Moin Moin Maxima Mustermann,
heute in fast 6 Monaten geht es los zum 2. Oldenburger Zwei Tage Marsch. Wir
hoffen, Du hast Dir Dein Ticket schon gesichert, denn dieses mal sind die Tickets
auf 1000 für beide Tage begrenzt. Trommel also deine Marschgruppe oder deine
Freunde und Bekannten zusammen und sag ihnen "Runter vom Bürostuhl, rein in die
Wanderschuhe".
Sicherlich hast Du schon mitbekommen, dass wir dieses Jahr erstmals eine neue
Herausforderung eingeführt haben. Den Chauken-Marsch. 110km in 25 Stunden. Ist
das etwas für Dich? Dann schau gerne auf unserer Website vorbei und teile es
deinen Freunden und Bekannten mit. Denn wir gehen noch weiter. Beim ChaukenMarsch haben wir aus organisatorischen Gründen die Starttickets auf 125 limitiert.
Was wir noch geändert haben:
Wir haben uns dieses Jahr gegen den Schlossplatz als Start und Ziel entschieden, da
wir ein Angebot bekommen haben, welches uns den Abschied nicht ganz so schwer
gemacht hat.
Wir starten dieses Jahr erstmals mit allen Distanzen und an allen Tagen auf dem
ehemaligen Fliegerhorst in Oldenburg. Denn dort können wir Dir einen kostenlosen
Parkplatz anbieten und auch die Möglichkeit von Freitag bis Montag oder einzelne
Tage zu übernachten. Wir haben 100 Zeltplätze und 30
Womobilstellplätze/Wohnwagenstellplätze ausgewiesen, von wo aus du nicht
einmal 500m zum Start brauchst.
Wir bieten dir daher gerne für wenige Euro an, dein Zelt mitzubringen und
gemeinsam mit uns das Wochenende zu verbringen. Du kannst Dir deine Pazelle für
Zelt oder Wohnmobil/Wohnwagen ab sofort in unserem Onlineshop sichern.
Da wir vom Fliegerhorst starten, mussten wir die Strecke etwas anpassen. Diese
verläuft aber ähnlich wie das letzte Jahr, nur jetzt etwas versetzt und ohne lange
Straßen. Die Änderungen haben wir schon grob auf unserer Website eingestellt, wie
letztes Jahr erfolgt das Feintuning kurz vor dem Start.
Auch haben wir dieses Jahr im Start/Ziel Bereich eine Duschmöglichkeit, die du
gerne nutzen kannst. Ansonsten bleibt alles wie im letzten Jahr. Ausschankwagen,
Wurstbude, Verpflegung (da sind wir gerade dran, etwas zusätzliches für die
Übernachter zu organisieren, uns schwebt Eintopf o.ä. vor), Musik und nette Leute.
Wetter ist auch wichtig, aber wir sind da positiv eingestellt, dass wir wieder so ein
herrliches Wetter wie beim letzten mal bekommen.

Im Anhang haben wir ein Luftbild vom Bereich eingestellt, damit du dir schon mal
ein Bild machen kannst.
Wir freuen uns auf Dich und eventuell sehen wir uns ja schon in 3 Monaten beim
Hamburger Urban Marsch, wenn Du Dein Ticket schon hast, oder Dir eines der
letzten noch sicherst.
Gruß
Steffen, Basti, Kai und der Rest vom Team Nord-Marsch

