NEWSLETTER 3/2020

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 liebe Nordmarschfreunde und Nordmarschfreundinnen,
derzeit ist das allumfassende Thema in Deutschland und der Welt das CoronaVirus (COVID-19). Am Freitag ist die Entscheidung gefallen, dass viele Schulen
und KiTa´s geschlossen werden und auch das öffentliche Leben kommt langsam
zum Erliegen. Wir wollen uns in diesem kurzen Newsletter an Dich wenden, um
dich frühzeitig in unsere Planungen 2020 einbinden.
Auch wenn momentan massenhaft Wanderevents abgesagt werden, wir selber
letztes Wochenende noch der Meinung waren, dass die Angst vor dem Virus
teilweise übertrieben ist und wir uns über Veranstaltungen im Freien
unterhalten, so sehen wir uns eines Besseren belehrt und wollen frühzeitig
reagieren und dich und deine Liebsten von unserer Seite, dass was wir tun können
in der Verantwortung als Veranstalter, schützen.

Dein Bastian, Stefan und Steffen
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CORONA (COVID-19)
Wie schon im Vorwort angekündigt beschäftigt uns derzeit sehr stark die
Entwicklung, die Corona für unser gesellschaftliches Leben und die hieraus
resultierenden Einschränkungen hat. Selbstverständlich machen wir uns vor allem
momentan Sorgen um ältere Angehörige in der Familie, Verwandte und Bekannte,
aber auch um dich als Teilnehmer, denn niemand kann derzeit absehen, wie sich
der Virus noch weiter auf unser gesellschaftliches Leben auswirkt.
Auszug aus der Weisung des Landes Schleswig-Holstein vom 13.02.2020 von 20:54
Uhr:
Schleswig-Holsteins Landesregierung hat beschlossen, per Erlass alle
öffentlichen Veranstaltungen zu untersagen. Das betreffe ab Samstag Clubs,
Diskotheken, Fitness-Studios, Schwimmbäder, Kinos, Theater, Museen und
Volkshochschulen. "Solidarität ist das Gebot der Stunde", sagte
Ministerpräsident Daniel Günther. Die Landesregierung plant auch
Zugangsbeschränkungen zu Bibliotheken und auch zu Bars und Restaurants.
Es ist daher nicht unwahrscheinlich, dass zumindest die anderen nördlichen
Bundesländer nachziehen werden, auch wenn uns derzeit die Allgemeinverfügung
für Hamburg ab 1000 Teilnehmer noch nicht trifft. Wir wissen aber nicht, was in
3 Monaten ist und planen daher, für unser aller Gesundheit vor. Wir könnten uns
jetzt zurück lehnen und uns darauf berufen, betrifft uns nicht, wir sind nicht
über 1000 Teilnehmern, da unsere Teilnahmebedingungen von Anfang an so
ausgelegt waren und wenn der Teilnehmer sich halt nicht anstecken will, dann
soll er zu Hause bleiben, sein Geld nehmen wir natürlich gerne. Das sind wir aber
nicht und das ist nicht unsere Art.
Das Virus selber ist vor 6 Wochen in China erstmals erwähnt worden und langsam
normalisiert sich dort die Lage wieder. Wenn wir von dieser Zeitspanne bei uns
ausgehen, auch wenn das Glaskugelsehen oder Knochenwerfen ist, dann kommen
wir dem 3. Hamburger Urban-Marsch ziemlich nahe.
Wir können auch nicht absehen, ob die Infektionen sich im Sommer nicht so sehr
vermehren, oder auch die Pandemie überstanden ist. Was wir aber wissen, wir
wollen dir als Teilnehmer so früh als möglich Planungssicherheit geben und nicht
eine Woche vorher mit der Nachricht um die Ecke kommen, dass wir wegen deines
Schutzes und deiner Angehörigen die Veranstaltung absagen, auch wenn wir auf
Grund der Teilnehmerzahl es ausrichten könnten.
Als erste Maßnahme haben wir die drei geplanten Events im Rahmen unserer Walk
and Eat Serie, dieses Mal die Spargeltouren in Schleswig-Holstein, Niedersachsen
und Brandenburg auf Eis gelegt und werden diese erst 2021 durchführen.
Die drei Grünkohltouren in 2021 (Hamburg, Bremen und Oldenburg) im Rahmen
der Walk and Eat Serie bleiben erst einmal bestehen, da wir hoffen, dass nächstes
Jahr um diese Zeit die Pandemie ausgestanden ist.

3

Das geplante dritte Event für 2020 als größere Veranstaltung, welches wir
eigentlich Ostern bekannt geben wollten, wird auf 2021 vertagt.

Update zu unseren Sommerevents
3. Hamburger Urban-Marsch
6. Juni 2020
Wie schon oben erwähnt, ist Hamburg in knapp 3 Monaten unser nächstes
Großevent mit dir. Da wir dir Planungssicherheit geben wollen, diskutieren wir
derzeit über eine Verlegung des Termins, um genug Luft nach hinten zu
bekommen. Eine Entscheidung darüber treffen wir im Laufe der nächsten
Woche und werden dich dann in einem weiteren Newsletter darüber
unterrichten, wie es weiter geht, denn auch du planst deine Zeit mit uns, hast
dir eventuell schon eine Zugfahrkarte gekauft oder ein Hotelzimmer reserviert
und auch wir wollen dir die Möglichkeit geben, kostenlos zu stornieren.
Eine weitere Entscheidung, die wir nächste Woche treffen werden wird sein, ob
wir den Ticketverkauf für Hamburg entweder komplett beenden, oder das jetzt
noch verfügbare Restkontingent für 2020 zu deiner Sicherheit von der derzeitigen
1000er Grenze nach unten limitieren.
Wir warten nicht auf eine Entscheidung der Behörde oder berufen uns darauf,
dass wir „nur“ 1000 Menschen auf 4 Stunden verteilt auf die Strecke schicken.
Wir wollen in deinem Sinne agieren, um dir die bestmögliche Vorbereitung und
Planung geben zu können.
Hier geht es um unser aller Gesundheit, auch wenn diese Entscheidung uns
finanziell sehr treffen wird, insbesondere weil wir nur ein kleiner Veranstalter
sind und nicht viele Veranstaltungen pro Jahr durchführen und keine
Veranstaltungsausfallversicherung für entstandene Kosten aufkommt, wenn wir
aus eigenen Stücken eine Veranstaltung verlegen.
Was würde das für Dich bedeuten?
Wenn du bei dem Ausweichtermin, der vermutlich dann im Herbst stattfindet,
genauso Lust und Zeit hast, zum dritten Mal mit uns Hamburger Ecken zu Fuß zu
entdecken, dann brauchst du gar nichts machen, wir buchen dein Ticket
automatisch auf den neuen Termin um.
Wenn du an diesem Termin nicht kannst, dann werden wir dir einen Monat Zeit
geben, dich an uns über eine gesonderte Email-Anschrift zu wenden und teilst
uns mit, wie wir dir helfen können. Wir möchten dann mit dir zusammen eine
Lösung finden, die zu deiner Zufriedenheit ist. Solltest du dich nicht melden,
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dann gehen wir davon aus, dass du die Umbuchung auf den Ausweichtermin
angenommen hast.

3. Chauken-Marsch
22. August 2020

Am Termin ändert sich derzeit nichts, da es noch knapp ein halbes Jahr hin ist
und eine Entscheidung verfrüht wäre.

4. Oldenburg-Marsch
22. und 23.August 2020
Am Termin ändert sich derzeit nichts, da es noch knapp ein halbes Jahr hin ist
und eine Entscheidung verfrüht wäre.

Kinder-, Jugend, Familien-, Vereins-, und
Schulwandertag
22. und 23.August 2020
Am Termin ändert sich derzeit nichts, da es noch knapp ein halbes Jahr hin ist
und eine Entscheidung verfrüht wäre.

Facebook, Instagram und App

Du willst mit diskutieren und/oder dich austauschen? Dann werde Teil der NordMarsch Gruppe und komme zu uns auf Facebook.
Zur Nord-Marsch Gruppe auf Facebook
Hier findest du uns bei Instagram
Hier geht es zur Nord-Marsch App
RUNTER VOM BÜROSTUHL!
REIN IN DIE WANDERSCHUHE!
MACHEN IST WIE WOLLEN NUR KRASSER!

5

