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STELLE DICH DEINER
HERAUSFORDERUNG

Moin liebe/r Marschverrückte/r,
an dieser Stelle möchten wir dich noch einmal herzlich begrüßen und dir für
deinen Mut und dein Vertrauen uns gegenüber bedanken.
Damit der erste Hamburger Urban Marsch für alle Beteiligten ein voller Erfolg
wird, findest du auf den nächsten Seiten nochmal die neuesten Informationen
und Hinweise.

Dein Nord-Marsch-Team
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!!! WICHTIG !!!

WETTER
Für die Veranstaltung sind bis zu 30°C gemeldet, da wir uns unserer
Verantwortung bewusst sind, möchten wir dir die folgenden Hinweise mit auf
den Weg geben:
o Trinke ausreichend (Du erhältst an den VP’s kostenlos Wasser, Tee und Kaffee),
bring dir ggf. noch eine extra PET-Flasche, Trinkblase o.ä. für die Strecken
zwischen den VP’s mit!

o Denke an den Sonnenschutz (Sonnencreme und Kopfdeckung)
o Sollte auf der Strecke ein Notfall eintreffen, dann ruf bitte die 112!
o Achte auf deine Mitmarschierer/innen – gemeinsam sind wir stark!!
o Höre auf deinen Körper (Deine Gesundheit ist dein höchstes Gut), scheue dich
nicht davor das Sanitätspersonal an den VP’s anzusprechen, sie sind extra für
dich da!

!Zeige bitte keinen falschen Ehrgeiz, du musst niemanden etwas beweisen!
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STRECKE


Streckenänderungen
Sollte es Streckenänderungen geben müssen, dann werden wir dich bis
Freitagabend informieren und die GPX-Dateien anpassen.
Grundsätzlich ist den Streckenmarkierungen Vorrang (vor Karte und GPX) zu
gewähren!

ANMELDUNG


Anmeldung durch andere Teilnehmer
Selbstverständlich können dich deine Begleiter mit anmelden, dazu müssen
sie lediglich eine Kopie des Personalausweises, ggf. auch der Rabattgrundlage
(Dienst-/Truppen-/Studentenausweis et.) und euer Ticket (digital oder
ausgedruckt) vorlegen.

FOTOS


Datenschutzgesetz,
Ab dem 25. Mai 2018 gilt die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
Diese sieht (gem. Art 7) vor, dass jede/r Teilnehmer/in eine Einwilligung zur
Verarbeitung der personenbezogenen Daten abgibt. Dies gilt u.a. auch für
Bild-, Ton- und Videoaufnahmen.
Dazu liegen bei der Anmeldung Einwilligungserklärungen, welche durch dich
zu unterzeichnen sind, vor.



Deine Fotos
Solltest du Fotos haben, welche dir besonders sehenswert erscheinen und
möchtest du diese offiziell mit anderen teilen wollen, dann darfst du diese
gerne an OL-Bilder@Nord-Marsch.de weiterleiten und wir stellen sie dann für
alle online. – Der Datenschutz (s.o.) wird selbstverständlich beachtet.
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SCHLUSSWORT

Wir freuen uns auf eine neue aufregende Veranstaltung!
Wir sehen dich auf der Strecke und vergiss nicht:

„Der Schmerz von Heute ist der Stolz von Morgen!“

Dein Nord-Marsch-Team
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