
Geschätzte Athletinnen und Athleten 
 

Nun ist es auch uns passiert. Trotz grosser Anstrengungen und viel 

Optimismus hat das OK des Belpathlon entscheiden müssen, dass aufgrund 

der aktuellen Entwicklung der Situation und den Einschränkungen rund um 

das Corona Virus der Belpathlon 2021 abgesagt werden muss. 

 

Absage 2021 

Dass der Belpathlon dieses Jahr nicht stattfinden kann, hat mehrere Gründe. 

Der wichtigste Grund sind die Einschränkungen des Bundes, die es nicht in absehbarer Zeit zulassen, 

dass ein Event von rund 500 Personen stattfinden kann. Des Weiteren brauchen wir die Zuschauer 

und die Festwirtschaft, um die Aufwände und Ausgaben der 4 Disziplinen zu decken.  

 

Belpathlon 2022 

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Im Jahr 2022 stehen wir wieder am Start und werden euch den 

Belpathlon mit allen angekündigten Neuerungen anbieten. Wir freuen uns sehr auf die 

Zusammenarbeit mit der Swiss Skate Tour und auf die neuen Kategorien. Vor allem aber freuen wir 

uns auf euch, geschätzte Athleten, Helfer, Zuschauer und sonstige Belpathlon Begeisterte. 

 

Belper Lauf 2021 

Die Absage des Belpathlon tat natürlich auch unseren Sportlerherzen weh und deshalb wollen wir im 

Herbst den Belper Lauf und den Belper Mini Lauf durchführen, damit wir euch Sportlern und 

hoffentlich auch den Zuschauern doch noch einen Sportanlass in Belp bieten können. Natürlich sind 

wir auch hier von der Entwicklung der Situation abhängig und warten vorerst ab. Mehr 

Informationen erhaltet ihr dann im Sommer auf den üblichen Kanälen. 

 

Sportliche Grüsse und bleibt gesund 

Euer OK Belpathlon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besuche unsere Webseite www.belpathlon.ch            Like uns auf Facebook   

http://www.belpathlon.ch/


Geschätzte Sponsoren 
 

Nun ist es auch uns passiert. Trotz grosser Anstrengungen und viel 

Optimismus hat das OK des Belpathlon entscheiden müssen, dass aufgrund 

der aktuellen Entwicklung der Situation und den Einschränkungen rund um 

das Corona Virus der Belpathlon 2021 abgesagt werden muss. 

 

Absage 2021 

Dass der Belpathlon dieses Jahr nicht stattfinden kann, hat mehrere Gründe. 

Der wichtigste Grund sind die Einschränkungen des Bundes, die es nicht in absehbarer Zeit zulassen, 

dass ein Event von rund 500 Personen stattfinden kann. Des Weiteren brauchen wir die Zuschauer 

und die Festwirtschaft, um die Aufwände und Ausgaben der 4 Disziplinen zu decken.  

 

Belpathlon 2022 

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Im Jahr 2022 stehen wir wieder am Start und werden euch den 

Belpathlon mit allen angekündigten Neuerungen anbieten. Wir freuen uns sehr auf die 

Zusammenarbeit mit der Swiss Skate Tour und auf die neuen Kategorien. Vor allem aber freuen wir 

uns auf euch, geschätzte Athleten, Helfer, Zuschauer und sonstige Belpathlon Begeisterte. 

 

Belper Lauf 2021 

Die Absage des Belpathlon tat natürlich auch unseren Sportlerherzen weh und deshalb wollen wir im 

Herbst den Belper Lauf und den Belper Mini Lauf durchführen, damit wir euch Sportlern und 

hoffentlich auch den Zuschauern doch noch einen Sportanlass in Belp bieten können. Natürlich sind 

wir auch hier von der Entwicklung der Situation abhängig und warten vorerst ab. Mehr 

Informationen erhaltet ihr dann im Sommer auf den üblichen Kanälen. 

 

Zugesagte Sponsorings 

Wir bedanken uns für das Vertrauen und die zugesagte Unterstützung herzlich. Es ist alles andere als 

selbstverständlich, dass ihr unseren Event auch in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten 

unterstützt. Deshalb bleibt das Logo der bestätigten Sponsoren auch auf unserer Homepage 

aufgeschaltet. Wir wollen euch aber noch weiter entgegenkommen: Sollte es Corona-bedingt 

möglich sein, die oben erwähnte Alternative, den Belper Lauf, im kommenden Herbst durchzuführen, 

werden wir unsere Sponsoringdienstleistungen im bestmöglichen Umfang auf diesen Event 

ausdehnen - zusätzlich zu denjenigen, die nun auf den Belpathlon 2022 verschoben werden müssen. 

Die weiteren Konditionen entnehmt ihr bitte dem Sponsoringvertrag. Bei Fragen zum Sponsoring 

könnt ihr euch an sponsoring@belpathlon.ch wenden. 

 

Sportliche Grüsse und bleibt gesund 

Euer OK Belpathlon 

 
Besuche unsere Webseite www.belpathlon.ch            Like uns auf Facebook   

mailto:sponsoring@belpathlon.ch
http://www.belpathlon.ch/


Geschätzte Helferinnen und Helfer 
 

Nun ist es auch uns passiert. Trotz grosser Anstrengungen und viel 

Optimismus hat das OK des Belpathlon entscheiden müssen, dass aufgrund 

der aktuellen Entwicklung der Situation und den Einschränkungen rund um 

das Corona Virus der Belpathlon 2021 abgesagt werden muss. 

 

Absage 2021 

Dass der Belpathlon dieses Jahr nicht stattfinden kann, hat mehrere Gründe. 

Der wichtigste Grund sind die Einschränkungen des Bundes, die es nicht in absehbarer Zeit zulassen, 

dass ein Event von rund 500 Personen stattfinden kann. Des Weiteren brauchen wir die Zuschauer 

und die Festwirtschaft, um die Aufwände und Ausgaben der 4 Disziplinen zu decken.  

 

Belpathlon 2022 

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Im Jahr 2022 stehen wir wieder am Start und werden euch den 

Belpathlon mit allen angekündigten Neuerungen anbieten. Wir freuen uns sehr auf die 

Zusammenarbeit mit der Swiss Skate Tour und auf die neuen Kategorien. Vor allem aber freuen wir 

uns auf euch, geschätzte Athleten, Helfer, Zuschauer und sonstige Belpathlon Begeisterte. 

 

Belper Lauf 2021 

Die Absage des Belpathlon tat natürlich auch unseren Sportlerherzen weh und deshalb wollen wir im 

Herbst den Belper Lauf und den Belper Mini Lauf durchführen, damit wir euch Sportlern und 

hoffentlich auch den Zuschauern doch noch einen Sportanlass in Belp bieten können. Natürlich sind 

wir auch hier von der Entwicklung der Situation abhängig und warten vorerst ab. Mehr 

Informationen erhaltet ihr dann im Sommer auf den üblichen Kanälen. 

 

Helfer 

Wir möchten uns bei allen Helfern, die sich bereits für die Mithilfe am Belpathlon interessiert haben 

oder bereits ihre Mithilfe zugesagt haben, herzlich bedanken. Wir hoffen, dass ihr auch nächstes Jahr 

oder vielleicht bereits im Herbst beim Belper Lauf wieder dabei seid. 

 

Sportliche Grüsse und bleibt gesund 

Euer OK Belpathlon 

 

 

 

 

Besuche unsere Webseite www.belpathlon.ch            Like uns auf Facebook  

http://www.belpathlon.ch/

