
 

  

FAQ Zürich–Zermatt 
 
Gibt es eine Mindestgeschwindigkeit, um teilzunehmen? 
Nein, alle sind willkommen. Wir publizieren zwar Ranglisten, der Spass und das Erlebnis soll bei Zürich–Zermatt aber 
im Vordergrund stehen. Auf der Strecke wird es an einigen Punkten einen Kontrollschluss geben. Diese Punkte gilt es, 
in der vorgegebenen Zeit zu erreichen. Teilnehmende, welche diese Frist nicht einhalten werden zu ihrer eigenen 
Sicherheit aus dem Rennen genommen.  
 
Wird auf der gesamten Strecke die Zeit gemessen? 
Ja. Die Teilnehmenden, welche die Strecke von Zürich nach Zermatt am schnellsten zurücklegen, werden in Ihrer 
Kategorie zum Sieger und Siegerin gekrönt. 
 
Wird die Strecke gesperrt sein? 
Nein. Zürich–Zermatt findet im offenen Verkehr statt. Jeder Teilnehmende muss sich an die geltenden Regeln des 
Schweizer Strassenverkehrsgesetz halten. 
 
Wie sind die groben Regeln in den drei Kategorien? 
Die Singles haben die Strecke allein zu bewältigen. Die Teilnehmenden der Kategorie Teams teilen sich die Strecke 
auf und fahren abwechslungsweise. Die Anzahl und Orte der Wechsel kann frei bestimmt werden. Einzig der letzte 
Abschnitt von Täsch nach Zermatt wird zusammen gefahren. 
Der «Flotte Dreier» besteht aus drei Teilnehmenden, die die gesamte Strecke zusammenfahren. Die drei Fahrer dürfen 
untereinander im Windschatten fahren. Sie dürfen ebenfalls an den Checkpoints in Wolhusen und Ulrichen auf 
Unterstützung von aussen zurückgreifen. 
 
Ist Windschattenfahren erlaubt? 
Nein. Das Windschattenfahren wird ab dem ersten Checkpoint in Guggibad (km 34) verboten sein. 
 
Ist es erlaubt Betreuer und ein Betreuungsfahrzeug dabei zu haben? 
Begleitfahrzeuge sind nur für Teilnehmende der Kategorie «Teams» erlaubt. Die Singles können Ihre Helfer bei den 
Checkpoints Wolhusen und Ulrichen platzieren, um dort Unterstützung (Abgabe von Material, Übergabe von 
Kleidung/Verpflegung, technischer Support etc.) zu erhalten. An allen anderen Orten (Strecke oder andere 
Checkpoints) ist dieser Support nicht erlaubt. 
 
Werden die Teilnehmenden von Motorradfahrern begleitet?  
Es wird rund 40 Motorradfahrer auf der Strecke haben. Diese werden euch dabei helfen auf der Strecke zu bleiben, 
die Regeln zu befolgen und sicher nach Zermatt zu gelangen. 
 
Gibt es Verpflegungsposten auf der Strecke? 
Es wird mindestens 8 Verpflegungsposten auf der Strecke haben. Wo genau diese stationiert sein werden ist der 
Marschtabelle zu entnehmen. 
 
Wie sieht das Startprozedere aus? 
Der Start wird in Vierergruppen erfolgen. Der Startintervall wird zwischen 45 und 60 Sekunden betragen. Die 
Kategorie «Happy Threesome» startet zuerst, anschliessend die Singles und die Teams als letztes. Die genauen 
Startzeiten jedes einzelnen Teilnehmenden werden in der Woche vor dem Event kommuniziert. 
 
 
 



 

  

Wo findet der Start statt? 
Der Start findet im Restaurant CUBE in Zürich statt. Adresse: Eurest / Restaurant CUBE – Albisriederstrasse 245,  
8047 Zürich 
 
Gibt es einen Gepäcktransport von Zürich nach Zermatt? 
Ja. Das Gepäck kann am Start in Zürich abgegeben werden. Dieses wird danach sicher nach Zermatt gebracht. 
Zudem besteht die Möglichkeit, am Start Kleidungsstücke abzugeben, welche zum Checkpoint Ulrichen transportiert 
werden und von dort aus anschliessend ins Ziel. 
 
Wo erhalte ich meine Startnummer und den Zeitmesschip? 
Die Startnummern und der Zeitmessungschip werden in der Woche vor dem Event per Post nach Hause verschickt. 
Teilnehmende die nicht in der Schweiz leben, müssen die Startnummern beim Start an der Startnummernausgabe 
abholen. 
 
Wo kann ich beim Restaurant CUBE parkieren? 
Wir empfehlen die Anreise mit ÖV. 
 
 
 


