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Liebe Nordmarschfreunde und Nordmarschfreundinnen,
vor gut einem Monat haben wir dich über die Verschiebung des 3. Hamburger
Urban-Marsches auf den 26.09.20, auf Grund der Corona Pandemie informiert.
Erfreulich ist, dass wirklich nur ganz wenige am 26.09.2020 keine Zeit haben und
um eine Verlegung des Tickets auf 2021 oder eine Rückzahlung gebeten haben.
Mittlerweile haben die Neubuchungen für September auch schon die Absagen
überstiegen. Das zeigt uns, dass ihr wirklich viel Vertrauen in uns und unsere
Events habt.
Im folgenden Newsletter geben wir dir unsere Pläne für die nächsten Monate
bekannt mit einen Ausblick auf Oldenburg, Hamburg und unsere neueste Kreation
eines „Marsches“, der am 01.05.2020 startet.
Des weiteren leider auch etwas unerfreuliches, denn wir sind mit sofortiger
Wirkung aus dem DVV ausgestiegen, die Erklärung aber weiter unten dazu.
Vielen lieben Dank dafür.
Euer Bastian, Stefan und Steffen
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DVV/IVV
Wir sind seit 2018 Mitglied im DVV gewesen und unsere Events konnten auch für
das Stempel/Sammelheft des IVV verwendet werden. Leider hat der der DVV im
letzten Jahr die Statuten geändert und die abzugebende Startgebühr verdoppelt.
Auch die Absprache, die wir mit dem DVV getroffen hatten, dass wir nur für
Teilnehmer die Startgebühr entrichten, die auch mit IVV Wertung starten oder es
sich abstempeln lassen, wird nun vom DVV nicht mehr anerkannt.
Durch die neue Regelung, 1€ Abgabe pro Teilnehmer an der Veranstaltung und
die
jährliche
Mitgliedsgebühr
in
Höhe
von
250€
zzgl.
der
Veranstaltungsversicherungen ist es für uns nicht mehr akzeptabel, dass wir einen
Verband finanziell auf unsere und deine Kosten unterstützen und die
Gesamtkosten auf alle Teilnehmer umlegen müssten, wenn von 1000 Teilnehmern
nur 30 wegen des Stempels laufen.
Für dich wird sich nichts verändern, außer dass wir keine DVV Wertungen mehr
durchführen und wir deine Versicherung nun bei einer anderen Versicherung
abschließen werden.
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 und den 4. Oldenburg Marsch am 22.
August und 23. August bleiben weiterhin bestehen.
Durch die Lockerungen der letzten Tage, sind wir zuversichtlich, auch nach
Auswertung der Stellungnahme der Niedersächsischen Landesregierung, dass wir
Oldenburg mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen vermutlich durchführen
können, da wir grundsätzlich nicht mehr als 1000 Teilnehmer zulassen.
Die Stellungnahme vom 17.04.2020 aus folgender Quelle:
Mittelfristiges Verbot von Großveranstaltungen:
Alle öffentlichen Veranstaltungen bleiben nach der neuen Verordnung weiterhin
verboten. Es ist davon auszugehen, dass dieses Verbot öffentlicher
Veranstaltungen auch über den 6. Mai hinaus fort gelten wird.…
Für Großveranstaltungen wird sichergestellt, dass diese mindestens bis zum 31.
August verboten bleiben. Großveranstaltungen sind nach § 1 Abs. 6 der
Verordnung alle Veranstaltungen, Zusammenkünfte und ähnliche Ansammlungen
von Menschen mit 1000 und mehr Teilnehmenden, Zuschauenden und
Zuhörenden. Ausgenommen ….
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Die Vereins-, Familien und Schulwanderung in Oldenburg am selben Wochenende
stellen wir in den nächsten 4 Wochen auf den Prüfstand, da wir mit einem
Volksfestcharakter, wie es eigentlich geplant war, mit Buden usw. wir vermutlich
keine Genehmigung bekommen werden und auch die 1000 Teilnehmer
überschreiten würden.

3. Hamburger Urban-Marsch
Die Planungen für Hamburg am 26.09.2020 laufen normal weiter, auch wenn
Hamburg noch keine Definition der Großveranstaltungen veröffentlicht hat, wir
sind aber erst einmal außerhalb der Frist am 31.08.2020.
Notiere dir schon mal den Termin 29.05.2021. Dort findet der 4. Hamburger
Urban Marsch statt.

Was machen wir, oder du die nächsten
Monate?
Was hälst du vom Hike, Run & Walk @ Home über 121 Tage und zwar vom
01.05.2020 – 31.08.2020?
Wir haben lange überlegt, ob wir auch eine Wanderveranstaltung für das Leben
zu Hause anbieten sollen, wie mancher Mitveranstalter und sind schlussendlich
zu dem Ergebnis gekommen, dass wir dir eine Challenge der etwas anderen Art
anbieten.
Worum geht es:
Deine Hike, Run & Walk Challenge startet am 01.05.2020 und endet am
31.08.2020. Solltest du später einsteigen wollen, dann ist das kein Problem.
Eine Anmeldung ist bis zum 31.07.2020 möglich.
Wie nimmst du teil:
Du kannst Hiken, Walken oder Laufen, es ist vollkommen egal. Alles was am Ende
der Woche auf deiner App, deinem Tracker oder deiner Selbstzählung steht,
zählt. Rechne bitte aus deinen täglichen Schritten nicht den Gang zur
Waschmaschine raus, lass sie mitzählen.
Wo du das machst, bleibt dir selbst überlassen.
Wann du etwas machst, entscheidest du.
Was bekommst Du dafür?
Am Ende der Challenge bekommst du von uns eine Urkunde über deine erreichten
Kilometer zugesandt und....
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je nachdem wie weit du es geschafft hast folgendes:
ab 500 Kilometer einen 5% Gutschein gültig bis 2022, einzulösen
Veranstaltungen außer der Walk&Eat Serie,
ab 1000 Kilometer einen 10% Gutschein gültig bis 2022, einzulösen
Veranstaltungen außer der Walk&Eat Serie,
ab 1500 Kilometer einen 15% Gutschein gültig bis 2022, einzulösen
Veranstaltungen außer der Walk&Eat Serie,
ab 2000 Kilometer einen 20% Gutschein gültig bis 2022, einzulösen
Veranstaltungen außer der Walk&Eat Serie.

bei allen
bei allen
bei allen
bei allen

Den Gutschein kannst du für dich selbst verwenden oder auch weitergeben.
Was kostet dich die Challenge?
Theoretisch nichts! Du entscheidest, was dir die Challenge wert ist.
Wir richten ein Spendenkennwort für die Banküberweisung ein und eines für eine
Paypal Überweisung.
Du entscheidest mit, was mit der gesamten Spendensumme gemacht wird. Wir
erstellen in unserer Facebook Gruppe eine Umfrage und vorher kannst du in der
Nord-Marsch Gruppe im zugehörigen Beitrag Vorschläge machen, wen du
unterstützen möchtest, bzw. die Spendensumme zu Gute kommen sollen. Das
kann deine Nachbarin sein, die eine kleine Nähstube betreibt, der Döner-Mann
um die Ecke oder die beste Freundin, die in Kurzarbeit ist. Vollkommen egal.
Schreib die Story dazu in den Beitrag in der Nord-Marsch Gruppe, daraus
entwickeln wir dann eine Umfrage und die Nord-Marsch Gemeinde stimmt
darüber ab. Unter den ersten dreien der Gewinner der Umfrage werden wir die
Spendensumme zu gleichen Teilen aufteilen. Was dir die Challenge als Spende
wert ist kannst du unter Registrieren und Spende festlegen.
Die Vorschläge zur Umfrage werden wir am 15.05.2020 schließen und dann kann
bis zum 31.08.2020 abgestimmt werden. An der Abstimmung kann jeder aus der
Facebookgruppe Nord-Marsch teilnehmen. Also auch welche die von dir
eingeladen werden, um die Challenge zu unterstützen.
Was haben wir davon?
Wir wollen daran nichts verdienen, da wir der Meinung sind, dass es viele derzeit
schwer genug haben und es um uns alle geht sozialer zu werden oder zu bleiben.
Du kannst zusätzlich zu deiner Anmeldung noch einen Nord-Marsch Corona Patch
für 5 € erwerben, den Erlös abzüglich der Produktionskosten packen wir euch mit
in den Topf.
Wann und wie startet die Anmeldung?
Die Anmeldung wird ab Dienstag, den 21.04.2020 auf unserer Homepage NordMarsch.de geöffnet sein.
Wir nehmen als Nord-Marsch Team außerhalb der Wertung teil, motiviere auch
deine Arbeitskollegen und Freunde und stelle eine 121 Tage Challenge mit auf
die Beine. Wir freuen uns auf euch.
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Hier kommst du zu deiner 121 Tage Challenge oder direkt über unsere Webseite
www.nord-marsch.de
Hike, Run & Walk@Home

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
Wochen 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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