
19.

SamStag
21. Januar 2023

go   
for it

www.snowwalkrun.ch
Hauptsponsor

«WeissHorn speed run»
…und vier weitere spektakuläre Laufstrecken

Kostenlose Anreise mit dem ÖV

exklusiver snowrunning Kurs mit Michela & shelly



im StartgELD SiND foLgENDE LEiStUNgEN iNBEgriffEN 
	swiss runners-Läuferticket, 2. Klasse hin & retour, (ganze schweiz)
	1 kostenlose Fahrt mit der ABB Luftseilbahn (gültig am eventtag von der  

Talstation bis zur Mittelstation)
	startnummer mit einweg-Transponder (Chip)
	persönliches online-diplom
	Zwischen- und endverpflegung
	Kostenloser Massagedienst
	Finishergeschenk
	Vergünstigter pastateller (auf Vorbestellung)

ihr SWiSS rUNNEr-LÄUfErtiCKEt 

Dein persönliches Swiss runner 
Läuferticket (SBB)
Alle Teilnehmenden profitieren von einer 
kostenlosen Fahrt mit dem ÖV! Circa eine Woche vor deinem start, erhälst du per 
post ein schreiben mit allen ssWr-neWs samt persönlicher startnummer zugestellt.
sobald TrackMaxx deine Zahlung für die Anmeldung verbucht hat, werden dir zwei 
persönliche promo-Codes zum Bezug der Hin-/rückfahrt-Tickets im sBB-Ticketshop  
(sbb.ch/ticketshop) mit der Zahlungsbestätigung zugestellt.

anmeldungen «ausland» sowie «Nachmeldungen» 
Gemeldeten nach dem 16.01.2023 bis zum 20.01.2023 und startenden 
aus dem Ausland wird die startnummer nicht per post versandt. diese erhalten 
mit der Bezahlung des startgeldes per Mail eine Zahlungsbestätigung mitsamt 
den persönlichen promo-Codes zum Bezug der Hin-/rückfahrt-Tickets im sBB-
Ticketshop.  

gültigkeit Läuferticket
die Hin- beziehungsweise rückreise kann bis zu sechs Tage vor beziehungsweise 
nach dem Veranstaltungstag erfolgen.nordic-Walker bei Maran.

AnMeLdeinFos

eVenTproGrAMM

oNLiNE-aNmELDUNg
Ab dem 21. November 2022 ist die online- 
Anmeldung geöffnet unter www.snowwalkrun.ch.

LiEBE LaUfSportfaNS
die Migros wird sich weiterhin als partnerin beim ssWr Arosa 
engagieren. damit macht sich die Migros für Bewegungslust, spass 
am sport und dadurch für die Gesundheit der Bevölkerung stark. Zum 
Beispiel ermöglicht sie allen Kindern gratis beim Kidslauf zu starten.

Vom engagement der Migros in Arosa profitieren aber nicht nur 
Läufer innen und Läufer, sondern auch Zuschauende. so lädt sie alle in 
das gut sichtbare Migros-Zelt beim start-Gelände ein und offeriert dort 
eine schmackhafte Gerstensuppe – «es hät solangs hät!»

ein grosses dankeschön an dieser stelle auch noch an die zahlreichen 
Helferinnen und Helfer rund um die gesamte Veranstaltung, denn ohne 
diese treuen Volontäre wäre ein solcher Anlass kaum  
durchführbar. danke!

ich wünsche allen Teilnehmenden und Zuschauenden  
ein spannendes und schönes Lauferlebnis und  
ein tolles Lauffest.

rahel Bachmann 
projektleiterin sponsoring Migros ostschweiz

1. tag – freitag, 20. Januar 2023 
14.30–16.00 Uhr  Kostenloser nordic Walking Kurs 
16.15–18.45 Uhr  Fitness- und Gesundheitsforum im Hotel The excelsior

2. tag – Samstag, 21. Januar 2023
 09.15 Uhr  eröffnung des sponsoren-Village (eissporthalle)
 10.25 Uhr  Warm-up im startgelände
ab 10.35 Uhr  starts der verschiedenen Kategorien

trackmaxx gmbh
postfach 2334  3001 Bern
T 031 537 17 60 	info@trackmaxx.ch

infos für:
 Ausschreibungen 
 Anmeldungen
 einzahlungen

	
 Blockeinteilung
 startnummer

medienpartnerhauptsponsor Co-Sponsoren



VorBereiTunGsTAGe

Kategorie startzeit startgeld Laufzeit
Short 6.1 km
(nordic-) Walking 11.40 50.– 70 Min
running 11.30 50.– 40 Min
schneeschuhlaufen 11.45 50.– 70 Min

Long 12 km
(nordic-) Walking 11.20 55.– 120 Min
running 11.10 55.– 75 Min
schneeschuhlaufen 11.45 55.– 120 Min

«10 meilen»-Weisshorn Snow trail
running 10.35 70.– 120 Min

Weisshorn Speed 11 km
(nordic-) Walking 10.50 70.– 170 Min
running 10.40 70.– 120 Min

halbmarathon 21.1 km
running 10.45 65.– 130 Min

Kids oberseelauf ca. 1 km
running 13.30 14.– (kostenlos)

ALLGeMeine inFos

Supporter

SpaNNENDE & LEhrrEiChE SNoW rUN tagE

Liebe Laufbegeisterte

Wir freuen uns auf tolle Vorbereitungstage im schönen und sonni-
gen Arosa. Wir möchten dir unser Wissen weitergeben und dich 
optimal auf den swiss snow run vorbereiten. ein abwechslungs-
reiches und sportliches programm sowie Zeit für erholung und 
entspannung wartet auf dich.

Wir freuen uns, dich in Arosa zu begrüssen.

shelly & Michela

Kurskosten CHF 150 pro person
(eine Absage des Kurses bleibt vorbehalten bei  
weniger als 10 Teilnehmenden) durchführung  
ab 8 Teilnehmer.

Startplatz und anfahrt kostenlos:
Bei einer Übernachtung im Hotel excelsior ist dein  
startplatz am ssWr sowie deine Anfahrt nach  
Arosa mit der sBB kostenlos.

Kurshotel-angebote:

Bei einer Hotelbuchung in unseren offiziellen Kurshotels ist dein 
ssWr startplatz sowie deine Bahnanreise inbegriffen.
4* hotel the Excelsior
3 nächte (do–so) ab CHF 480 pro person oder 2 nächte (do–sa) 
CHF 320 pro person inkl. Frühstücksbuffet im standard-  oder 
einzelzimmer
Aufpreis Halbpension: CHF 48 p.p. & nacht
Aufpreis nächsthöhere Zimmerkategorie: CHF 10 p.p. & nacht
Verlängerungsnacht ab CHF 160
die preise pro person, inkl. spA-nutzung, Abholung am Bahnhof, 
exkl. parkplatz & Taxen
5* arosa Kulm hotel und Spa
einzelzimmer nord pro nacht CHF 300 pro person inkl.  
Frühstücksbuffet
doppelzimmer süd für zwei person pro nacht CHF 450 inkl. 
Frühstücksbuffet
Aufpreis dine Around (Halbpension) CHF 75 pro person und 
nacht
Verlängerungsnacht auf Anfrage möglich

Weitere hotelinfos und Kursanmeldung: 
Hotel The excelsior Tel. 081 378 47 47
info@the-excelsior.ch – www.the-excelsior.ch
Arosa Kulm Hotel und spa Tel. 081 378 88 88
reservation@arosakulm.ch – www.arosakulm.ch

freitag, 20.1.2023 im hotel the Excelsior

programm

14.30 – 16.00 uhr nordic Walking Technik Fresh-up mit nordic Fitness 
Vital Coach (start Arosa Tourismus)

16.15–17.15 uhr sportvortrag mit Tipps zur optimalen ernährung vor, 
während und nach dem Training/Wettkampf 

17.45–18.45 uhr Bewegungs- und sportwissenschaften-Vortrag: Zels, 
spital Thusis mit Monika Brandt, stv. Leiterin Leistungs-
diagnostik

mit DEN SaLomoN athLEtiNNEN 
«miChELa & ShELLY» 

die Migros übernimmt das startgeld beim ssWr «Kids 
oberseelauf» für die ersten 250 angemeldeten Kids 
unter 16 Jahren.



steiler Anstieg – dem Ziel entgegen

unsere pArTnerHoTeLs

Marco Chiudinelli, Benjamin steffen, Maria und stephan Weiler, André reithebuch

rund um den obersee.

arosa Kulm hotel & alpin Spa 
Tel. +41 (0)81 378 88 88  www.arosakulm.ch  info@arosakulm.ch
Wintersaison-Spezialangebot:
4 für 3 – Geniessen sie 4 nächte und bezahlen sie nur 3:
18.12.–23.12.2022  
05.01.–26.01.2023
12.03.–10.04.2023
preise im eZ ab CHF 1430.00 im dZ ab CHF 1015.00 pro person pro 
package.  

golf- & Sporthotel hof maran 
Tel. +41 (0)81 378 51 51  www.hofmaran.ch  hotel@hofmaran.ch
Spezialangebot für 2 Übernachtungen:
 20.–22. Januar 2023  
 preise ab CHF 204 pro person und nacht, inkl. Kurtaxen

Sunstar hotel arosa 
Tel. +41 (0)81 378 77 77  www.arosa.sunstar.ch  arosa@sunstar.ch
Spezialangebot für 2 Übernachtungen:
(10% auf die untenstehenden preise für ssWr Teilnehmer)
eZ standard Balkon ab CHF 715 inkl. Kulinarik am Abend, ohne skipass
dZ standard Balkon ab CHF 1031 und 2 personen inkl. Kulinarik am  
Abend, ohne skipass

Waldhotel arosa 
Tel. +41 (0)81 378 55 55  www.waldhotel.ch  info@waldhotel.ch
Spezialangebot für 1–2 Übernachtungen:
  einzelzimmer pro nacht/person ab CHF 270
 doppelzimmer pro nacht/person ab CHF 265
 preise inkl. Halbpension, eintritt in den spA mit 1800 m2

 

hotel the Excelsior 
Tel. +41 (0)81 378 47 47  www.the-excelsior.ch  info@the-excelsior.ch
2 Übernachtungen CHF 320.00 pro person inkl. Frühstücksbuffet
standardzimmer (doppelbelegung) oder einzelzimmer
Aufpreis Halbpension: CHF 48.00 pro person & nacht
preise pro person, inkl. Wellnessbenutzung, Abholung am Bahnhof, etc.

Detaillierte Hotelinformationen finden Sie 
auf unserer Website unter «Service».


