NEWSLETTER 2/2019

Nord-Marsch Sportevents UG (haftungsbeschränkt)

Wir sind förderndes Mitglied im Deutschen Volkssportverband e.V. mit der Mitgliedsnummer 18/2139.
Unsere Erlebniswandertage werden für das Internationale Volkssportabzeichen gewertet.

1

INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort

3

Ostereiersuche

4

Reminder WhatsApp Info Service

5

FITFOX

5

Newsletter

Unsere Märsche 2019

6-8

Hörer helfen Kindern

9

Umfrage, Facebook, Instagram

10

2

2 / 2019

Moin Moin liebe Nord-Marsch Freunde,
Ostern steht vor der Tür und wir wollen dir unsere neuesten Nachrichten mit dem
Newsletter Nr. 2 näher bringen.
Wir selbst freuen uns auf das Jahr 2019, weil wir vom Nord-Marsch Team auch
wieder viel unterwegs sein werden. Selber sind wir dieses Jahr bei folgenden
Veranstaltungen vertreten: Schweizer 2 Tage Marsch im Mai, dann geht es zum
Industriemarsch zu Chris nach Essen und zum Marsch zum Meer zu Olli. Bei den
beiden Veranstaltungen lohnt sich das reinschauen aus unserer Sicht definitiv.
Dann kommen unsere eigenen Märsche Ende Juni in Oldenburg, weiter geht es
nach Nimwegen zum 4 Tage Marsch, danach freuen wir uns auf den Hamburger
Urban Marsch und als Saisonabschluss geht es nach Tschechien. Wir freuen uns
den einen oder anderen auf der Strecke zu sehen.

Euer Nord-Marsch Team.
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Ostereiersuche

Passend zur fast schönsten Jahreszeit hat der Osterhase auf unserer
Homepage eine Menge Ostereier verloren. Hilf dem Osterhasen die Eier zu
finden und füge die Buchstaben zu einem Wort zusammen.
Das Wort gibt dir einen Hinweis auf unsere neueste Veranstaltung, die wir
erstmals am 26.01.2020 ausrichten werden. Lass dich überraschen. Damit
deine Suche spannender ist, verlosen wir unter allen richtigen Einlösungen
attraktive Preise. Du findest die Informationen zur Ostereiersuche unter:
Ostereiersuche
Du kannst gerne in unserer Nord-Marsch Gruppe auf Facebook über das
Lösungswort diskutieren, auch was sich wohl hinter der neuesten
Veranstaltung verbirgt.
Hier geht es zu unserer Gruppe:
Facebook-Gruppe
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Reminder
WhatsApp Info Service

Der Broadcast WhatsApp Info Service ist für dich eingerichtet. Du kannst dich
hierfür auf unserer Homepage auf der Startseite registrieren. Nord-Marsch
sendet dir hin und wieder Push-Nachrichten rund um die Themen Newsletter,
Neuerungen bei Nord-Marsch, Streckeninfo´s, Verpflegungspunkte. Also alles
rund um deine Challenge, ob in Hamburg, Oldenburg, den Chauken-Marsch
oder unseren neuen Marsch im Januar 2020. Die Anzahl variiert je nach
Nachrichtenlage.

FITFOX
Leider macht auch uns die Europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
manchmal das Leben schwerer als es uns lieb ist. Aber so ist es nun mal
gewollt und auf Grund des Datenschutzes auch richtig und wichtig. Seit Ende
des Jahres erwirbst du dein Startticket bei unserem Partner FITFOX. Leider
darf FITFOX nicht ohne Einverständnis deine Email an uns weitergeben, damit
wir dich in den Newsletter eintragen können. Möchtest du also unseren
Newsletter beziehen, musst du dich leider auf unserer Homepage (Startseite
ganz unten) in den Newsletter eintragen.
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3. Oldenburger Zwei Tage Marsch
Oldenburg geht langsam in die Zielgerade und wir treffen mit großer Vorfreude,
dass unsere Wandersaison wieder eröffnet wird die letzten Vorbereitungen.
Die Strecken für 15km, 25km, 42km und 55km sind online gestellt und du kannst
sie als 99% sicher einstufen, da letzte Woche die Genehmigung der Strecken
vom Land Niedersachsen eingetroffen ist. Wir haben dir die Strecken wieder in
Komoot und GPSies bereitgestellt. GPSies hat den Vorteil, dass du dir dort für
viele Endgeräte den Track herunterladen kannst.
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. Hast du noch keine
Übernachtungsmöglichkeit? Dann schau mal unter Übernachten auf unserer
Homepage vorbei, dort kannst du dir einen Stellplatz oder Zeltplatz buchen.
Bist du Soldat (Aktiv oder Reservist), denke dran, dass du zusammen mit dem
Reservistenverband Niedersachsen, Kreisgruppe Wilhelmshaven am 30.06.2019
einen Teil der Wanderstrecke als IGF-Leistungsmarsch anrechnen lassen kannst.
Die UTE ist für Reservisten von der Kreisgruppe WHV genehmigt.

2. Chauken-Marsch
Für den 2. Chauken-Marsch haben wir 2019 insgesamt 250 Startplätze
bereitgestellt um dir auch weiterhin das gewohnte Sorglos-Paket zur Verfügung
stellen zu können. Du findest die Strecke unter Strecken/Infos Chauken-Marsch.
Wir haben dir die Strecken wieder in Komoot und GPSies bereitgestellt. GPSies
hat den Vorteil, dass du dir dort für viele Endgeräte den Track herunterladen
kannst. Die Übernachtungsmöglichkeit gilt für die Chauken-Teilnehmer ebenso,
wie oben beim Oldenburg Marsch geschrieben. Geändert haben wir, dass du
dieses Jahr 27,5 Stunden Zeit hast. Hintergrund ist, dass aus der Erfahrung der
Wetterlage letztes Jahr wir nicht möchten, dass du dich in Gefahr begibst, und
durchaus auch mal eine halbe Stunde Unterschlupf suchen kannst, als durch
Gewitterzellen zu laufen.
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2. Hamburger Urban-Marsch
Für Hamburg haben wir noch etwas Zeit, zumindest sind es noch 4,5 Monate.
Insgesamt gilt es in Hamburg wie in Oldenburg, bei 1000 Teilnehmern ist Schluss.
Hast du schon einmal daran gedacht, Hamburg das komplette Wochenende zu
genießen? Z.B.: Tagsüber wandern, abends ins Musical? Hamburg bietet viele
Möglichkeiten, insbesondere wenn der Partner nicht wanderbegeistert ist, kann
man so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Die Strecken findest du unter Strecken / Infos, Hamburg.

24.01.2020
Der Countdown läuft. Sei gespannt auf unsere neueste Veranstaltung die wir
erstmals durchführen werden. Worum es geht, siehst du wenn du das
Ostereiersuchspiel löst.

Alle Märsche
Die Frühbuchertickets sind wirklich schnell ausverkauft gewesen. Danke für dein
Vertrauen, aber keine Panik, es sind noch reguläre Tickets vorhanden. Aber auch
hier gilt: Oldenburg und Hamburg sind auf 1000 Teilnehmer begrenzt. Der
Chauken-Marsch auf 250 Teilnehmer.
Das anmelden vor Ort ist leider aus organisatorischen Gründen (Druck deines
Finisher T-Shirt, Bereitstellung Verpflegung, Getränke usw.) nicht möglich.
Wir freuen uns, dass immer mehr Gruppen, ob Feuerwehrkameradschaften,
Betriebssportgruppen usw. und andere begeisterte Wanderer sich zusammentun
und gemeinsam an ihrer Challenge teilzunehmen. Wenn du dich aus deinem
Verein oder deiner Firma mit mindestens 5 zusammenschließt könnt ihr als
Gruppe starten und erhaltet zusätzlich eine Gruppenurkunde. Denn gemeinsam
macht eine Wanderung doppelt so viel Spaß.
Wusstest du eigentlich, was du für dein Startgeld bei uns bekommst? Nein?
Dann hier nochmal die Auflistung, was mit deinem Startgeld alles abgedeckt ist:
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Sanitätsdienstliche Versorgung an der Strecke, an den
Verpflegungsstationen und im Start / Ziel Bereich,
Obst, frischer Kaffee, Tee, Müsliriegel, Salziges und Wasser an den
Versorgungsstationen,
Haftpflichtversicherung und Unfallversicherung zwischen Start und Ziel,
Betreuung an den Versorgungsstationen und auf der Strecke durch unsere
Mitarbeiter,
mehrfache Erkundung der Strecke und eine ideale Ausschilderung des
Weges,
Streckenkarte,
GPS-Tracks von der Strecke zum Download.
Urkunde für dich mit deiner erlaufenen Distanz, egal wie weit du es
geschafft hast, du bekommst auf jeden Fall die Distanz bestätigt, für die
ein Eintrag unseres Checkpoints (CP) auf deiner Kontrollkarte vorliegt,
Finishershirt,
Orden oder eine Aufwertung deines Ordens, wenn die Mindestdistanz von
25km erfüllt ist,
Gutschein Einlaufgetränk,
Gutschein Wurst oder vegetarisches Produkt.

Hörer helfen Kindern
Unsere Spendensammlung für Hörer helfen Kindern geht weiter. 2018 haben wir
500 € beim Spendenmarathon im Studio von Radio Hamburg übergeben dürfen.
Auch 2019 haben wir uns entschieden, wieder für Hörer helfen Kindern zu
sammeln. Den Auftakt haben wir bei unserem Auffrischungspunkt in Hamburg am
06.04.2019 gemacht. Wir

danken

schon

einmal für

2 fast

randvolle

Spendendosen, die wir mit euren Trinkgeldern oder eurer Spende für Wasser
gefüllt haben.

Umfrage
Wie im Vorwort schon angekündigt, wollen wir 2019 nutzen um noch besser zu
werden. Dafür bist du gefragt, nimm dir zwei Minuten Zeit und beantworte unsere
kurze Umfrage. Hast du schon daran teilgenommen? Die Auswertung unserer
Umfrage erfolgt im nächsten Newsletter. Vielen Dank.
Zur Umfrage
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Facebook, Instagram, Twitter und
Youtube
Bist du schon Teil der Nordmarschgemeinde auf Facebook oder hast du uns schon
bei Instagram, Youtube oder Twitter abonniert? Du findest die Gruppe und uns in
den Suchfunktionen unter dem Begriff „nordmarsch“.

RUNTER VOM BÜROSTUHL!
REIN IN DIE WANDERSCHUHE!
FOLGE UNS AUF FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE
UND TWITTER
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