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Ausgefallene Ausdauersportevents wegen Coronavirus 

ABGESAGT –  
WAS NUN?
Als Folge des Cornonavirus wurden anfangs März mit 

dem Engadin Skimarathon, dem Survival Run, dem  

Bremgarter Reusslauf und dem Laufsporttag Winterthur 

gleich vier Ausdauersportevents abgesagt. Welche Folgen 

hat die Annullation für Veranstalter und Teilnehmer?

TEXT: ANDREAS GONSETH

nd plötzlich ging es 
Schlag auf Schlag. 
Nachdem Ende Feb-
ruar die Gesundheits-
behörden des Kantons 
Graubünden Veran-
staltungen mit mehr 

als 1000 Personen verboten hatten, muss-
te als Erstes der Engadin Skimarathon 
abgesagt werden. Nur einen Tag später 
folgte der Bundesrat mit derselben Wei-
sung schweizweit bis Mitte März, worauf 
der Survival Run in Thun, der Bremgarter 
Reusslauf im Kanton Aargau und auch der 
Laufsporttag Winterthur ins Wasser fielen. 
Innerhalb von zwei Tagen also vier Absa-
gen von Ausdauersportevents, die zusam-
men jedes Jahr gegen 25 000 Menschen be-
wegen. Weitere werden vermutlich folgen, 
wenn die Regelung verlängert wird.

Da stellt sich die Frage: Was bedeutet eine 
derart kurzfristige Absage für den Ver-
anstalter eines Sportanlasses, und was 
für den Teilnehmer? «Natürlich sind alle 
sehr betroffen, dass der Engadiner nicht 
durchgeführt werden konnte», sagt Men-
duri Kasper, Geschäftsführer des gröss-
ten Schweizer Breitensportanlasses, «aber 
gleichzeitig sind wir im OK auch gefasst 
und haben Verständnis für den Entscheid.» 
Zahlreiche Teilnehmer hätten laut Kasper 

per Mail oder über die Sozialen Medien ihr 
Verständnis ausgedrückt. «Wir haben viel 
Aufmunterung und Zuspruch erhalten, 
und nur ganz wenige fragten nach, was 
denn jetzt mit ihrem Startgeld passiere.»

Der Bremgarter Reusslauf erlebte seitens 
der Teilnehmer gar eine «Welle der Solida-
rität», wie es OK-Präsident Stephan Gut for-
muliert. «Das hat uns allen sehr gut getan 
nach dem Schock der Absage.» Helfer und 
Zeltbauer waren in Bremgarten bereits vor 
Ort, als der Entscheid gefällt wurde. Auch 
beim Survival Run in Thun lagen die Be-
tonröhren und Lastwagenreifen für die 
Hindernisse schon bereit, als die bundes-
rätliche Hiobsbotschaft die Organisatoren 
erreichte. Für Veranstalter Markus Ryffel 
war es nicht das erste Mal, dass ein Event 
aufgrund höherer Gewalt nicht stattfinden 
konnte. «Vor einigen Jahren mussten wir in 
Uster die geplante Aqua-Fit Seedurchque-
rung absagen, nachdem im Greifensee zu 
viele Wasserflöhe gezählt wurden.»

HAFTUNGSAUSSCHLUSS ÜBLICH
Bei einem emotionalen Thema wie bei ei-
nem Sportanlass geht es nach dem ersten 
Schock aber schon bald nicht mehr um sen-
sitive Empfindungen, sondern um Handfes-
tes, sprich um Geld. Alle drei Events wur-
den derart unvorhersehbar und vor allem 

kurzfristig von den Ereignissen überrum-
pelt, dass ein Grossteil der Aufwendungen 
bereits geleistet war. Finishershirts oder 
Medaillen müssen bei Grossevents ohnehin 
viele Monate im Voraus bestellt werden, und 
auch administrative Leistungen wie Platz-
miete, Anmeldeerfassung, Startnummern-
druck, Ausschreibung usw. binden finan-
zielle Mittel, bevor der erste Sportler über 
die Startlinie läuft. Bei einem Sport event 
ist vom Startgeld, welches ein Sportler 
mit seiner Anmeldung einbezahlt hat, am 
Tag X, wenn der Startschuss ertönt, de facto 
nur noch ein kleiner Teil übrig.

Um sich vor Fällen von «höherer Gewalt» 
zu schützen, formulieren die meisten Ver-
anstalter in ihren Reglementen einen Haf-
tungsausschluss. Beim Engadin Skimara-
thon tönt das so: «Sollte der Wettkampf aus 
irgendeinem Grund nicht stattfinden kön-
nen, erfolgt eine Rückzahlung von 80 Pro-
zent des Nenngeldes. Vom Dienstleistungs-
beitrag kann nur der Teil zurückbezahlt 
werden, der noch nicht durch die Orga-
nisation beansprucht wurde.» Das Nenn-
geld beziffert der Engadin Skimarathon auf 
20 Franken, den Dienstleistungsbeitrag auf 
80  Franken. Sprich: Per Reglement muss 
der Engadin Skimarathon den Angemel-
deten mindestens 16 Franken zurückzah-
len. Der Reusslauf wie auch der Survival 

U
Run schreiben auf der Homepage, dass «bei 
Absage durch höhere Gewalt kein Anrecht 
auf die Rückerstattung des Startgeldes be-
steht». Der Winterthurer Laufsporttag hat 
den Fall einer Event-Absage in den Veran-
staltungsinfos nicht berücksichtigt. «Die-
ser Fall ist einzigartig, daran hätten wir nie 
gedacht», sagt Matthias Schwank vom or-
ganisierenden LSV Winterthur. 

GOODWILL DER VERANSTALTER
So klar, wie es auf den meisten Ausschrei-
bungen formuliert ist, wollen die betrof-
fenen Veranstalter nicht vorgehen. «Wir 
würden den Läufern gerne etwas zurück-
geben, wenn es finanziell möglich ist», sagt 
Stephan Gut vom Reusslauf. Markus Ryffel 
beteuert, dass es wichtig sei, sich gegen-
über den Teilnehmern kulant zu zeigen. 
«Wir werden nach Eingang aller Rech-
nungen analysieren, welche Kosten ange-
fallen sind. Ende März können wir infor-
mieren.» Beim Laufsporttag Winterthur ist 
die Sache bereits geregelt. Der Laufsport-
tag ist Mitglied des ZüriLaufCup, und die 
ZKB als Veranstalter des Cups hat gross-
zügig entschieden, dass die Angemeldeten 
ihre Startplätze ohne Folgekosten auf das 
nächste Jahr übertragen können. 

Auch der Engadin Skimarathon möchte 
wenn möglich mehr als die im Reglement 

definierten 16 Franken zurückzahlen, be-
dingt sich aber noch eine Frist aus, bevor 
der exakte Betrag bekanntgegeben werden 
kann: «Durch die Absage konnten wir un-
seren Sponsoren natürlich nicht die Prä-
senz bieten, die vertraglich vereinbart ist. 
Jetzt sind wir daran, mit allen Partnern Ge-
spräche zu führen», sagt Menduri Kasper, 
«erst danach können wir genau sagen, wie 
viel wir den Angemeldeten zurückzahlen 
können.» Auch der Engadin Skimarathon 
will bis Ende März informieren.

INDIVIDUELLE PROMOCODES
Stand der Dinge bei Redaktionsschluss 
am 10. März: Alle Events wollen den Teil-
nehmern eine Form der Rückerstattung 
bieten. Und gleichzeitig kann ausser dem 
Laufsporttag Winterthur wohl keiner das 
gesamte Startgeld auf die nächste Austra-
gung überschreiben.

Beim Reusslauf und Survival Run wird eine 
Rabattierung eines zukünftigen Startplat-
zes diskutiert. Diese könnte mittels Pro-
mocode bei der nächstjährigen Anmel-
dung eingelöst werden. Also zum Beispiel 
ein Betrag X oder eine Prozentermässigung 
Y auf den Startplatz der kommenden Aus-
tragung. Die Höhe des Betrags könnte so 
je nach angemeldeter Kategorie individu-
ell variieren.

Beim Engadiner ist das nicht möglich, da 
die Ausschreibung für 2021 Mitte März be-
reits wieder eröffnet wurde und eine spä-
tere Lösung mit Promocodes für ein tech-
nisches Durcheinander sorgen würde. Der 
Engadin Skimarathon zahlt seinen Ange-
meldeten daher so oder so einen Betrag 
zurück, entweder mit 16 Franken den defi-
nierten Minimalbetrag oder allenfalls noch 
mehr, wenn sich die Sponsoren kulant zei-
gen und keine Forderungen stellen.

Unabhängig der Entschädigung, welche die 
angemeldeten Sportler aller Events erhal-
ten, hat die Absage immerhin etwas Gutes: 
Durch die Kurzfristigkeit musste die Trai-
ningsarbeit dennoch geleistet werden, die 
Form stimmt, und ganz nach dem Motto 
«der Weg ist das Ziel» hat die Anmeldung 
seine gesundheitliche Wirkung dennoch 
erreicht. Gerade das sollte in Corona-Zeiten 
nicht gänzlich vergessen werden. f
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