
Bald geht's los und wir laufen gemeinsam durch den Walter Zoo. Bist du ready? Wir sinds und
liefern dir hier noch die wichtigsten Infos zu deinem Lauf.

Startnummernausgabe:
Deine Startnummer bekommst du direkt bei uns im Start/Ziel Gelände bei der
Startnummernausgabe. Du erhältst dort auch gleich ab 18:00 Uhr einen coolen Goodie-Bag. Bitte
erscheine frühzeitig bei der Startnummernausgabe, damit keine langen Wartezeiten entstehen und
damit du rechzeitig starten kannst.

Wichtiges zur Startnummer:
Deine Startnummer gehört dir! Möchtest du also an mehreren Standorten von Run 5 Ostschweiz
teilnehmen oder startest du sogar im Serienstart, musst du deine Nummer unbedingt behalten
und bei der nächsten Austragung gleich wieder mitnehmen.

Bitte befestige deine Nummer gut ersichtlich vorne auf deinem T-Shirt oder deiner Hose.

Effektenabgabe:
Valiant, einer unserer Hauptpartner, bietet dir die Möglichkeit, deine Wertsachen/Effekten bei uns
während dem Lauf sicher aufzubewahren. Das kannst du beim Wertsachendepot im Start/Ziel
Bereich tun. Es werden lediglich Wertsachen in einer Sporttasche oder deinem Goodie-Bag
entgegengenommen. 

Bitte hole deine Effekten direkt nach deinem Lauf wieder beim Wertsachendepot ab. Effekten
werden nur gegen das Vorweisen einer Startnummer entgegengenommen und herausgegeben. 

Verpflegung:
Bitte verpflege dich im Vorhinein gut, so dass du optimal auf deinen Lauf vorbereitet bist. 

Die Strecke ist kurz und führt in der Hälfte über den Start/Ziel Bereich. Auf der Strecke gibt es
keinen Verpflegungsposten. Im Start/Ziel Bereich liegen Riegel und Wasser für dich bereit. Du
passierst diesen Punkt in der Hälfte deines Laufes und kannst dich dort bei Bedarf während des
Runs verpflegen. Solltest du Verpflegung unterwegs auf der Strecke benötigen, bitten wir dich,
diese selbst auf deinen Lauf mitzunehmen.

Möchtest du nach deinem Lauf noch etwas essen oder mit deinen Freunden:innen
zusammensitzen? Dies kannst du in der Fan-Zone, nur wenige Meter vom Start/Ziel Bereich tun.
Dort steht ein Kiosk mit Sitzplätzen für dich bereit. 
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18:00 Uhr: Beginn Startnummernausgabe
19:00 Uhr bis 19:30 Uhr: Startslots
19:00 bis 20:00 Uhr: Zeit für deinen Run
20:15 Uhr: Siegerehrung

Sanität:
Ein Sanitätszelt ist im Start/Ziel Bereich eingerichtet.

Infos vor Ort:
Sämtliche Infos über den Lauf findest du auf der Homepage (www.run5ostschweiz.ch) und in
den Briefings. Sollten trotzdem Fragen zu deinem Lauf auftreten haben wir einen Infopoint vor
Ort, welcher dir sicherlich weiterhelfen kann.

Nachmeldungen:
Hast du noch eine Kollegin oder einen Kollegen, welche spontan mit dir am Lauf teilnehmen
möchten? Kein Problem - nimm sie alle mit. Nachmeldungen können vor Ort am Infopoint noch
getätigt werden. Online Anmeldungen sind natürlich jederzeit möglich! 

Social Media:
Folge uns unbedingt auf unseren Social Media Kanälen. Dort bekommst du immer am
schnellsten aktuelle Infos von uns. Alles wichtige über den Event erfährst du dort. Folgen lohnt
sich, denn es warten während der Laufserie attraktive Angebote auf dich. 

Zuschauer:
Möchten dich Familie oder Freunde auf deinem Lauf anfeuern? Kein Problem. Wir richten euch
mitten im Zoo - direkt beim Gehege der Schimpansen - eine coole Fan-Zone ein. Du wirst
während deinem Lauf dort tatkräftig angefeuert. An diesem Streckenpunkt sieht dich dein
Fanclub sogar 2x pro Runde vorbeirennen. Bitte teile dies deinen Fans mit, damit sie dich sogar
innerhalb des Zoos unterstützen können.

Zeiten:

Parkplätze:
Parkieren kannst du direkt beim Start/Ziel Bereich auf dem Parkplatz des Walter Zoos.

Garderoben:
Es stehen dir keine Garderoben vor Ort zur Verfügung. Am besten reist du also schon in deiner
Sportkleidung an.



Reglement:
Bitte beachte das Veranstaltungsreglement. Dort findest du wichtige Infos rund um den Lauf. 

Start:
Beim Walter Zoo startest du im Einzelstart. Das bedeutet, dass du innerhalb eines Zeitslots von 30
Minuten individuell starten kannst. Sobald du die Startlinie passiert hast, läuft deine Zeit.

Strecke:
Der Lauft führt zuerst der Strasse entlang hinunter bevor es über einige Höhenmeter und über eine
Treppe zum Schluss des Waldabschnittes wieder Richtung Zoo führt. Du wirst die Runde 2 Mal
absolvieren.

Bei Run 5 Ostschweiz sind aussergewöhnliche Laufstrecken Programm. Dich erwarten diverse
scharfe Kurven, Treppen, Bordsteine und enge Streckenabschnitte. Bitte achte auf deine Sicherheit
oder beispielsweise bei Überholmanövern auch auf die Sicherheit der weiteren Teilnehmer:innen. 

So, das waren die wichtigsten Infos zu deinem Lauf. Wir wünschen dir nun eine gute Vorbereitung
auf die erste Austragung und freuen uns, dich am Start begrüssen zu dürfen. Freue dich auf Spass,
Abwechslung, Erlebnis, Sport, Emotionen und auch aufs Shorley oder Finisher-Bier von
Schützengarten im Ziel.

Sportliche Grüsse,
Dein Run 5 Ostschweiz Team


