placé dans chaque catégorie recevra 
une entrée gratuite pour 2022. Vous en 
serez informé par email.

RECOMPENSES ET PRIX
A chaque coureur terminant le Zermatt  
Marathon dans les délais: un T-Shirt 
fonctionnel de finaliste, une médaille,  un 
diplôme (à imprimer par ses propres soins). 

RESULTATS
Les résultats sont disponibles le samedi 
dès 18h sur le site internet : 
www.zermattmarathon.ch 

PARC DE STATIONNEMENT
Des places de parc sont disponibles à  
St. Niklaus du vendredi au dimanche. 

CONTROLES ET DOPAGE 
Des contrôles inopinés au départ, sur 
le parcours et à l’arrivée peuvent être 
effectués lors du Zermatt Marathon. 

 DISQUALIFICATION / RECOURS 
Le jury (direction de course) statue 
sur les disqualifications. Les protêts 
dûment motivés et cautionnés par 
un dépôt de CHF 50.– non-rembour-
sable sont à déposer par écrit auprès 
du responsable de l’arrivée (Zielchef) 
au plus tard 15 minutes après le 
franchissement de la ligne d’arrivée. 
Toute infraction au règlement de même 
que tout comportement contraire à la 
sportivité (raccourcis, non-respect des 
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directives officielles, dopage) entraînent 
la disqualification sans discussion et 
sans recours. Celle-ci peut être notifiée 
pendant la course par un chef de poste. 
Le coureur disqualifié tant en individuel 
qu’en relais ne peut exercer aucun droit 
ni formuler aucune prétention.  

HEURES LIMITES 
Marathon, Marathon en relais + 
Ultra-Marathon: 
 
Zermatt, Bahnhofplatz: km 21,1 
Heure limites: 11h50 

Restaurant Sunnegga: km 32,4  
Heure limites: 13h45 

Hotel Riffelalp Resort: km 39,1 
Heure limites: 14h55 

ULTRA/Riffelberg: km 42
Heure limites : 15h15 
 
Gornergrat, Arrivée: km 45,595
Heure limites : 16h45

HEURES LIMITES  
Semi-Marathon:
Sunnegga 12h30
Riffelalp  14h00
Riffelberg 15h00

Tout coureur passant hors des délais  
aux passant hors des délais à un poste 
de contrôle mais qui souhaite cependant 
continuer la course aura le dossard 
marqué par le préposé au contrôle. 
 
STAND D’INFORMATIONS 
À ZERMATT 

Lors de la fête des pâtes à Zermatt et au 
A Zermatt sur la place de la gare, il y aura 
un stand fournissant des renseignements 
sur le Zermatt Marathon.  

OBJETS PERDUS
Prière de s’adresser au stand 
d’informations à la Place de la Gare  
de Zermatt. 
 

 

 
FEUILLES ISO DU GORNERGRAT 
Tous les coureurs de l‘Ultra Zermatt 
Marathon reçoivent à l’arrivée sur le 
Gornergrat une feuille iso comme 
protection contre le vent et le froid. 
Toutes les douze minutes un train part 
du Gornergrat pour mener les athlètes 
au Riffelberg, où ils pourront cueillir leurs 
bagages. 

ABANDON / NEUTRALISATION 
Tout coureur abandonnant la course 
est obligé de s’annoncer dans les 
délais les plus brefs auprès du poste de 
contrôle le plus proche et de respecter 
rigoureusement les directives du 
surveillant de parcours. Il en va de même 
en cas de neutralisation de la course pour 
des raisons de forces majeures (brouillard, 
orage, tempête, etc.) sur décision du 
Directeur de course. Il est interdit au 
coureur concerné de rallier Zermatt par 
ses propres moyens. 
 
RESPONSABILITE / ASSURANCE
Chaque participant doit être assuré 
en responsabilité civile vis à vis de tiers 
et contre les accidents personnels. 
L’organisateur décline toute 
responsabilité à l’égard des participants, 
spectateurs et autres tiers. 

AIDES
L’utilisation de bâtons de walkeur, 
de bâtons de ski ou de tout autre 
bâton est interdite. L’aide de tiers 
ou d’animaux est interdite. Le non-
respect de ces directives entraîne 
automatiquement la disqualification.

I N F O
        compact
RACE OFFICE
Schulhaus, 3924 St. Niklaus 
 
ORGANIZATION
Gornergrat Zermatt Marathon 
P. O. Box 52 
CH-3924 St. Niklaus  
Phone +41 027 946 00 33 
info@zermattmarathon.ch 
www.zermattmarathon.ch 

SHIPPING OF THE BIB NUMBERS
The runners who are living in 
Switzerland or Lichtenstein will get their 
bib-number via post. For runners who 
live abroad the bib-number will be given 
out in St. Niklaus or Zermatt.
 
DISTRIBUTION OF THE BIB NUMBERS 
in St. Niklaus
Thursday, 1st July 4 p.m. - 6 p.m. 
Friday, 2nd July 10 a.m. - 7 p.m. 
Saturday, 3rd July 6.45 a.m. - 8.15 a.m.
 
DISTRIBUTION OF THE BIB NUMBERS 
in Zermatt (only Half-Marathon),
Info-Point on the station square
Saturday, 3rd July 1.30 p.m. - 6 p.m.
Sunday, 4th July 8 a.m. - 9 a.m.

LATE REGISTRATIONS
Late registrations are not accepted. 

CONDITIONS OF PARTICIPATION 
At this year’s Gornergrat Zermatt 
Marathon, only runners who have 
been vaccinated 2x (second vaccination 
before 22nd June 2021), tested negative 
(Antigen-quick test with a written 
certificate not older than 48 hours),  
PCR-test with a written certificate not 
older than 72 hours or are recovered 
(certificate which is valid for 6 months). 

TEST CENTRE 
In St. Niklaus and Zermatt all runners have 
the possibility to be tested for free (anti-
gen quick test with written certificate / 
result within 15-20 minutes). 
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FINISH
Marathon in relay (Zermatt): 11.50 a.m.
Marathon in relay (Riffelberg): 3.45 p.m.
Marathon (Riffelberg):  3.45 p.m. 
Half Marathon (Riffelberg):  3.15 p.m.
Ultra Marathon (Gornergrat):  4.45 p.m.

CHECK-IN / START TIMES
Each runner will find his/her personal 
check-in and start time on the start 
number. These times must be strictly 
followed. Those who do not respect the 
check-in time will be disqualified.
 
TIME MEASUREMENT
The running time is only triggered when 
crossing the start line. Exceptionally, for 
2021, net timekeeping will also apply to  
all elite starters.

RELAY CHANGE
The handover zone will be in Zermatt 
on the train station square. This year 
both times will be recorded and listed 
separately!
 
PASTA PARTY
This year there will be no pasta  
party due to COVID 19.
 
LUGGAGE 
All participants get a luggage bag at the 
race office in St. Niklaus, the Information 
point in Zermatt or after the check-in, 
which has to be marked with the provided 
luggage sticker (which is stitched at the 
bib-number). Only these official bags will 
be transported to the finishing area.

LUGGAGE MARATHON 
The luggage for the Marathon runners 
will be transported up to the Riffelberg. 
Check-in: at the latest till 8 a.m. in  
St. Niklaus after Check-in near to the 
starting area. 
 
LUGGAGE ULTRA MARATHON
The luggage for the Ultra Zermatt 
Marathon runners will be transported  
up to the Riffelberg.  
Check-in: at the latest till 8.15 am in 
St. Niklaus, near to the starting area 

LUGGAGE MARATHON IN RELAY
The luggage of the 1st relay-runner will be 

transported to the Railway Station Place 
(Bahnhofplatz) of Zermatt.  
Check-in: at the latest till 8.15 am in 
St. Niklaus after check-in near to the 
starting area  
The luggage of the 2nd relay-runner 
will be transported from Zermatt up to 
the Riffelberg. Luggage check-in at the 
latest till 9.45 am in Zermatt between 
Hotel Bahnhof and the entrance of the 
Gornergrat Bahn (in front of the ticket 
office). 
 
LUGGAGE HALF-MARATHON
The luggage for the Half-Marathon  
runners will be transported from Zermatt 
up to the Riffelberg. Luggage check-in  
at the latest till 9.45 a.m. in Zermatt 
between Hotel Bahnhof and the entrance 
of the Gornergrat Bahn (in front of the 
ticket office).

LUGGAGE RETURN
The luggage can be picked up at the  
finish on Riffelberg until 5:00 p.m.  
Luggage that has not been picked up  
at the finish, can be picked up from  
6:00 p.m. at the luggage return MGBahn 
in Zermatt at the train station.  
(Daily open 7:30 a.m. – 6.30 p.m.)

INFORMATION DESK 
In Zermatt will be a desk supplying  
Zermatt Marathon information.  
 
BIB NUMBER
The bib number is personal and non 
transferable!

EQUIPMENT
The Zermatt Marathon crosses high-
mountain areas. Runners are advised  
to take warm clothes and weather 
protection in case of emergency. 
 
SECURITY
All instructions by race doctors and  
course judges must be strictly followed. 
Runners not following instructions will  
be disqualified.

 
RELAY RUNNERS – please notice:
The second relay runner waits in the closed-off area for his/her 
partner and runs about 60 meter with him/her to his/her finish. 
The relay team will only be ranked if both times (Finish time of the first 
Runner / Start time of the second runner) are recorded ± 5 sec. in Zermatt. 

 
 

The first relay-runner gets his/her  
finisher-shirt, medal and the food in 
Zermatt after the changing zone.  

! 

Opening hours  
Test Centre St. Niklaus (Gym):  
Friday, 2nd July 2021, 4 - 7 p.m. 
There will be no testing on race day!

Opening hours  
Test Centre Zermatt (Hotel Alex) 
Friday, 2nd July 2021, 5 - 8 p.m. 
Saturday, 3rd July 2021, 4 - 7 p.m. 
There will be no testing on race day!

CHECK-IN 
At the check-in, each runner must present 
his/her race number and certificate* 
(vaccinated with vaccination booklet or 
certificate, tested negative, recovered, see 
conditions of participation) and ID (ID/
passport/personal ID) before handing in 
the luggage.  

*Test for vaccinated: vaccination booklet 
or certificate. 
*Test for those tested negatives: valid 
certificate in writing or on mobile phone. 
*Test for those who have recovered: valid 
written certificate.  

Start forbidden for all who cannot 
or don’t want to show the required 
documents!

RUNNING BELT + DRINKING CUP
Each starter will receive a running belt 
with a small bag and two medical masks 
(EN 14683) after check-in. In the flexible 
bag there is space to store a mobile 
phone, certificate/vaccination booklet, 
ID/passport/personal ID, bar, gel, etc. 
Furthermore, each one gets a personal 
foldable drinking cup in a closable 
box for individual use, which can be 
attached to the drinking belt with a 
snap hook.
 
START TIME SATURDAY 3rd July
Ultra Marathon:          8.15 a.m.
Marathon:                  8.30 a.m.
Marathon In Relay:     8.40 a.m.

Start time Sunday 4th July 2021: 
Attention: Start in Bahnhofstrasse! 
Half Marathon (Zermatt): from 9:45 a.m. 



WET WEATHER RULING
Should adverse weather disrupt the  
event, the management holds the right  
to change the route and finish line at  
short notice. Participants who have not 
been allowed to run to the Riffelberg due 
to bad weather will still be credited with 
the run. 

CHANGING ROOMS / SHOWERS
At the start in St. Niklaus (Marathon, Ultra 
& Relay race) and Zermatt (Half marathon) 
there will be no changing rooms this year. 
Runners are requested to arrive already 
dressed. Separate changing rooms are 
available for women and men on Riffel- 
berg (max. 15 minutes). There are no 
showers available this year!
 
WARDROBE HALF-MARATHON
On the lower level in the train station in 
Zermatt, next to the toilettes there is a 
wardrobe available (follow the signs).

VALUABLES
Valuables can be left at the specific  
»Secure deposit« area, located at the race 
start. Items will be securely transported to 
the finishing area (Riffelberg). 
 
CATEGORIES
M/W 18, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70+ 
 
CATEGORIES MARATHON IN RELAY
Women, Men, Mixed
Women 90+, Men 90+, Mixed 90+ 
 
CATEGORIES ULTRA-MARATHON 
M/W 18, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65+ 
 
CATEGORIES HALF-MARATHON 
M/W 18, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65+

WINNERS CEREMONIES RIFFELBERG 
Overall Marathon + Half Marathon 
Flower Ceremony for the overall three 
fastest women and men. The Flower 
Ceremony will take place 20 minutes  
after the 3rd place finisher(s) have  
crossed the finish line. 
 
WINNERS CEREMONIES GORNERGRAT 
Flower Ceremony for the overall three 
fastest women and men. The flower 
ceremony will take place 20 minutes  
after the 3rd place finisher has crossed  
the finish line in the finish area. 

AWARD CEREMONY CATEGORIES 
Due to Covid19 there will be no award 
ceremonies in the age groups this year.  
The 1st place winners in each category  
will receive a free starting place for 2022. 
They will be informed by mail. 
 
AWARDS / PRIZE 
Finisher T-shirt & medal. Online certificates 
can be printed out individually. 
 
RANKING LIST 
The ranking list will be available online 
from 6 pm on Saturday evening.  
 
DISQUALIFICATION / PROTEST 
The jury is responsible for disqualification 
decisions. Protests are to be given in written 
form no later than 15 minutes after arrival 
(fee: CHF 50). Any unsportsmanlike or 
attitude (short cuts, disregard of official 
instruction, doping etc) will lead to 
immediate disqualification.

CONTROL CLOSING TIMES 
Marathon, Marathon in relay  
+ ULTRA: 

Zermatt, Bahnhofplatz: km 21,1 
Closing time: 11.50 a.m.
Restaurant S unnegga: km 32,4
Closing time: 1.45 p.m.
Hotel Riffelalp Resort: km 39,1 
Closing time: 2.55 p.m.
ULTRA / Riffelberg, km 42
Closing time: 3.15 p.m. 
Gornergrat, Finish: km 45,595
Closing time: 4.45 pm

CONTROL CLOSING TIMES 
Half-Marathon: 
Sunnegga
Closing time: 12.30 p.m.
Hotel Riffelalp Resort 
Closing time: 2 p.m. 
Riffelberg, Finish
Closing time: 3.15 p.m. 
 
CUT OFF TIMES
Cut off times are to be respected. Disre- 
gard of this will result in disqualification,  
as no medical assistance can be guaranteed 
after cut off time. Any runner insisting 

 
 
 
 

Am schönsten Berg der Welt

27

to continue after having been »cut off«, 
will have their race number marked with 
a coloured marker pen. All disqualified or 
cut off runners are not eligible to any race 
fee reimbursement.

PARKING
Parking places are available from 
Friday till Sunday in St. Niklaus.  
 
ANTI-DOPING CONTROL
Anti-doping controls could also take 
place at the Zermatt Marathon 
 
LOST-PROPERTY OFFICE
The lost-property office is at the  
information tent at the Railway 
Station Square in Zermatt.

ARRIVAL ON THE GORNERGRAT 
On arrival on the Gornergrat, all Ultra 
Marathon runners will receive a reflective 
foil blanket for protection from the 
wind and cold. 
A shuttle train will ferry runners from 
the Gornergrat to Riffelberg every 
12 minutes, where your bags can be 
collected. 

GIVING UP / BREAK-OFF
Should a runner give up the race or if 
the jury decides to break it off (fog, 
sudden change of weather, wind), each 
runner will report as quickly as possible 
to the next station. Never try to reach 
Zermatt alone.  
 
LIABILITY / INSURANCE
Each competitor is to be covered by a 
personal accident insurance. The orga- 
niser assumes no liability for damage 
or accident caused to competitors, 
spectators or third parties.

ASSISTANCE
The use of walking, skiing or any 
other sticks is forbidden. The assis- 
tance by third parties or animals is  
forbidden. Not abide by those direc- 
tives conduces automatically to the 
disqualification.
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2020 und 2021 werden uns wohl noch sehr lange in Erinnerung bleiben  
und als die Jahre, in denen alles ein bisschen anders war, in die Geschichtsbücher  
eingehen ...

Auch in Sachen Laufsport verbuchen wir 
die beiden ersten 20er Jahre als eher mager. 
Zwar konnte in der Schweiz immerhin noch 
draussen gejoggt werden, was in anderen 
Ländern nicht der Fall war, doch von gemein-
samen Trainings konnte keine Rede sein. 

So gestaltete sich auch die Vorbereitung 
zum Gornergrat Zermatt Marathon mit den 
sodalis Versicherten anders als geplant. 
Statt eine 9-monatige Vorbereitung mit 
gemeinsamen Trainings mussten sich die 
Verantwortlichen etliche Alternativen ein-
fallen lassen, um die Leute motiviert und 
bei Laune zu halten. Gerade die gemein-
samen Trainings, der Austausch mit Gleich-
gesinnten sowie auch das gemeinsame 
«Leiden» fürs gleiche Ziel stand bei der 
sodalis-Aktion jeweils im Fokus. Die Idee 
des Versicherers dabei ist, die Leute zum 
Bewegen in der freien Natur zu animieren 
mit dem Ziel, eine der Distanzen des 
Gornergrat Zermatt Marathons zu laufen, 
egal auf wieviel Lauf- und Rennerfahrung 
zurückgegriffen werden kann. 

Bereits nach zwei Trainings war Schluss: 
Gruppenaktivitäten waren wieder verboten 
und neue Ideen waren gefragt. Zusätzlich 
zu den Videos mit Kraft- und Ausdauer-
Übungen, die die Verantwortlichen des 
Projekts bereits letztes Jahr während des 
Lockdowns aufgenommen hatten, kamen 
neue Challenges hinzu.    

So sollten die Läuferinnen und Läufer zum 
Beispiel innerhalb eines Monats so viele 
Kilo- oder Höhenmeter wie möglich ab-
solvieren, oder mindestens 100 oder 200 
km laufen. Ebenso stand die Bewältigung 
eines Halbmarathons auf dem Programm. 
Um das Ganze für die gesamte Laufgruppe 
transparent zu gestalten, gründeten die 
Verantwortlichen die sodalis-GZM-Gruppe 
im Strava. So konnte jeder sehen, was der 
andere macht. Darüber hinaus kamen die 
wöchentlichen Bestenlisten hinzu, was 
weiteren Ansporn gab, um noch den einen 
oder anderen zusätzlichen Kilometer zu 
laufen.  Und wir freuen uns,  

wenn wir auf dem Riffelberg  

und auf dem Gornergrat  

wieder etliche Sportlerinnen  

und Sportler in giftgrünen  

Shirts – erschöpft, aber mit  

einem Lächeln im Gesicht –  

die Ziellinie überqueren  

sehen.

sodalis gesundheitsgruppe 
am Gornergrat Zermatt Marathon

Dank der teilweisen Lockerungen im März 
2021 konnten sich die Läuferinnen und 
Läufer wieder in kleinen Gruppen zum Sport 
treffen und auch dem Trainingslauf auf der 
Originalstrecke im Juni stand nichts mehr im 
Wege; ausser vielleicht etwas mehr Schnee
als in den Jahren zuvor mit den einherge-
henden kühlen Temperaturen, die uns im 
Mai nochmals beschert worden sind.  

Trotz der reduzierten Trainings und an-
gepasstem Programm freuen sich die 
Läuferinnen und Läufer nun auf das Lauf-
abenteuer am schönsten Berg der Welt, 
vielleicht nicht unbedingt auf einen neuen 
persönlichen Rekord, aber auf jeden Fall 
auf ein wenig zurückgewonnene Freiheit 
und Normalität. Und nicht zuletzt, um dem 
wunderschönen Laufsport zu frönen... 
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Start  Start  
in St. Niklausin St. Niklaus

St. Niklaus

Randa
Täsch

Herbriggen

Zermatt  
Bahnhofstrasse

» Hie ischt 
     eppis los «

ZermattZermatt



Möglichkeit Verpflegung 
Bequeme Zugfahrt  
mit der Gornergrat Bahn  
von Zermatt  
(Fahrzeit 33 Minuten)

 
Fantastische Aussicht in Richtung  
Monte Rosa und Matterhorn 
Umgeben von 29 Viertausendern 
Möglichkeit Verpflegung  
im Kulm Hotel Gornergrat

Attraktive Orte 
entlang der Strecke ...

 
In nur drei Minuten  
mit der unterirdischen 
Standseilbahn von Zermatt 
nach »Sunnegga« mit  
Einkehr- und Verpflegungs- 
möglichkeit 
 

Zermatt
Täsch

Riffelalp

Riffelberg

 
Nur fünf Minuten von der Haltestelle 
der Gornergrat Bahn
Alphornklänge
Möglichkeit Verpflegung  
Nur noch drei Kilometer  
bis zum Ziel »Riffelberg«!

Gornergrat Gornergrat (3089 m ü.M.)(3089 m ü.M.)  
Ziel Ultra-MarathonZiel Ultra-Marathon

RiffelalpRiffelalp

GrünseeGrünsee

Ziel RiffelbergZiel Riffelberg  

Am schönsten Berg der Welt

Zermatt  
Bahnhofstrasse

» Hie ischt 
     eppis los «

Grünsee

Möglichkeit Verpflegung

Gornergrat

Sunnegga
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Lonza ist der bevorzugte globale Partner für die Pharma-, 
Biotech- und Ernährungsmärkte. Wir setzen uns für die  
Prävention von Krankheiten ein und ermöglichen eine  
gesündere Welt, indem wir unsere Kunden dabei unter- 
stützen, neue und innovative Medikamente anzubieten,  
die zur Behandlung eines breiten Spektrums von Erkran-
kungen beitragen. Wir erreichen dies, indem wir tech-
nologisches Verständnis mit erstklassiger Fertigung, 
wissenschaftlicher Expertise und Prozess-Exzellenz kombi-
nieren. Damit ermöglichen wir unseren Kunden die Kom-
merzialisierung ihrer Entwicklungen und Innovationen im 
Gesundheitssektor. 
 
Lonza wurde 1897 in den Schweizer Alpen gegründet 
und heute sind wir auf fünf Kontinenten tätig. Unsere 
rund 14’000 Vollzeitmitarbeitenden bestehen aus leistungs-
starken Teams und herausragenden Talenten, die sowohl 
für unser Unternehmen als auch für die Gemeinschaft, 
bedeutsame Beiträge leisten. 2020 erzielte Lonza einen 
Umsatz von 4.5 Milliarden Franken mit einem Kern-EBITDA 
von 1.4 Milliarden Franken. 

Erfahren Sie mehr unter www.lonza.com 

Bei Lonza in Visp arbeiten über 4’000 Mitarbeitende  
aus über 60 Nationen. Sie drücken allen Läuferinnen  
und Läufern die Daumen und wünschen viel Glück!
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»EdelFriends«

Tony Kalbermatten Thomas Bürgi Rudy Alleyn Peter Spiess

Hans-Jürg Reinhart Ekkehard Spanier William Gargiullo Werner Fenk

Unsere treuen 
10fach-Finisher
begrüssen wir recht
herzlich bei ihrer 
diesjährigen  
Teilnahme!

Unsere
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Kathrin Knuchel Joachim Langnickel Gaston Schaller Christian Ulrich

Patrick Bertholet Patric Kalbermatter Pädi Wieser Margrit Gfeller

Bernhard Heck

Alle »Jubiläums-Starter«
laufen mit einer speziellen  
Startnummer.

Aldo Hischier
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INTERSPORT Abgottspon
Litternaweg 1
3930 Visp

Telefon +41 (0)27 946 04 04
info@abgottsponsport.ch
www.abgottsponsport.ch 

SPORT-ERLEBNISSE BEGINNEN HIER!
WIR WÜNSCHEN EINEN TOLLEN LAUF.



Die »4000er« rund um Zermatt ...
Unsere Medaillenserie:

In 2012 we began our medal series 
with the highest summits around
Zermatt – maybe you already know
this year’s summit? 

2012 starteten wir unsere Medaillen-
serie mit den höchsten Gipfeln rund
um Zermatt – vielleicht erahnst du ja 
schon den diesjährigen Gipfel ? 

...
einfach zum
     Anbeissen!

Am schönsten Berg der Welt

MOUNTAIN LODGE 
ZE SEEWJINU
Besuchen Sie uns auf 2300m inmitten des Ski- und 
Wandergebietes zwischen Gornergrat und Rothorn. 
Ab 22. Juni bis Mitte Oktober geöffnet.

Wir gfrewwe iisch uf ew! 
PS: Bei uns kann man auch übernachten!

KURT LAUBER & STÉPHANIE MAYOR
+41 (0)79 900 23 00 | info@zeseewjinu.ch | www.zeseewjinu.ch
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KOMPETENZ ÜBER DEN PREIS HINAUS
VERTRAUEN SIE UNSEREM GESAMTPAKET

erlebnisbank.ch /gesamtpaket
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 Erstes smartes
 Organisationstalent

 im Oberwallis.

www.zmari.chzmari.ch
Freg z'mari 
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Road closures

St. Niklaus
– Dorfstrasse: 6:30 bis 9:30 Uhr
– St. Niklaus–Schwiedernen– 

Mattsand: 8:20 bis 10:30 Uhr

Randa 
– Dorfdurchfahrt:  

8:50 bis 10:40 Uhr

Täsch 
– Dorfdurchfahrt alte Strasse:  

9:05 bis 11:30 Uhr
– Strasse nach Zermatt  

zwischen Täsch und Schlangengrube:  
9:05 bis 11:30 Uhr

 

 
Wir danken der Bevölkerung  
und unseren Gästen ganz herzlich  
für ihr Verständnis.

Strassensperrungen

Samstag, 
3. Juli 2021

Am schönsten Berg der Welt

Zermatt / Samstag
–   Getwingstrasse und Bahnhofplatz:
 8:30 bis 12:00 Uhr
– Bahnhofstrasse ab Raiffeisenbank 

bis Kirchplatz: 9:20 bis 12:15 Uhr
–   Seilerwiesenstrasse: 10 bis 10:30 Uhr

EINE WANDERUNG MIT 41 GAULT-MILLAUT-PUNKTE

GOURMET PASS

matterhornparadise.ch

Zermatt / Sonntag, 4. Juli 2021
–   Getwingstrasse und Bahnhofplatz:
 8:30 bis 11:00 Uhr
– Bahnhofstrasse ab Raiffeisenbank 

bis Kirchplatz: 9:00 bis 10:30 Uhr

43



mls architekten sia ag | zermatt
www.mls-architekten.chmls architekten

alpine architexellence

alpine architexellence

Neu diesen
Sommer

Der Strand
mit Matterhornsicht!

Neu auf der grosszügigen Sonnenterrasse
des Design & Lifestyle-Hotels befi ndet sich 

die Beach Bar Zermatt.

Rund 25 Tonnen Sand, unzählige Palmen 
und Sonnenliegen sorgen für das authentische 

Strand-Feeling mit Matterhornblick.

BE ACHBAR-ZERMAT T.CH

RESERVAT IONEN +41 27 966 00 00

INFO@SCHWEIZERHOFZERMAT T.CH

GEÖFFNE T TÄGL ICH VON 12 B IS CA 20 UHR

VOM 17. JUNI BIS 29. AUGUST 2021

E ING ANG SE ILERWIESENSTR ASSE D IREK T

NEBEN DEN TENN ISPL ÄT ZEN

S C H W E I Z E R H O F  Z E R M AT T
Bahnhofstrasse 5 · CH-3920 · Zermatt, Switzerland

www.michelreybier.com



Die Pendelzüge zwischen Täsch und Zermatt / Zermatt und Täsch: alle 20 Minuten
Zermatt–Gornergrat–Zermatt: alle 24 Minuten
Zermatt–Sunnegga–Zermatt: alle 10 bis 20 Minuten
Gornergrat–Riffelberg–Gornergrat, von 11:30 bis 17 Uhr: alle 12 Minuten
(Rückleitung der Ultra-Marathon-Läufer)

Timetable
Fahrplan

Postauto von Grächen nach St.Niklaus: Samstag um 7.00 Uhr!

Am schönsten Berg der Welt

Samstag, 3. Juli 2021
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...nur 100m vom   

   Rennbüro entfernt!

Patrick Rauber 
Feuerwehrmann,
Freiwillige Feuerwehr
Zuchwil, Schweiz

„Ein zuverlässiges 
Werkzeug spart 
Zeit – und Zeit 
bedeutet Leben.“

Bosch Hartmetall-Technologie – 
Zeit sparen, wenn’s darauf ankommt

Die Säbelsägeblätter, hergestellt von der 
Bosch-Tochter Scintilla in St. Niklaus, nehmen 
es mit den härtesten Materialien auf. 

www.bosch.ch

Zermattflowers GmbH
Hofmattstrasse 7 3920 Zermatt

www.zermattflowers.net
027 55 88 0 55 077 486 76 47
zermattflowers@bluewin.ch 
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www.gornergrat.ch

Die multimediale Erlebniswelt

Neu am Gornergrat


