
 

 

 
 
 
 
 
 
Medienmitteilung, 1. Juli 2022  
 
 
46. Zürcher Silvesterlauf vom 11. Dezember 2022 

 
46. Zürcher Silvesterlauf: Anmeldung ab sofort geöffnet 
 
Wenn die Tage wieder kühler werden, die Weihnachtsmärkte ihre Tore öffnen und die 
ganze Stadt magisch-weihnachtlich duftet und erstrahlt, ist es Zeit für das Laufhighlight 
des Jahres! Ab sofort können sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den 46. Zürcher 
Silvesterlauf anmelden und von diversen Vergünstigungen profitieren. 

Am Sonntag, 11. Dezember findet der 46. Zürcher Silvesterlauf im Herzen der Stadt Zürich 
statt und ab sofort ist die Anmeldung für den Traditionsanlass geöffnet. Insgesamt stehen 
den Teilnehmenden 33 Kategorien zur Auswahl, die für ein unvergessliches Laufvergnügen 
für die gesamte Familie sorgen – egal ob man das erste Mal am Lauf teilnimmt oder schon 
etliche Kilometer mit seinen Laufschuhen am Zürcher Silvesterlauf absolviert hat. 

«Auch wenn der 11. Dezember noch in weiter Ferne scheint, beginnen heute schon die 
Vorbereitungen für den grössten Breitensportanlass im Raum Zürich. Wir wollen dem in der 
2020 ausgearbeiteten Strategie verankerten Versprechen Rechnung tragen: die 4 Standbeine 
«verbindend, bewegend, professionell & nachhaltig erfolgreich» wollen wir nun stärker 
erlebbar machen für die Teilnehmenden und Besuchenden.» lässt sich Thesna Stellmacher, 
Geschäftsführerin des Zürcher Silvesterlauf, zitieren. 

Kategorien 
Die Vielfalt der Kategorien am Zürcher Silvesterlauf begeistert seit jeher grosse und kleine 
Läuferinnen und Läufer. Neben dem klassischen Volkslauf (8.5 km), den bestehenden 
Kategorien wie dem Familien-Lauf (1.5 km), den Gruppenkategorien für Schulklassen und 
Vereine (1.5 km), den Kinder- und Jugendläufen (1.5 km – 2.7 km), der Kategorie Duo (6.3 
km) oder dem Run for Fun (5.5 km), wird auch in diesem Jahr wieder der Pink Ribbon 
Charity Run (5.5 km) angeboten. Wie schon im Jahr 2021 laufen in dieser Kategorie die 
Teilnehmenden nicht um die beste Zeit, sondern für den guten Zweck und den 
gemeinsamen Spass. 

Weihnachtliches Silvesterlauf-Dörfli und Streckenhighlights 
Ob auf der Laufstrecke oder im Silvesterlauf-Dörfli, der Verein Zürcher Silvesterlauf ist 
bestrebt seinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie Besuchenden ein unvergessliches 
Vorweihnachts-Erlebnis zu schenken. Aktuell werden neue Umsetzungen zusammen mit 
dem Presenting-Partner und den Hauptsponsoren ausgearbeitet, um die weihnachtliche 
Stimmung stärker ins Silvesterlauf-Dörfli zu tragen und die Besuchenden noch mehr zum 
Verweilen und Geniessen einzuladen. 



 

 

Für die Läuferinnen und Läufer werden die Streckenhighlights des Presenting Partners 
Migros sowie des Hauptsponsors ewz weiterentwickelt, um das Wow-Erlebnis bei der 
Migros Runner’s Wall sowie beim ewz Powersong noch mehr zu stärken und intensiver zu 
erleben. 

Jetzt anmelden und profitieren 
Vom 1. Juli bis 7. November 2022 können Kunden der ewz und Groupe Mutuel von 50% 
Rabatt auf ihr Startgeld profitieren. Und dank iMpuls, der Gesundheitsinitiative der Migros, 
gehen in diesem Jahr wieder die ersten 1'700 Schülerinnen und Schüler gratis an den Start.  
 
Jetzt anmelden (Link)  
 
Erfahren sie mehr über die «Strategie 2020-2026» des Zürcher Silvesterlauf (Link) 
 
Weitere Infos unter: www.silvesterlauf.ch   
 
Pressebilder zur freien Verwendung:  
https://www.flickr.com/photos/silvesterlauf/albums  
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