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46. Zürcher Silvesterlauf – Dä Lauf für alli. 

Wer am Zürcher Silvesterlauf teilnehmen möchte, hat die Qual der Wahl. Denn mit 
insgesamt 33 Kategorien stehen den grossen und kleinen Lauf-Fans verschiedene 
Laufstrecken zur Verfügung – von 1.5 km bis 8.5 km. Ob man als Einzelläufer, im Duo oder 
in der Gruppe startet, der Spass und die Freude am Laufen steht immer im Vordergrund. 

1.5 km Spass als Familie oder mit Schulfreunden  
Gleich 3 Kategorien laufen auf unserer kürzesten Strecke: Familien, Schulklassen & Vereine 
sowie Kinder U10–U14. Ein unvergessliches Laufhighlight, das alle Kinderaugen zum 
Strahlen bringt, ist garantiert. Und unsere Medaille mit Kultstatus wird bestimmt von den 
Kleinen nach dem Zieleinlauf stolz auf der Brust getragen. 
 
2.7 km spannende Battles bei den Jugendlichen 
Heisse Battles um Ruhm und Ehre erwarten wir auch wieder in diesem Jahr, wenn unsere 
Jugendlichen auf der 2.7 km langen Strecke laufen. Wer einfach die weihnachtlich 
geschmückten Gassen erleben und schöne Erinnerungen mit seinen Kameraden schreiben 
möchte, rennt die Strecke etwas entspannter und geniesst das Laufhighlight des Jahres in 
vollen Zügen. 
 
5.5 km verkleideter Spass  
Ob am legendären «Run für Fun» oder am «Pink Ribbon Charity Run», bei diesen Kategorien 
steht nicht die Zeit im Vordergrund, sondern der Spass und der gute Zweck! Und wer sich 
beim «Run for Fun» so richtig in Schale wirft, kann bei der Promi-Jury punkten und tolle 
Preise gewinnen! 
 
8.5 km Königsklasse 
In der Kategorie «Volkslauf» ist jeder eingeladen - ganz egal ob er oder sie Laufenthusiast 
oder Gelegenheitsläufer ist. Die einmalig schöne Laufstrecke durch die märchenhaft 
geschmückten Gassen der Stadt Zürich begeistern und lassen bei (fast) allen Teilnehmenden 
Weihnachtsgefühle aufkommen. Gestartet darf als Einzelläufer oder in der Gruppe, 
hauptsache man hat Spass!  
  
 
 
 
 



 

 

Noch bis zum 7. November können Läuferinnen und Läufer von einem vergünstigten 
Startgeld profitieren. ewz sowie Groupe Mutuel Kunden haben gar die Möglichkeit 50% 
Rabatt auf ihr Startticket zu erhalten. Mehr Informationen unter www.silvesterlauf.ch 
 
Jetzt anmelden unter https://www.silvesterlauf.ch/anmeldung/anmeldung/anmelden 
 
Pressebilder zur freien Verwendung:  
https://www.flickr.com/photos/silvesterlauf/albums  
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echowerk gmbh, Sarina Langloh, Hallwylstrasse 62, 8004 Zürich, media@silvesterlauf.ch   


