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45. Zürcher Silvesterlauf – Neue Frische
Der 45. Zürcher Silvesterlauf heisst Thesna Stellmacher als neue Geschäftsführerin
willkommen. Aber nicht nur in der Leitung kommt frischer Wind rein, auch kommunikativ
richtet sich die Veranstaltung neu aus.
Neue Geschäftsführerin
Thesna Stellmacher ist seit Mitte September neue Geschäftsführerin des Zürcher
Silvesterlauf. «Die ideale Besetzung, um den Traditionsanlass auf eine neue Ebene zu
bringen» ist sich OK-Präsident Corsin Caluori und der Vorstand einig.
Stellmacher ist in der Sport-Event-Branche kein unbekanntes Gesicht. Sie blickt auf 18 Jahre
internationale Erfahrung in der Organisation von Sportgrossveranstaltungen zurück: unter
anderem bei der FIVB World Tour, der CEV Euro Tour und der Formel-E. Für die neue
Geschäftsführerin ist der Zürcher Silvesterlauf kein Neuland. Zwischen 2011 und 2017 war
sie bereits für die Geschäftsleitung des Zürich Marathon und des Zürcher Silvesterlauf
verantwortlich, bevor sie sich entschied in die Geschäftsleitung der Formel E Schweiz zu
wechseln. «Ich freue mich sehr, die vielfältigen Aufgaben in der Planung und Organisation
des Zürcher Silvesterlauf wieder zu übernehmen und neue Impulse setzen zu können», so
Stellmacher. «Es habe sich in den vergangenen Jahren einiges rund um die LaufVeranstaltung bewegt», jetzt blicke sie der 45. Austragung mit grosser Vorfreude entgegen.
Doch nicht nur in der Geschäftsführung kommt frischer Wind rein, auch in der
Kommunikation hat sich der Verein für eine Neuausrichtung entschieden.
Der Mensch im Mittelpunkt und Verjüngung in der Kommunikation
Der Mensch – ob gross oder klein, ob Laufenthusiast oder Gelegenheitsläufer – rückt in den
Mittelpunkt und prägt ab sofort die Bildwelt des Silvesterlauf. Man setzt nicht mehr nur auf
ein Key-Visual, sondern spricht mit der neuen und frischen Umsetzung Jung und Alt
gleichermassen an. «Der Betrachter soll sich in der Visualisierung wiedererkennen, sich
angesprochen fühlen und sich damit identifizieren können», sagt Corsin Caluori, OKPräsident Zürcher Silvesterlauf.
Auch in der visuellen Stossrichtung kommt Frische rein. In der Zielgruppenansprache legt
man den Fokus neu und mit dem Claim „Dä Lauf für alli“ wird die breite Ausrichtung
unterstrichen. Die digitale Kommunikation wird ausgebaut, neue Kanäle wie TikTok bespielt
und die Zusammenarbeit mit Influencern etabliert. Damit soll vermehrt auch wieder eine
junge und aktive Zielgruppe angesprochen werden. Doch die Onlinekanäle sollen nicht nur

unterhalten, sondern auch informieren und die Läuferinnen und Läufer das ganze Jahr
hindurch mit spannendem Content rund um das Thema «Laufen» bedienen.
Weitere Infos unter: www.silvesterlauf.ch
Pressebilder zur freien Verwendung:
https://www.flickr.com/photos/silvesterlauf/albums
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