
 

 

 

 

 

 

Bald ist es soweit! 

 

 
 

Neuer Name - gleiche Strecken! 

Während die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen, freuen wir uns 

bereits auf die erste Austragung unter neuem Namen am Samstag, 

30. Juli 2022 in Davos. Atemberaubende Bergkulissen, 

abwechslungsreiche Trails und Emotionen der besonderen Art 

erwarten dich auf insgesamt vier Strecken. Der Diamond Run 

(ehemals K68) bildet den Leuchtturm und die Königsdisziplin 

zugleich. Das Programm wird durch die nicht weniger attraktiven 

Strecken Gold (K43), Silver (K23) und Bronze (K10) optimal ergänzt – 

für jeden ist die perfekte Strecke dabei. Jetzt anmelden und den 

Davos X-Trails Spirit hautnah miterleben! 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

Online Anmeldeschluss 

Ein Blick auf die aktuelle Startliste ist sehr erfreulich. Stand Anfangs Mai 

2022 haben sich bereits über 760 Läuferinnen und Läufer für die Davos X-

Trails angemeldet und täglich kommen neue Anmeldungen dazu. Für alle, 

die noch nicht angemeldet sind, endet die Online-Anmeldung am 

Donnerstag, 28.07.2022 um Mitternacht, danach sind vor Ort 

Nachmeldungen möglich. Solltest du eine personalisierte Startnummer (mit 

Namen) wünschen, dann melde dich bis spätestens Sonntag, 24.07.2022 

an, denn am folgenden Montag werden die Startnummern produziert. 

    ZUR ANMELDUNG     

  

Diamond Run abkürzen 

Bist du unschlüssig, ob der Diamond Run eine Nummer zu gross ist? Kein 

Problem! Wir bieten nämlich die Möglichkeit die Strecke zu kürzen, solltest 

du unterwegs feststellen, dass an diesem Tag die grosse Runde zu lang ist. 

Konkret gibt es im Sertig Dörfli die Möglichkeit auf den Gold Run zu 

wechseln und so anstelle der 68km die 43km zu finishen. Die genaue 

Umsetzung ist aktuell in der finalen Planung und wir werden euch zeitnah 

über den genauen Ablauf eines Streckenwechsels informieren. 

https://www.davos-xtrails.ch/rennen-anmeldung/anmeldung


 

 

Die richtige Ausrüstung in den Bergen 

Bewegt man sich regelmässig in den Bergen, ist eine gute Ausrüstung das 

A und O. Rasche Wetterveränderungen sind im Sommer keine Seltenheit, 

weshalb auch bei den Davos X-Trails eine Pflichtausrüstung verlangt wird. 

 

Alle Läufer*innen der Diamond und Gold Strecke sind verpflichtet folgende 

Ausrüstung während des gesamten Laufes bei sich zu tragen. Es werden 

Kontrollen auf dem Startgelände durchgeführt. 

• Trinkbecher 

• Regenjacke 

• Notfallset (mit Wärmedecke 140 x 200cm, selbstklebender Verband 

100cm x 6cm) 

• Pfeife 

• Smartphone mit gespeicherter Notfallnummer 

• 1l Wasser für Diamond, 0.5l Wasser für Gold 

 

Alle Läufer*innen der Bronze Strecke dringlich empfohlen einen 

Trinkbecher bei sich zu tragen.  

Empfohlene / erlaubte Ausrüstung 

• Evtl. Stöcke 

• evtl. Beinlinge 

• Ärmlinge 

• Stirnband oder Mütze 

• Handschuhe 

• Ersatz T-Shirt 

• Sonnenbrille 

 



 

 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, bei entsprechenden 

Wetterbedingungen weitere Pflichtausrüstung wie Sonnenhut oder 

Bandana zu verlangen oder Personen von der Teilnahme auszuschliessen, 

wenn die Pflichtausrüstung nicht vorhanden ist.  

Zur optimalen Vorbereitung gilt es nun die Ausrüstung zu testen. 

Beispielsweise das Laufen mit einem Trail Rucksack oder der zusätzliche 

Einsatz von Stöcken sollte im Voraus des Events getestet werden, damit 

am Wettkampftag alles nach Plan abläuft. Teste aber auch deine 

Verpflegung, suche ein passendes Schuhmodell und mache dich mit der 

Strecke vertraut. Vielleicht hast du ja sogar die Möglichkeit im Vorfeld die 

Strecke oder einen Teil davon abzulaufen und dich mit den Gegebenheiten 

vertraut zu machen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Partnerhotels in der Destination Davos Klosters 

Verbinde dein Erlebnis am Davos X-Trails mit einer Übernachtung in einem 

unserer Partnerhotels und geniesse die Destination Davos Klosters 

hautnah. 

Grischa – DAS Hotel in Davos hat für jeden das passende Zimmer bereit. 

Die charaktervolle Atmosphäre ist von den Zimmern bis hin zu den fünf 

verschiedenen Restaurants spürbar. 

Das Sunstar Hotel Davos - unser vielseitiges Wellness- und Seminarhotel 

an ruhiger Lage mit herrlichem Ausblick auf die Berge. 

Die Solaria Ferienhäuser und Ferienwohnungen sind gemütliche, moderne 

und voll ausgestattete Apartments im Herzen Davos’ mit umfassenden 

Hotelservice. 

Profitiere zudem von der Davos Klosters Premium Card indem du ein Hotel, 

eine Ferienwohnung oder Gruppenunterkunft buchst. Die Gästekarte bietet 

zahlreiche Vorteile und Preisvergünstigungen während des Aufenthalts bei 

uns in Davos. Wir freuen uns auf dich! 

 

 

 

 
 

DAVOS X-TRAILS 

Bist du bereit für die Herausforderung? Let’s run! Es stehen dir 4 

ultimative Läufe in Davos Klosters in allen Facetten zur Verfügung. 

Wunderschöne Flowtrails über sanfte Hügel und steile technische 

Trails im Gebirge. Für jeden Trailrunning Fan ist etwas dabei! Sei bei 

der Lancierung der Davos X-Trails 2022 dabei und lass dich von der 

neuen Organisation überraschen. 

 

Davos X-Trails 

c/o Destination Davos 

Klosters 

Talstrasse 41 

7270 Davos Platz 

Tel. +41 81 415 21 21 

x-trails@davos.ch 
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