
 
Chur, 6. September 2021 

 

Einladung  
 

zum Jubiläums Radklassiker Chur-Arosa, 
zur Schweizermeisterschaft Berg mit Einzelzeitfahren 

und zum Handbiker Rundstreckenrennen  
in Arosa am 12. September 2021 

 

… und letzte  WICHTIGE Informationen 
 
«Eines der besten, schönsten und sympathisten Radklassiker der Schweiz» … 

bleibt das ehemals genannte Bergrennen Chur-Arosa nach wie vor. 

good news !!!   Wir glauben an Euch… 

vertrauen Euch und halten deshalb den «Coronaball» flach. Das heisst, im Moment ist 
die Situation so, das wir es wagen ohne Zertifikatskontrolle oder PCR-Test das Rennen 
durchzuführen. Wir appellieren an Euren gesunden Menschenverstand und überlassen es 
jeder und jedem Einzelnen, ob sie/er sich im Freien schützen will oder nicht. Dort wo es 
Menschenansammlungen gibt, auf dem Startgelände Bahnhofstrasse ab 11 Uhr, emp-
fehlen wir Masken zu tragen, ebenso dort wo Swiss Cycling die Fahrräder kontrolliert und 
mehrere Menschen nahe zusammen sind, ist es sich und anderen gegenüber sicher soli-
darisch wenn man die Maske anzieht.  
 
Ausnahme: In der Startnummernausgabe ist Maskenpflicht zum Schutz von den dort Ar-
beitenden und allen Radfahrerinnen und Radfahrern obligatorisch. 
 
Ich hoffe, Euch mit diesen News die Entscheidung leichter gemacht zu haben, sich am 
diesjährigen Jubiläums 40 Jahre Radklassiker Chur-Arosa anzumelden und – wie es aus-
sieht – bei optimalem Wetter den Weg nach Arosa unter die rollenden Gummi’s zu neh-
men. Wir sind bereit und freuen uns auf Euch.  
 
Für die Gruppe FUN-Fahrerinnen und FUN-
Fahrer gibt’s dieses Jahr ein wunderbares 
Jubiläumstrikot welches wir im Zeichen der 
«40 Jahre Radklassiker Chur-Arosa» kre-
iert haben.  
Dieses super schöne Trikot ist Anzahlmäs-
sig limitiert und liegt für Euch bereit.  
 

                           … holt es Euch …      
 
 
 



 
Chur, 6. September 2021 

 

Anmeldelinks für Damen und Herren  

über die Webseite  www.chur-arosa.com   

bei Datasport https://secure.datasport.com/?bca21*radklassiker2021lizens 

sowie für 
Start und Ranglisten https://www.datasport.com/live/startlist/?racenr=231008 

  

Anmeldeschluss: 11. September 2021 um Mitternacht 

Nachmeldungen direkt am Start bis 10.00 Uhr möglich, Zuschlag CHF 20.00 
 

Wir öffnen am Renntag die Startnummernausgabe bereits wieder um 08:00 Uhr.  

 
Für die Startnummernausgabe (Innenraum) nehmen Sie nach wie vor Ihre persönliche 
Maske mit und halten Sie den geforderten Abstand.  Besten Dank. 
 
Bitte halten Sie sich am Renntag an die Wegweiser, Plakate und Anweisungen unseres Perso-
nals und an die Anweisungen der Polizei und der Motorradstaffel MOTORIDER. 
 

 

Weitere Infos unter https://www.chur-arosa.com/ oder https://www.rmv-chur.ch 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. 
Sportliche Grüsse 
  «da machen miar zwei au grad mit 

   bi dera schöna Bergkulissa» 

 
 

 
 
 

 

Anton Zarn  Peter Riedberger 
OK Präsident OK Vice Präsident  
Radklassiker Chur-Arosa Radklassiker Chur-Arosa  
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