NEWSLETTER 8/2018

Nord-Marsch Sportevents UG (haftungsbeschränkt)

Wir sind seit 1.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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Jahresabschluss

Moin Moin liebe Nord-Marsch Freunde,
in wenigen Tagen wird sich das Jahr 2018 verabschieden und wir läuten die
Nord-Marsch Saison 2019 ein. Wir haben 2019 wieder einige Überraschungen für
euch vorbereitet und möchten euch schon mal einen kleinen Überblick geben.
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Weihnachtsaktion 2018

Wie jedes Jahr kommt Weihnachten manchmal überraschend. Wir haben
euch wieder ein limitiertes Weihnachts-Spezial zusammengestellt, mit dem
du deine Lieben überraschen kannst.
Das Weihnachts-Spezial gibt es maximal 75 mal und du findest es in unserem
Merchandise-Bereich:
https://bit.ly/2SqgEsr

Kooperationspartner
Letzte Woche konnten wir die Unternehmenstochter von Sport-Scheck und
zwar FITFOX als Kooperationspartner für alle unsere Märsche gewinnen. Wir
freuen uns, solch einen starken Partner zukünftig an unserer Seite zu
wissen. Dadurch wird sich der Ticketverkauf in nächster Zeit ändern, indem
wir mit FITFOX als exklusiven Ticketvermarkter zusammenarbeiten.
Weitere Informationen über Sport-Scheck und FITFOX findest du unter:
https://bit.ly/2D1Cha1
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3. Oldenburger Zwei Tage Marsch
Die neuen Strecken für Oldenburg sind jetzt inkl. der neuen 15km
Schnupperstrecke online gestellt. Die Strecken haben wir etwas angepasst und
haben viele von euren Vorschlägen und Inspirationen berücksichtigt.
Die Strecken findest du unter:
https://bit.ly/2x1UhBl
Insgesamt gibt es für Oldenburg maximal 1000 Startplätze. Es sind mittlerweile
weniger als 100 Early-Bird Tickets verfügbar.
Wir werden dir wieder für den 3. Oldenburger Zwei Tage Marsch
Duschcontainer, einen Zelt- oder Wohnmobilstellplatz keine 500m vom Start
entfernt und kostenlose Parkplätze zur Verfügung stellen. Du kannst deinen
Stellplatz unter https://bit.ly/2BHzeqk buchen.
Weitere Neuerung in Oldenburg wird sein, dass der Reservistenverband
Niedersachsen, Kreisgruppe Wilhelmshaven am Sonntag, den 30.06.2019 die
Strecken 6km, 9km und 12km für den militärischen Leistungsmarsch über den
Reservistenverband für aktive Soldaten und Reservisten als
Verbandsveranstaltung mit Uniformtrageerlaubnis (UTE) für Reservisten
anbietet und in unsere Veranstaltung integriert wird.

2. Chauken-Marsch
Die anfänglich von uns selbst als verrückt empfundene Idee, aus den 2 x 55 km
an zwei Tagen in Oldenburg eine 110km Strecke ohne Übernachtungspause zu
machen, entwickelt sich mehr und mehr zu einer persönlichen Challenge etwas
anderes als die üblichen 100km/24h zu absolvieren. Wir sind begeistert, wie
viele sich an diese Challenge wagen. Dadurch, dass wir die Oldenburg Strecke
angepasst haben, verschiebt sich auch die Chauken-Strecke. Diese findest du
hier:
https://bit.ly/2DtAEru
Für den 2. Chauken-Marsch haben wir 2019 insgesamt 250 Startplätze
bereitgestellt um dir auch weiterhin das gewohnte Sorglos-Paket zu
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gewährleisten. Du solltest dich, falls deine 2019 Planung noch nicht fertig ist,
mit der Anmeldung beeilen, denn die Startplätze werden langsam rar.
Wir werden dir wieder für den 2. Chauken-Marsch Duschcontainer, einen Zeltoder Wohnmobilstellplatz keine 500m vom Start entfernt und kostenlose
Parkplätze zur Verfügung stellen. Du kannst deinen Stellplatz unter
https://bit.ly/2BHzeqk buchen.

2. Hamburger Urban-Marsch
In Hamburg haben wir ebenso die Strecken angepasst und etwas verändert.
Wichtigste Änderung ist, dass wir 2019 wenige hundert Meter von Hagenbecks
Tierpark entfernt auf der Wolfgang-Meyer-Sportanlage starten. Hier werden wir
dir als Infrastruktur Duschen, Toiletten und Umkleidemöglichkeit zur Verfügung
stellen können. Der U-Bahn Anschluss ist weniger als 10 Minuten entfernt. Wir
freuen uns, dass wir die entsprechende Genehmigung vom Sportreferat
Hamburg-Eimsbüttel erhalten haben. Dieses ist für euch ein großer Vorteil, weil
ihr zentral starten könnt und für die Anreise die entsprechende Hamburger
Infrastruktur vorhanden ist und diese auch im Start / Zielbereich bereit steht.
Die Strecken findest du unter: https://bit.ly/2R7k3fM

6

Es gibt auf die Ohren
Du erinnerst dich bestimmt noch an die Spendendosen und Plakate, die bei
unseren Veranstaltungen standen bzw. hingen. Wir vom Team sehen unsere
Veranstaltungen nicht nur als Sport-Event sondern auch als Möglichkeit für
Menschen Gutes zu tun, denen es nicht ganz so gut geht. 2017 haben wir
teile des Erlöses aus den Startgeldern an die Mc Donald Kinderhilfe in
Oldenburg gespendet und dieses Jahr haben wir für Radio Hamburg „Hörer
helfen Kindern“ gesammelt. Die Spendendosen sind von Euch entsprechend
gefüllt worden und wir werden auch selbst wieder was oben rauf legen,
damit Kindern in Hamburg, denen es nicht ganz so gut geht, ein Lächeln aufs
Gesicht gezaubert wird. Radio Hamburg hat uns dazu am 21.12.2018 um
12:00 Uhr live ins Studio eingeladen um die Spenden on Air zu übergeben.
Daher an dem Datum das Radio anschalten und Bastian und Steffen von
Nord-Marsch im Radio hören. Solltest du noch etwas zusätzlich spenden
wollen, schreib uns gerne an und wir packen es noch oben rauf und werden
versuchen uns bei dir persönlich im Radio zu bedanken.

RUNTER VOM BÜROSTUHL!
REIN IN DIE WANDERSCHUHE!

Wir wünschen dir und deiner Familie ein gesegnetes
Weihnachtsfest, ein paar ruhige Tage und freuen uns darauf,
dich in 2019 in Oldenburg und / oder Hamburg begrüßen zu
dürfen.
Dein Nord-Marsch Team

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