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Zweite Ausgabe des Genuss-Marathons am 17. Oktober 2020. 

Sitten, 10. September 2020. Während viele Veranstaltungen aufgrund der aktuellen Situation 
abgesagt werden, verdoppelt die zweite Ausgabe des Genuss-Marathons die zugelassenen 
Startplätze. Die Gourmetwanderung ohne Zeitmessung findet am kommenden 17. Oktober statt, 
organisiert von der Eventagentur invents.ch, in Zusammenarbeit mit Valais/Wallis Promotion 
und zahlreichen Partnern aus den zu durchquerenden Weindörfern. Nach dem Erfolg der ersten 
Ausgabe werden dieses Jahr 600 Genusswanderer gegenüber 300 im Vorjahr an den Start 
zugelassen. Auf 23 Kilometern folgen sportliche Geniesser und geniessende Sportler dem 
Weinweg zwischen Sitten und Salgesch. Auf dem Weg stehen Kulinarik-Posten mit regionalen 
Weinen und Köstlichkeiten für den Gaumengenuss bereit.  

Der Genuss-Marathon findet am 17. Oktober zum zweiten Mal statt. Nach dem Erfolg der ersten 
Ausgabe verdoppeln die Organisatoren in diesem Jahr die zugelassenen Startplätze.  600 Personen 
können an der 23 Kilometer langen Gourmetwanderung teilnehmen. Entlang der Strecke laden 
Kulinarik-Posten mit Weinen und Köstlichkeiten aus den zu durchquerenden Weindörfern zu 
Kostproben ein. Für Damian Constantin, Direktor Valais/Wallis Promotion, ist dieser Erfolg kein 
Zufall: «Schweizerinnen und Schweizer suchen nach authentischen Erlebnissen, bei denen sie eine 
Region, ihre Gastronomie und ihre lokalen Produkte auf originelle Weise und in aussergewöhnlichen 
Naturschauplätzen entdecken und geniessen können. Dies ist in der gegenwärtigen Situation umso 
mehr der Fall. Das Bedürfnis ist gross, sich mit Freunden in freier Natur zu treffen und gemeinsam an 
einem geselligen Anlass teilzunehmen, solange dieser in einem sicheren Rahmen stattfindet.»  

Gestaffelte Startzeiten zum Schutz der Teilnehmenden 
Für Peter Wirz, Verwaltungsratspräsident von invents.ch, ist es wichtig, den Teilnehmenden 
optimalen Gesundheitsschutz zu garantieren. «Für diese spezielle Ausgabe wurde eigens ein 
Schutzkonzept erarbeitet. Zusätzlich zu den vom Kanton Wallis auferlegten 
Gesundheitsbestimmungen haben wir beschlossen, die Teilnehmenden in Gruppen von 120 Läufern 
starten zu lassen und mit farbigen Armbinden auszustatten, damit sie visuell auch identifiziert werden 
können. Staff-Mitglieder begleiten die Gruppen entlang der Strecke und stellen bei jeder 
Verpflegungsstation den weiteren Rennverlauf sicher, um eine Ansammlung von zu vielen Läufern zu 
vermeiden», erklärt er. Für die zweite Ausgabe des Genuss-Marathons sind noch Plätze frei. 
Interessierte können sich bis zum 30. September unter www.genuss-marathon.ch anmelden. 

Walliser Herbst, verführerisch für Geniesser und Sportbegeisterte 
Wie am Genuss-Marathon können Geniesser und Sportler auch sonst in vollen Zügen vom 
diesjährigen Herbst profitieren. Bergbahnen, Hotels und Restaurants bleiben grossenteils bis Ende 
Oktober geöffnet und laden ein, die Walliser Landschaft in wunderschönen Herbstfarben zu 
entdecken sowie die Walliser Gastfreundschaft und regionale Spezialitäten zu geniessen. Die 
Herbstseite auf wallis.ch enthält Tipps, informiert über die Top-10-Erlebnisse rund um den Wein, die 
zehn schönsten Herbstwanderungen sowie die besten Mountainbiketouren und zeigt Rezepte und 
Restaurants, um saisonale Walliser Spezialitäten auszuprobieren. 

Weitere Informationen: 

Verführerische Herbstfreuden: www.wallis.ch/herbst 

Alle Veranstaltungen im Herbst: www.wallis.ch/events 

Kontakt: Valais/Wallis Promotion, Medienstelle, presse@valais.ch, 027 327 35 89 
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