NEWSLETTER 6/2019

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.
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Moin Moin,
nur noch wenige Tage und dann startet der 2. Hamburger Urban Marsch. Da uns
in den letzten Tagen vermehrt Anfragen erreichten, wie es mit der Strecke
ausschaut und wann gestartet wird, geben wir dir gerne noch einmal eine
Übersicht, ergänzend zu den Informationen auf unserer Webseite, vorab der
Veranstaltungsübersicht für Hamburg, was dich wann und wo erwartet, damit du
gegebenenfalls noch etwas besser planen kannst.
Dein Nord-Marsch Team.

Last Call
Hamburg ist fast ausverkauft, mit verschicken des Newsletters sind noch ca. 80
Tickets vorhanden und dann ist die maximale Grenze von 1000 Teilnehmern, die
wir uns selbst auferlegt haben, vergeben. Wir werden definitiv keine weiteren
Tickets freigeben, auch wenn der Bedarf da ist, da wir dir

keine

Massenveranstaltung bieten wollen und dir und deinem Anspruch gerecht werden
möchten. Solltest du also noch kein Ticket haben, ist es an der Zeit, dich für
Hamburg einzubuchen.

Anreise
Die Anreise gestaltest du am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Der UBahn Anschluss Hagenbeck ist nur 600m vom Start entfernt. Solltest du dennoch
mit deinem Auto anreisen wollen (müssen) versuche Fahrgemeinschaften über
unsere Facebook Gruppe zu bilden. Es sind rund um den Start/Ziel Bereich auf
der Wolfgang-Meyer Sportanlage genügend Parkplätze vorhanden.

Umkleidekabinen / Duschen
Vor dem Start und nach deinem Zieleinlauf stehen dir genügend Umkleidekabinen
und Duschmöglichkeiten zur Verfügung. Wir haben mit der Buchung der WolfgangMeyer-Sportanlage auch sämtliche Infrastruktur für dich mit gemietet, damit du
eine entspannte Anreise, sowie auch Heimreise hast.
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Versorgung
Versorgung im Startbereich:
Im Startbereich selber kannst du dich mit Brötchen und Kaffee vorversorgen. Die
Versorgung ist kostenpflichtig und wird von dem Betreiber der Cafeteria auf der
Wolfgang-Meyer Anlage gestellt.

Versorgung am zentralen Versorgungspunkt:
Am zentralen Versorgungspunkt wird dich folgendes erwarten:
Im Startpreis enthalten:
- Schnittchen, belegt mit Wurst oder Käse
- Obst, diverses
- Salziges
- Kaffee (frisch gebrüht, keine Tüte), Tee (diverse Sorten)
- Suppe (diverse Sorten)
- Wasser (still) mit und ohne Geschmack
Kostenpflichtig zum Selbstkostenpreis:
- Cola, Fanta, Sprite, Alster, Bier
- Bockwurst
Finishersnack und Finisherdrink:
In deinem Startgeld ist ein Finishersnack und Finisherdrink enthalten, die du im
Ziel erhälst. Als Finisherdrink erwarten dich alkoholische (Bier, Alster) und nicht
alkoholische Getränke. Der Finishersnack wird eine Grillwurst sein. Damit wir
planen können, bieten wir auch eine vegetarische Grillvariante an. Teile uns
gerne unter info@nord-marsch.de mit, wenn du die vegetarische Variante
möchtest, dann wissen wir in etwas wie viele wir vorhalten sollen.
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Plastik
Wir verwenden auf unseren Veranstaltungen kein Plastikgeschirr mehr, um die
Umwelt zu schonen. Bitte bring dein Trinkgefäß für deinen Kaffee, Suppe oder
deinen Tee zu unseren Veranstaltungen mit. Solltest du es vergessen haben,
bieten wir dir wiederverwendbare Faltbecher und Trinkflaschen für einen Preis
von 3 € zum Erwerb am Start und am Versorgungspunkt an.

Strecke
Die eingestellten Strecken auf unserer Webseite sind zu 99,8 % safe. Wir sind
gestern, am 05.08.19 die komplette Strecke noch einmal abgefahren, um auf
Baustellen etc. reagieren zu können. Du kannst dir also die Strecke jetzt
herunterladen. Kurzfristige Änderungen die sich in den nächsten 3 Wochen
ergeben, die wir bei der Ausschilderung feststellen, werden wir dir am Infopoint
am Start mitteilen.

WhatsApp Info Service

Super wichtig! Melde dich über unsere Webseite zum WhatsApp Info Service
an (Webseite dort wo das WhatsApp Symbol ist, klicken) Mit dem Broadcast
Service halten wir dich auf dem Laufenden und du kannst zu uns Kontakt
aufnehmen, wenn auf der Strecke was vorfällt.

Teilnehmershirt
Solltest du noch kein Teilnehmershirt in deiner Bestellung angegeben haben,
oder sich deine Größe geändert haben, hast du bis zum 08.08.19 die
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Möglichkeit das zu korrigieren bzw. noch anzugeben. Nachricht an info@nordmarsch.de genügt.

Ticket nicht mehr auffindbar
Du findest dein Ticket nicht mehr. Kein Problem. Schreib an info@nordmarsch.de. Wir prüfen, ob du in unserer Datenbank bist und schreiben dir
zurück. Solltest du eingetragen sein, dann reicht ein Ausweisdokument und
ggf. dein Rabattnachweis.

Veranstaltungsübersicht
Wie von uns gewohnt, erhälst du ca. 14 Tage vor unseren Veranstaltungen
eine Veranstaltungsübersicht für den 2. Hamburger Urban-Marsch mit allen
wichtigen Fakten per Newsletter und per Download.

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“.
Bewerte uns auch gerne auf Facebook. Deine Meinung wird von uns gerne zur
Verbesserung zum Anlass genommen. Auch kritische Kommentare sind
selbstverständlich willkommen und werden nicht zensiert.
RUNTER VOM BÜROSTUHL!
REIN IN DIE WANDERSCHUHE!
Machen ist wie wollen, nur KRASSER!
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