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Anschrift 

 

Olympia Bob Run St. Moritz - Celerina 

Plazza Gunter Sachs 

Via Maistra 54 

7500 St. Moritz 

 

T +41 81 830 02 00 

Email: events@olympia-bobrun.ch 

 

Anschrift Navi Startbereich: Via Maistra 54, 7500 St. Moritz 

 

 

Öffentlicher Verkehr 

Ab St. Moritz und Celerina fahren verschiedene Buslinien (Linie 2 und 6) in die 

Richtung des Startareals des Olympia Bob Runs. Bitte bei der Haltestelle „Hotel 

Bären“ aussteigen. Zu Fuss erreichen Sie in gut zwei Minuten das Startgelände. 

 

 

Parkplätze 

Parkplätze stehen Ihnen beim „meeting point“ in Celerina im Zielgelände des 

Olympia Bob Runs zur Verfügung. Ein spannender und informativer 

Spazierweg (ca. 45 Minuten) führt Sie vom Parkplatz entlang der Bahn ins 

Startgelände. Es besteht die Möglichkeit, den offiziellen Transport zum 

Startgelände zu benutzen. Dafür wenden Sie sich bitte im Zielgelände an die 

Mitarbeiter des Olympia Bob Runs. 

 

 

Startzeit 

Dürfen wir Sie bitten, sich eine halbe Stunde vor dem Beginn der 

Gästebobfahrten im „Info Point“ am Start zu melden, um sich vor Ort 

einzuschreiben.  

Achtung: Die Startnummern werden «first come, first served» vergeben – dies 

bedeutet, dass die erste Person, die am Tag der gebuchten Fahrt im Info Point 

(Startbereich) eintrifft, die Startnummer eins erhält usw. Die Startnummern 

können am Tag der Fahrt ab 7 Uhr im Info Point abgeholt werden.
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Gesundheitliche Voraussetzungen 

In den Kurven werden Zentrifugalkräfte bis 5G (das fünffache Körper-gewicht 

drückt) erreicht. Bei Beeinträchtigung der Gesundheit sollte auf eine Bob Fahrt 

verzichtet werden; namentlich beim Vorliegen folgender Leiden: 

• Rücken- und/oder Nackenbeschwerden 

• Herz- und/oder Lungenproblemen 

• Kreislaufbeschwerden 

• Osteoporose (Knochendichteverminderung) 

• nach Operationen an der Wirbelsäule, bzw. wenn ein 

Bandscheibenvorfall  bekannt ist 

• Polyarthritis 

 

Ebenso sollte während einer Schwangerschaft auf eine Gästebobfahrt 

verzichtet werden. 

 

Im Zweifelsfall wird empfohlen, ärztlichen Rat einzuholen.  

Gäste ab 70 Jahren müssen bitte eine schriftliche ärztliche Bestätigung 

vorlegen, die besagt, dass keine gesundheitlichen Gründe gegen eine 

Bobfahrt sprechen. 

 

Schuhe & Bekleidung 

Wir bitten, schmale Turnschuhe (keine Moonboots oder Sorel) zu tragen, da 

im Bob enge Platzverhältnisse für die Füsse herrschen. Betreffend Bekleidung 

gibt es bis auf lange Mäntel keine Einschränkungen. Bitte denken Sie an 

Handschuhe. Die Helme für Ihre Fahrt werden von uns zur Verfügung gestellt. 

Aus versicherungstechnischen Gründen können keine eigenen Helme 

verwendet werden.  
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 Zusatzinformationen COVID-19-Situation:  

 

• Bitte kommen Sie nur an den Olympia Bob Run, wenn Sie vollkommen gesund 

sind und keinen Kontakt mit COVID-19-erkrankten Personen hatten. 

• Falls Symptome zwischen der Registration und Ihrer Gästebobfahrt auftreten, 

dürfen Sie leider nicht an die Bobbahn kommen. Bitte kontaktieren Sie uns per 

Mail an events@olympia-bobrun.ch um die weiteren Schritte bezüglich Ihrer 

Gästebobfahrt zu besprechen.  

• Die Maskenpflicht (zertifizierte Hygienemaske als Mund- und Nasenschutz) gilt 

im gesamten Bereich der Bobbahn; konkret im Startbereich, im Zielbereich, 

allen Räumlichkeiten und entlang der Bobbahn. Folglich gilt auch in diesen 

Bereichen ein striktes Rauchverbot.  

• Der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen gilt im gesamten 

Bereich der Bobbahn und muss zwingend eingehalten werden.  

• Bitte beachten Sie Hinweisschilder und desinfizieren Sie sich regelmässig die 

Hände.  

• Jeglicher Körperkontakt (Hände schütteln, umarmen etc.), ausser bei 1.-Hilfe-

Massnahmen, ist strikt verboten.  

• Information Weitergabe Ihrer Kontaktdaten: Ihre Kontaktdaten müssen im 

Zuge eines Contact Tracings gegebenenfalls an die zuständigen Behörden 

weitergeleitet werden.  

• Bei Fragen stehen wir Ihnen unter covid19@olympia-bobrun.ch zur Verfügung.  

• Das komplette Schutz- und Hygienekonzept für die Gästebobfahrten ist unter 

www.olympia-bobrun.ch/links («Schutz- und Hygienekonzept Aktivitäten 

Olympia Bob Run») abrufbar.  

 

-------------  

Additional information regarding the COVID-19-situation:  

 

• Please come only to the Olympia Bob Run, if you are perfectly healthy and if 

you had no contact with a person suffering from COVID-19.  

• If symptoms occur between the registration and your guest ride, you are not 

allowed to come to the track. Please contact us per mail to events@olympia-

bobrun.ch to discuss the further procedure regarding your guest ride.  

• The obligation to wear a hygienic mask (certified hygienic mask that covers 

the mouth and the nose) is valid in all areas of the bobsleigh track: the start 

and the finish area, all rooms, and along the track. Consequently, smoking is 

strictly prohibited in these areas.  

• The minimum distance of 1,5 meters between persons must be respected in all 

areas of the track.  

• Please follow the signs and regularly disinfect your hands.  

• Any type of body contact (shaking hands, hugs and so on) except first aid 

procedures are strictly forbidden.  

• Information about the passing on of your contact data: For contact tracing it 

might be necessary that we must pass on your contact data to the 

concerned authorities.  

• Don’t hesitate to contact us for questions: covid19@olympia-bobrun.ch  

• The complete «Schutz- und Hygienekonzept» (only in German) for guest rides is 

available on www.olympia-bobrun.ch/links («Schutz- und Hygienekonzept 

Aktivitäten Olympia Bob Run»).  
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