NEWSLETTER 4/2020

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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Wie geht es weiter?
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Liebe Nordmarschfreunde und Nordmarschfreundinnen,
es ist zwar erst eine Woche her, dass wir den Newsletter 3/2020 herausgegeben
haben, um euch frühzeitig in unsere Planung mitzunehmen. Und trotzdem
wenden wir uns heute schon wieder an euch. Der Grund: dieser verdammte
CORONA (COVID-19)-Virus, der uns unsere Planung 2020 noch einmal gründlich
überdenken ließ.
Warum wir alles erneut auf den Prüfstand gestellt haben? Ganz einfach: Für uns
steht in Tagen wie diesen einzig und allein die Gesundheit der Teilnehmer, deren
Angehörige und unser aller Umfeld im Mittelpunkt. Und auch ihr seid aufgefordert
mitzuhelfen. Euer Beitrag muss es sein, alle Anweisungen und Hinweise der
Gesundheitsbehörden zu befolgen. Die Einmaligkeit der Situation erfordert von
uns allen besondere Solidarität und Gemeinsinn. Die Interessen der Allgemeinheit
stehen mehr denn je im Mittelpunkt. Für Egoismus und das sture Beharren auf
Individualinteressen ist in der aktuellen Lage kein Platz.
Eure Bastian, Stefan und Steffen
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CORONA (COVID-19)
Leider haben wir recht gehabt mit unserer Befürchtung: Nach Schleswig-Holstein
und Hamburg haben viele Bundesländer die Verfügung in Kraft treten lassen, dass
sämtliche Veranstaltungen ausgesetzt werden müssen und nicht mehr stattfinden
dürfen. Und die Maßnahmen verschärfen sich von Tag zu Tag.
Für eure eigene Planungssicherheit haben wir uns dazu entschieden, euch
frühzeitig in unseren Planungsprozess einzubinden. Gleichzeitig wollen wir aber
auch das Heft des Handelns möglichst nicht aus der Hand geben.
Die täglichen Nachrichten hinterlassen uns wahrhaft fassungslos. Es ist wirklich
schlimm, welche Krisensituationen Deutschland derzeit erschüttern. Klar ist aber
auch: Die Maßnahmen der Bundesregierung, insbesondere der zuständigen
Gesundheitsämter, sind absolut richtig. Für uns steht daher außer Frage, dass wir
die behördlichen Anordnungen unterstützen. Blind an unseren Terminen
festhalten, ohne Rücksicht auf die Teilnehmer oder deren Umfeld, ist für uns
keine Option!
Das dies nicht alle so sehen, ist derzeit teilweise in der Wanderszene zu erleben
und neben vielen richtigen und nachvollziehbaren Verschiebungen (siehe
Megamarsch 2020 in Hamburg, welchen wir wirklich professionell fanden),
begegnet uns leider, gerade in dieser für alle schwierigen Zeit, auch recht
merkwürdiges Verhalten.
Teilnehmer, die bei abgesagten oder auf der Kippe stehenden Wanderungen
vorschlagen, dass man "sich ja zufällig auf dem Weg treffen" könnte, um die
behördliche Anordnung zu umgehen, sind unprofessionell, egoistisch und deren
Verhalten ist nicht nachvollziehbar!
Haltet Euch an die Vorgaben der Behörden, denn keiner hat Lust den Sommer,
belegt mit einer Ausgangssperre, zu verbringen.
Wie geht es weiter?
In unserem Newsletter 3/2020 haben wir ja bereits angekündigt, dass wir unsere
Planungen der Walk&Eat Serie 2020 auf Eis gelegt haben. Und auch unser drittes
Großevent 2020 haben wir auf 2021 verschoben.
Oldenburg und Chauken-Marsch
Die Termine für den 3. Chauken-Marsch, den 4. Oldenburg Marsch und die
Vereins-, Familien und Schulwanderung am Wochenende 22. August und 23.
August bleiben erst einmal bestehen.
3. Hamburger Urban-Marsch
Wir haben diese Woche aktiv genutzt, um zahlreiche Telefonkonferenzen mit
unserem Team durchzuführen und mit unseren Veranstaltungshelfern und
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Zulieferern zu sprechen. Gemeinsam sind wir zu einem klaren Schluss gekommen:
Es ist für alle das Beste, den 3. Hamburger Urban Marsch zu verschieben. Diese
Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Schließlich ist damit über ein halbes
Jahr Planung erst einmal hinfällig. Doch: Die Allgemeinverfügung für Hamburg
gilt auf jeden Fall bis zum 30.04.20. Und im Moment kann noch keiner absehen,
ob sie nicht doch verlängert wird. Auf dieser Grundlage können wir euch und uns
keine Planungssicherheit bieten.
Die gute Nachricht: Wir haben bereits einen neuen Termin für euch!
Den Hamburger Urban Marsch haben wir nun auf den 26.09.2020 gelegt. Uns war
es vor allem wichtig, dass dieser Tag frei von anderen Wanderveranstaltungen
ist. Schließlich wollen wir nicht, dass ihr euch zwischen mehreren Events
entscheiden müsst. Die ganze Situation ist in diesem Jahr für alle
Wanderveranstalter schon bescheiden genug.
Diese Optionen habt ihr jetzt für den 3. Hamburger Urban-Marsch:
Ihr wollt weiterhin dabei sein? Sehr gut: Die Tickets für den 3. Hamburger Urban
Marsch behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit.
Wenn du an dem Ausweichtermin am 26.09.2020 genauso Lust und Zeit hast,
mit uns Hamburg zu entdecken, brauchst du gar nichts machen. Wir buchen dein
Ticket automatisch auf den neuen Termin um und du bekommst von unserem
Ticketdienstleister FitFox eine Mail mit dem geänderten Ticket, bzw. mit dem
neuen Termin und das alte Ticket bleibt gültig.
Ihr habt an den neuen Termin keine Zeit? Schade, aber in der Abwicklung
überhaupt kein Problem: Ihr habt ab sofort einen ganzen Monat Zeit, uns per
Email an corona@nord-marsch.de zu kontaktieren und uns mitzuteilen, wie wir
euch helfen können. Gemeinsam werden wir mit jedem Einzelnen eine
individuelle Lösung finden, die zur vollsten Zufriedenheit ist. Egal, ob eine
Umbuchung auf ein anderes Event von uns, eine Umbuchung auf 2021 oder eine
andere Lösung gewünscht wird.
Wir hoffen aber natürlich, dass du dich NICHT meldest. Denn dann gehen wir
davon aus, dass du die Umbuchung auf den Ausweichtermin am 26.09.20
angenommen hast und mit uns zusammen den 3. Hamburger Urban Marsch im
Herbst rocken möchtest. Yeah!
Zu guter Letzt noch etwas in eigener und auch in fremder Sache:
Wir sind zwar nur ein kleiner Veranstalter. Bei uns müssen die verkauften Tickets
nicht das Gehalt von 20 Mitarbeitern (wie z. B. beim Megamarsch) sichern. Aber
auch wir können bestätigen: Das Virus trifft die komplette Veranstaltungsbranche
hart - vom Wanderausrichter über den Biertischlieferanten bis zum Vermieter
eines Ferienappartements.
Unsere Bitte daher: Seid solidarisch mit euren Wanderveranstaltern. Wer soll es
sonst sein? Es ist wohl eher nicht zu erwarten, dass uns irgendjemand aus dem
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Wirtschaftsministerium hilft. Viele von euch nehmen bei unterschiedlichen
Veranstaltern teil. Wenn es euch möglich ist, nehmt die Angebote auf
Umschreibung zu einem späteren Termin oder die Verschiebung auf das nächste
Jahr an. Niemand kann wollen, dass die Veranstalter (ob Verein oder
kommerziell) aufgrund der aktuellen Krise ihren Betrieb oder ihr Engagement
einstellen müssen. Denn dann werden nicht nur 2020 Veranstaltungen ausfallen
oder verschoben, sondern in den nächsten Jahren keine mehr stattfinden.
Ihr kennt Freunde oder Gruppen, die sich für unsere Themen interessieren, aber
unseren Newsletter noch nicht erhalten? Dann leite diesen Newsletter gerne
weiter. Wir freuen uns über jeden neuen Leser / neue Leserin!
Wir wünschen euch und euren Lieben viel Gesundheit und Kraft in den nächsten
Woche und freuen uns schon jetzt darauf, euch hoffentlich ganz bald wieder auf
der Strecke begrüßen zu dürfen.
Du willst mitdiskutieren 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 zu unserem WhatsApp Newsletter
Hier geht es zur Nord-Marsch App

Bleib Zuhause!
Schütze dich, um andere zu schützen!
#wirbleibenzuhause

Dein Nord-Marsch Team
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