Moin Moin #DisplayName,
bist du auch schon so aufgeregt wie wir?
In genau 3 Monaten geht es schon los beim Hamburger Urban Marsch.
Was haben wir dir in diesem kurzen Newsletter zusammengestellt haben:
1. Erkundung Hamburg
2. Anreise
3. Übernachtung
4. Auszeichnungssystem
5. Neue Partner
6. T-Shirt
7. Nachträgliche Änderung vom Einzelstarter zur Marschgruppe
8. Bonusheft
9. Neues aus Oldenburg

1. Erkundung Hamburg
Die ersten Erkundungen der Strecke in Hamburg sind von uns durchgeführt
worden (selbstverständlich zu Fuß) und wir sind derzeit durchaus positiv
eingestellt, dass wir die vorab geplante Strecke in etwas einhalten
können. Kleine Änderungen wird es also nur noch geben, wenn
Bautätigkeiten vorhanden sind, oder ein Verpflegungspunkt etwas
verschoben werden muss. Wir werden dir an den Verpflegungspunkten
wieder ein reichhaltiges kostenloses Angebot zur Verfügung stellen,
welches vom Havana-Wasser (kann man auf unserer Webseite in der
Galerie Oldenburg bewundern), über Kaffee, Tee, Wasser naturell, Obst,
Salzstangen usw führt und das Angebot an den Verpflegungsstationen
wieder durch einige Extrafeatures an den Verpflegungsstationen für
geringes Entgeld aufwerten (Sandwich, Cola, warme Waffeln, Bratwurst
usw.).
2. Anreise
Wir haben dir auf unserer Website unter Strecken und Organisation einige
Anreisetips zusammengestellt. Schau einfach mal rein, wenn du noch
unsicher bist, wie und womit du anreisen wirst.
3. Übernachtung
Hast du schon deine Unterkunft? Wir wissen mittlerweile, dass die
Unterkünfte in der Nähe vom Start / Ziel knapp werden. Eine kleine
Übersicht findest du auch unter Strecken und Organisation auf unserer
Webseite, damit du dir noch deinen Schlafplatz sichern kannst.

4. Auszeichnungssystem
Wie du ja weißt, haben wir ein Auszeichnungssystem bei dem du deinen
Orden mit mehrmaligen Teilnahmen an unseren Veranstaltungen (egal wo)
aufwerten kannst. Die Übersicht haben wir auf unserer Website jetzt
aktualisiert und du bekommst einen genauen Einblick, wie dein Orden
zum Beispiel 2022 aussehen wird.
5. Neue Partner
Vor zwei Wochen konnten wir den Dachverband der Betriebssportverbände
Hamburg als Partner gewinnen. Wir sind seitdem offizieller Sportpartner
eines Verbandes mit 60.000 Mitgliedern in Hamburg. Das zeigt uns, das wir
auf dem richtigen Weg sind und Hamburg und Hamburgs Umgebung mit
unseren Veranstaltungen für deren Mitglieder begeistern können.
6. T-Shirt
Du hast sicherlich schon gesehen, dass du dir für den Hamburger Urban
Marsch ein T-Shirt in unserem Merchandise Bereich sichern kannst. Wir
haben mit unserem T-Shirt Partner das Angebot ausgebaut. Er wird mit
einem Stand im Start / Ziel Bereich vor Ort sein und du kannst dir vor Ort
dein T-Shirt personalisieren lassen. D.h. du kannst dir noch nachträglich
auf das T-Shirt deine absolvierte Strecke, deinen Namen usw auf dein TShirt pressen lassen. Unser T-Shirt Partner wird zwar eine begrenzte
Anzahl unbehandelte T-Shirts mit vor Ort haben, aber solltest du eines auf
jeden Fall in deiner Größe haben wollen ist der sicherere Weg vorher
eines zu bestellen.
7. Nachträgliche Änderung vom Einzelstarter zur Marschgruppe
Solltest du deine Freunde, Arbeitskollegen mitmotiviert haben, dass das
Erlebnis bei uns als Herausforderung, Teambuilding, Bollerwagentour,
Frauenausflug, Hamburgentdeckungstour,
Einfachmalwasandersmachentour, Verrücktseinistnichtsschlimmes oder
vieles mehr eine richtig Klasse Sache ist und ihr jetzt mehr als fünf seid,
dann schreibt an info@nord-marsch.de mit dem Namen Eurer
Marschgruppe und der registrierten Teilnehmer und wir schreiben dir den
Differenzbetrag aus der Ersparnis vom Einzelstarter zur Marschgruppe in
Form eines Gutscheines für die gesamte Marschgruppe gut und senden ihn
dir zu.
8. Bonusheft
Viele Krankenkassen haben Bonushefte bei denen du sportliche Nachweise
für Erstattungen oder sonstige Leistungen am Ende des Jahres einlösen
kannst. Wir wissen u.a. von der DAK und der BARMER, dass sie dieses
unterstützen. Wir bescheinigen dir selbstverständlich am Ende des
Marsches per Stempel und Unterschrift in deinem Bonusheft die
Teilnahme. Des weiteren kannst du auch die Urkunde bei deiner

Krankenkasse als Nachweis vorlegen. Frag einfach mal bei deiner Kasse
nach, ob es so etwas bei dir auch gibt.
9. Neues aus Oldenburg
Seit Ende Januar haben wir für unsere Veranstaltungen in Oldenburg
einige Änderungen. Zum einen haben wir den Start und Zielbereich vom
Schlossplatz auf den ehemaligen Fliegerhorst Oldenburg verlegt, da wir
dort Übernachtungen für wenige Euro auf einem Zeltplatz vor Ort auf
unserem Gelände anbieten können, inkl. Duschcontainer für Übernachter
und Marschierer usw. und wir haben den Chauken-Marsch ins Leben
gerufen, 110km in 25 Stunden. Denn wir gehen noch weiter. Solltest du
Interesse an einer Teilnahme in Oldenburg haben, solltest du dich
beeilen, da u.a. für den Chauken-Marsch nur noch knapp über 100 Tickets
vorhanden sind und für die Übernachtung in Oldenburg auf unserem
Gelände nur noch knapp 120 Plätze zur Verfügung stehen.

Hast du deinen Arbeitskollegen, Freunden und deiner Familie schon von
deiner Challenge erzählt und es in deinem Freundeskreis oder diener
Firma erzählt? Du findest bei uns im Downloadbereich Hamburg unter
Strecken und Organisation unseren offiziellen Flyer den du gerne weiter
geben darfst.
Unser Motto für Hamburg:
Du, 1 Tag, 3 Strecken,
Hamburger Ecken zu Fuß entdecken.
Bis in 3 Monaten.
Bastian, Kai und Steffen und das gesamte Nord-Marsch Team
Wir freuen uns auf dich.

info@nord-marsch.de
facebook.com/nord-marsch
www.nord-marsch.de
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