NEWSLETTER 3/2018

Nord-Marsch Sportevents UG (haftungsbeschränkt)

Wir sind seit 01. Juli 2018 förderndes Mitglied im Deutschen
Volkssportverband e.V. mit der Mitgliedsnummer 18/2139.
Unsere Erlebniswandertage werden für das Internationale
Volkssportabzeichen gewertet.
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STELLE DICH DEINER
HERAUSFORDERUNG

Moin Moin liebe Marschverrückte,
an dieser Stelle möchten wir euch erst einmal herzlich begrüßen und euch für
euren Mut und dein Vertrauen uns gegenüber bedanken.
Dieser Newsletter wird etwas ausführlicher sein, da es einige Neuerungen in
letzter Zeit gab.
Dabei ein kleiner Rückblick auf unseren 1. Hamburger Urban Marsch vom
26.05.18 und ein Ausblick auf unsere nächsten Veranstaltungen, den 2.
Oldenburger Zwei Tage Marsch und den Chauken-Marsch für die ganz
Wagemutigen unter Euch und den 2. Hamburger Urban Marsch.

Zu guter Letzt auch noch ein Ausblick auf den 3. Oldenburger Zwei Tage Marsch
als Save the Date.

Dein Nord-Marsch-Team
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Rückblick Hamburger Urban Marsch
Zunächst einmal:

DANKE. DANKE. DANKE.

Hitze, volle Fähren, aber ein tolles Event dank euch.

Verpflegungspunkte
Am 26.05.2018 haben wir zusammen mit dir den 1. Hamburger Urban Marsch
absolviert.
Zusammen mit dir hat einen tieferen Sinn. Wir haben wirklich extreme
Wetterbedingungen gehabt und es war verdammt heiß. Für die 55er kam auf
Grund der Hitze eine besondere Herausforderung hinzu, dass knapp 17km
ohne Verpflegungspunkt absolviert werden mussten und viele Touristen
unterwegs waren, die auch die Hafenfähre als Hafenrundfahrt genutzt
haben. Was wir in Hamburg ändern werden, im nächsten Textteil.

2. Hamburger Urban Marsch
Wir werden beim 2. Hamburger Urban Marsch mit Räuber-Vp´s arbeiten,
d.h. wenn wir wieder extreme Wetterbedingungen haben, werden
zusätzliche temporäre VP´s an der Strecke stehen (Kofferraum auf, Wasser
an einem kleinen Tisch ausgeben). Dieses setzen wir auch in 6 Wochen in
Oldenburg zusätzlich zu den offiziellen VP´s, bei Bedarf mit um.
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Des Weiteren wird der freiwillige Teil an der Elbchaussee zur Pflicht und
wer mit der Fähre fahren möchte, kann dieses selbstverständlich tun, die
Fährfahrt wird dir auch (als Strecke) anerkannt.
Wie schon viele festgestellt haben, hatten wir vor einigen Tagen 250 Early
Bird Tickets für die 2. Auflage des Hamburger Urban Marsches auf unserer
Website und bei Eventbrite online gestellt. Diejenigen die schon gezielt
danach gesucht hatten, oder es bei Facebook verfolgt hatten, waren schon
ziemlich schnell und haben sich die ersten Tickets gesichert, die ersten 73
Tickets sind mit Stand heute schon weg.
Mit diesem Newsletter kommt also der offizielle Hinweis, dass der
Kartenvorverkauf für den 2. Hamburger Urban Marsch eröffnet ist.
Also, SAVE THE DATE! und sicher dir dein um bis zu 40% reduziertes Early
Bird Ticket auf Eventbrite oder über unsere Webseite.
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2. Oldenburger Zwei Tage Marsch
und
1. Chauken Marsch
In etwas weniger als 2 Monaten geht es wieder los, wir sind schon in der
Vorbereitung und ganz aufgeregt. Die vorläufigen Strecken, welche zur
Genehmigung an die Behörden eingereicht wurden, sind auf unserer Website
schon einsehbar. Sobald die schlussendlichen Genehmigungen vorliegen,
gehen die Strecken auch wieder auf GPSies.com zum Download raus.
Übernachten: Für diejenigen, die am 2. Oldenburger und am ChaukenMarsch teilnehmen, haben wir eine Zeltmöglichkeit nur wenige Meter vom
Start/Ziel geschaffen. Du kannst den Zeltplatz / WoMo Platz über unsere
Website buchen. Aber auch dort gilt, es sind nur noch wenige Plätze
vorhanden.
Wir werden euch morgens Brötchen und Kaffee anbieten können, Abends
gibt es wieder die schon bekannte Einlauf-Grillwurst mit dem
Einlaufgetränk.
Wir haben Musik organisiert, der örtliche Bogensportverein macht einen MetStand auf und wir freuen uns auf ein schönes Wochenende mit dir.
Die Sanitätsversorgung für das komplette Wochenende wird wieder das DRK
Stadt Oldenburg übernehmen.
Wir haben am Start für dich Duschcontainer, Sanitärcontainer, kostenlose
Parkplätze usw organisiert.
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Förderndes Mitglied DVV und IVV

Wir sind seit 01. Juli 2018 förderndes Mitglied im Deutschen
Volkssportverband e.V. mit der Mitgliedsnummer 18/2139.
Unsere Erlebniswandertage werden für das Internationale
Volkssportabzeichen gewertet.
Wie du schon auf den Logo´s auf dem Deckblatt sicherlich gesehen hast,
sind wir nun offiziell förderndes Mitglied im DVV. Du kannst dir also unsere
Erlebniswandertage für den DVV und IVV bei uns bestätigen lassen.
Wanderbücher und Startkarten haben wir selbstverständlich auch in
begrenzter Menge zur Verfügung.

Plogging

Wir haben uns ein paar Gedanken zum Thema #plogging gemacht:
Wir möchten das Ganze bei unseren Märschen integrieren, dazu könnt ihr
(selbstverständlich freiwillig) im Start-/Zielbereich und an den VP´s

7

Handschuhe und Müllsäcke empfangen, unterwegs auf der Strecke Müll
aufsammeln und die Säcke am nächsten Versorgungspunkt abgeben.
Jetzt fragt ihr euch möglicherweise "Was soll das Ganze überhaupt"
- Wir möchten ausschließlich unseren Fußabdruck in der Natur hinterlassen
und etwas zurückgeben.
Deswegen werden wir für jeden gesammelten Sack eine Spende, an ein/e
noch nicht bestimmte/s Organisation/Projekt spenden.
An dieser Stelle möchten wir uns schon mal beim Abfallwirtschaftsbetrieb
(AWB) der Stadt Oldenburg bedanken, welcher dem Thema von Anfang
positiv und konstruktiv gegenüberstand und sich bereit erklärt hat, die
Handschuhe und Müllbeutel zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig die
Entsorgung des gesammelten Gutes zu übernehmen.

Plastik
An dieser Stelle an das vorherige Thema anknüpfend, werden wir unseren
Plastikverbrauch bei unseren Veranstaltungen massiv zurückfahren. Zur Zeit
ist unser Lager noch voll und wir werden die vorhandenen Becher etc.
selbstverständlich verbrauchen, denn es wurde nun mal schon hergestellt
und es wurden wertvolle Ressourcen dafür verbraucht. Wir werden ab dem
3. Oldenburger Zwei Tage Marsch (Hinweis weiter unten) auf alternative
Produkte umstellen. Macht also jetzt schon mit. Wenn ihr
wiederverwendbare Kaffeebecher etc. habt, nutzt diese und bringt sie mit.

Volunteer
Möchtest du einen Nord-Marsch hautnah hinter den Kulissen miterleben? Du
möchtest Frontläufer oder Schlussläufer sein? Wir können Hilfe gebrauchen!
Erlebe das Nord-Marsch Team hautnah mit und sei dabei an Start, Ziel,
Verpflegungspunkt als Frontläufer oder als Schlussläufer.
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Als Dankeschön bekommst du oder eine von dir ausgewählte Person einen
garantierten kostenlosen Startplatz auf einem unserer nächsten Events. Ein
Volunteer T-Shirt bekommst du natürlich auch dazu.

Weitere Info´s und das Formular zum Eintragen findest du auf unserer
Website.

Erreichbarkeit
Wir organisieren nicht nur Wanderveranstaltungen, wir nehmen auch gerne
unser Hobby selbst wahr. Da wir mit der Masse unseres Team´s am Samstag
14.07.2018 nach Nimwegen zum größten Wanderevent der Welt verlegen
und anschließend das Kernteam ein paar Tage Urlaub macht, sind wir ab
dem 13.07.2018 bis zum 28.07.2018 nur sporadisch per mail erreichbar. Wir
werden natürlich versuchen, wie immer möglichst schnell alle Anliegen zu
bearbeiten, aber es kann die nächsten 2 Wochen etwas länger dauern. Du
hast sicherlich dafür Verständnis.

Termintausch
Wie du schon festgestellt hast, haben wir den 2. Hamburger Urban Marsch in
vom Frühsommer in den Spätsommer verlegt, ebenso werden wir den
Oldenburger Zwei Tage Marsch und den Chauken-Marsch vom Spätsommer in
den Frühsommer verlegen. Warum? Wir waren mit dem Oldenburger
Märschen zu dicht am Oldenburg Marathon und mit dem Hamburger Urban
Marsch zu dicht am Hamburg Marathon, uns hatten viele Teilnehmer
berichtet, dass sie gerne teilnehmen würden, aber zwei solch anstrengende
Veranstaltungen doch zu viel ist. Des weiteren wollen wir den Oldenburg
Marsch als Vorbereitung für den Nimwegen Marsch anbieten. Daher wird der
3. Oldenburger Zwei Tage Marsch und der 2. Chauken-Marsch nächstes Jahr
am 29.06.2019 und 30.06.2019 stattfinden. SAVE THE DATE. Ticket gibt es
Anfang September 2018.

9

Schlusswort

WIR FREUEN UNS AUF DICH IN OLDENBURG
UND IN HAMBURG.
SEI DABEI UND NIMM GEMEINSAM MIT
FREUNDEN TEIL UND WERDE TEIL DER
NORD-MARSCH GEMEINDE.

RUNTER VOM BÜROSTUHL!
REIN IN DIE WANDERSCHUHE!

FOLGE UNS AUF FACEBOOK, INSTAGRAM
UND TWITTER:
…./NORDMARSCH
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