NEWSLETTER 8/2020

Nord-Marsch Sportevents UG (haftungsbeschränkt)
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Liebe Nordmarschfreundinnen und Nordmarschfreunde,
was für ein Jahr.
Corona hat uns beschäftigt und beschäftigt uns alle noch immer, viele
Wanderveranstaltungen wurden abgesagt, oder fanden unter ganz neu zu
schaffenden Bedingungen statt.
Wir haben vor 3 Wochen in Oldenburg unsere erste Veranstaltung unter CoronaBedingungen durchgeführt und unsere nächste, der 3. Hamburger Urban-Marsch
steht in 2 Wochen vor der Tür.
Was wir in Oldenburg erlebt haben, hat uns wirklich sprachlos gemacht. Nahezu
jeder hat sich an die Bedingungen, ob Mund und Nasenschutz, Abstandsregeln
usw. weiter gehalten. Einfach toll.
Zwar hat uns mittlerweile für Hamburg die Politik eingeholt, unser Gesundheitsund Hygienekonzept mit Abstandsregeln, Spuckschutzwänden, kein Buffet am
Verpflegungspunkt ist seit 1. September teilweise obsolet.
Wir werden zu deinem und zum Schutz unserer Helfer auch in Hamburg weiterhin
alles in Einzelausgabe und mit Spuckschutzwänden anwenden, auch wenn es für
uns höhere Kosten und größeren Aufwand bedeutet. Die andere Erfahrung, die
wir aus den Corona Bedingungen gezogen haben ist, Selbstbedienungsbuffets wird
es bei uns auch ohne Corona nicht mehr geben.
Wir freuen uns auf ein zwar abgespecktes (Teilnehmerbegrenzung) aber dennoch
tolles Event mit dir in Hamburg.
Euer Bastian, Stefan und Steffen
Nun zu den aufkommenden oder abgeschlossenen Events seit dem letzten
Newsletter:

Hike@Home

Die Hike@Home Challenge ist seit dem 31.08.20 vorbei. Wir haben die letzten
Ergebnisse eingepflegt und wir können großartiges aus 123 Tagen Hike@Home
berichten:
11 tolle Projekte wurden von dir unterstützt, insgesamt ist eine Spendensumme
in Höhe von 2276,71€ zusammen gekommen, die zu gleichen Teilen an die Paten
verteilt werden, (wir werden Ende September, Anfang Oktober, nach dem 3.
Hamburger Urban Marsch mit den Paten Kontakt aufnehmen und die Übergabe
der Spende besprechen. Wir leiten das Geld an die Paten weiter und diese
arrangieren dann die Übergabe). Wir freuen uns auf die Berichte der
Spendenübergaben und werden sie dann auf unserer Homepage unter dem
Hike@Home Event einstellen.
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Insgesamt wurden von den 253 Teilnehmern in den 123 Tagen 223.395 Kilometer
erwandert, das ist zwar nicht die Strecke zum Mond, aber locker 5x um die Erde.
Jeder Teilnehmer hat im Schnitt 883 Kilometer erwandert. Jeden Tag sind im
Schnitt 1816 Kilometer gewandert worden.
Spitzenreiter ist die Gruppe Die flotten Füße mit 1580 km pro Teilnehmer
geworden, dicht gefolgt, durch die Gruppe Radio90vier aus Delmenhorst. Das
Team Nord-Marsch weit abgeschlagen auf Platz 6. Na ja, wir müssen auch eure
Wanderungen vorbereiten...SCHLECHTE AUSREDE^^.
Die 3 Einzelwanderer mit der weitesten Distanz in 123 Tagen waren:
Diana K. mit 2867km,
Inka B. mit 2606km,
Stefan G. (Radio 90vier) mit 2555km.
Anfang Oktober bekommt ihr eure Walk@Home Urkunde und die erwanderten
Gutscheine per Mail von uns zugeschickt.
Wenn ihr euch noch eine Walk@Home Medaille, oder einen Patch holen wollt,
dann schaut bei uns im Shop auf www.nord-marsch.de vorbei. Du kannst sie
selbstverständlich auch in unserem Merch-Zelt beim Hamburger Urban-Marsch
kaufen.
Jetzt bleibt uns nur noch mal von unserem Team danke an euch zu sagen.
Danke, dass ihr in der Corona Zeit zusammen gehalten habt und an der Challenge
teilgenommen habt.

4.Oldenburg-Marsch 2020 und
3.Chauken-Marsch 2020
….ist mittlerweile Geschichte, aber nach dem Marsch ist vor dem Marsch…
In Oldenburg starteten dieses Jahr etwas mehr als 500 Teilnehmer, wobei mit
Doppelzählung, also Samstag- und Sonntagstarter, es knapp 650 Teilnehmer
waren. Auch hier haben wir die Teilnehmerzahlen auf Grund Corona limitiert.
Sehr positiv, wie schon oben erwähnt, fanden wir das Verhalten der Teilnehmer
auf Grund der Corona-Maßnahmen und die Akzeptanz, dass wir alle 5 Minuten nur
10 Teilnehmer auf die Strecke schicken konnten.
Von den Teilnehmern des Oldenburg-Marsches über die Strecken 15km bis 55km
können wir folgende Quoten vermelden:
Angemeldet: 487
Angetreten am Samstag oder Sonntag: 459
Mindeststrecke von 25km für den Nord-Marsch Orden erfüllt: 505 (inkl.
Umschreibung der Chauken-Teilnehmer, die die 110km abgebrochen haben).
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Bereinigt ohne Umschreibung vom Chauken-Marsch auf den Oldenburg-Marsch:
442
Finisherquote: 96,3
Von den Teilnehmern des Chauken-Marsches über die Strecke 110km können wir
folgende Quoten vermelden:
Angemeldet:136
Angetreten: 119
Erfüllt 110km in maximal 27,5 Stunden: 63
Finisherquote: 47,1 %
Rest (Abgebrochen, Krank etc.) und damit überführt in Oldenburg Wertung, da
die 25km Mindestentfernung erreicht wurde: 56
Veränderung zum Vorjahr:
Angetreten 2019: 47 Finisher 19
Finisherquote 2019: 40,9 %
Steigerung der Anmeldungen: 189%

Save the Date für Oldenburg
Der 5. Oldenburg-Marsch und der 4. Chauken-Marsch finden 2021 am 13.08.2021
und 14.08.2021 statt. Auf den Kalender geschaut erkennst du, dass es ein
Freitag/Samstag ist. 2021 werden wir in Oldenburg etwas verändern.
Die Bilder vom 3.Chauken-Marsch und vom 4. Oldenburg-Marsch findest du in
gewohnter Weise auf unserer Webseite unter….Bilder^^.
Wir haben die letzten 4 Veranstaltungen über festgestellt, dass sich zwar viele
für den Sonntag mit einer 2. Strecke nach der Samstag Strecke angemeldet
haben, aber meist nicht mehr als 50% den 2. Tag tatsächlich angetreten sind.
Dieses betraf zum großen Teil die 55km oder 42km Wanderer. Aus Befragungen
der Teilnehmer haben wir erfahren, dass viele am Sonntag „platt“ waren, sich
Blasen gelaufen hatten usw. und daher dann lieber am Sonntag nicht noch einmal
angetreten sind. Aus Rücksicht auf den Körper, ein für uns vollkommen
nachvollziehbarer Schritt, denn man muss auch noch nach Hause fahren und am
Montag wieder zur Arbeit antreten.
Teilnehmer der 110km beim Chauken-Marsch: Bislang sind die Teilnehmer am
Samstag gestartet, kamen nach spätestens 27,5 Stunden am Sonntagnachmittag
ins Ziel und sind dann entweder ins Auto, um nach Hause zu kommen, oder
mussten sich noch den Montag Urlaub nehmen. Aus Fürsorgegründen wollen wir
nicht, auch wenn jeder für sich selbst verantwortlich ist, dass irgendjemand auf
der Autobahn unter dem LKW hängt, weil er eingeschlafen ist.
Was wir also anders 2021 anders machen werden:
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Der Chauken-Marsch startet am Freitag um 19:00 Uhr.
Die beiden Sonntag Strecken 15km und 25km werden als Abendwanderung auf
den Freitag vorgezogen und starten um 17:00 Uhr und 18:00 Uhr und gehen als
Teilstrecke den Weg, den auch die Chauken-Teilnehmer laufen. Diese beiden
Strecken werden als separate Wanderung angeboten, oder vorgeschaltet als
Kombination zu den Strecken von Samstag angeboten und dienen dir als
„WarmUp“ oder „Füße einlaufen“ für die Samstagstrecke.
Dadurch werden am Samstagmorgen, wenn die 110er ihre ersten 55km hinter sich
haben, neuen Schwung gebend, die Teilnehmer des 5.Oldenburg-Marsches mit
auf die Strecke kommen und Samstagabend alle Streckenentfernungen inkl.
Chauken-Marsch, im selben Zeitfenster ins Ziel kommen.
Wir können gemeinsam euren Erfolg von 15km, 25km, 42km, 55km und 110km
feiern, noch zusammen schnacken oder ein Getränk zu uns nehmen und am
Sonntag alle ausgeruht nach Hause fahren.
Der Ticketverkauf für den 5. Oldenburg-Marsch und den 4. Chauken-Marsch ist
seit 11.09.20 geöffnet. Wir freuen uns auf euch.

3. Hamburger Urban-Marsch
Die Veranstaltungsübersicht für den 3. Hamburger Urban-Marsch ist seit 10.09.20
unter Downloads, in deinem Hamburg Event abrufbar, ebenso sind die GPS Daten
dort abgelegt. Wir haben euch darüber per WhatsApp, auf Facebook und über
den Push-Service unserer App informiert.
Die Informationen und POI´s in unserer Nord-Marsch App, für die
unterschiedlichen Strecken, werden wir nach und nach vervollständigen, du
brauchst dort kein Update o.ä. herunterladen, die Info´s werden Live eingestellt
und sind am Veranstaltungstag komplett eingestellt.
Für Hamburg wird es ein ähnliches Startkonzept wie in Oldenburg geben, hier
werden alle 3 Minuten 10 Starter auf die Strecke geschickt. Wenn du dich noch
nicht in die Starterliste eingetragen (Mail von Fitfox aus August) hast, dann
findest du in der Veranstaltungsübersicht die Links zur Starterliste.
Die Anmeldung für Hamburg schließt spätestens am 21.09.2020, oder wenn die
letzten 8 Tickets verkauft sind. Eine Anmeldung vor Ort ist dieses Jahr
Coronabedingt ausgeschlossen.

Save the Date für Hamburg
Der 4. Hamburger Urban-Marsch findet am 22.05.2021 statt. Die Anmeldung ist
ab Ende September geöffnet.

Walk&Eat
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Die nächste Walk&Eat Veranstaltung findet am 10.10.2020 in Brunsbüttel statt.
Schau gerne auf unserer Homepage unter Walk&Eat vorbei. Hier sind die bisher
eingeplanten Wanderungen eingestellt. Alle selbstverständlich limitiert durch die
unterschiedlichen Corona-Regeln für Restaurants in den 4 Bundesländern, wo
unsere Walk&Eat Veranstaltungen stattfinden.

Marsch zwischen den Meeren 125+1
Jahre Nord-Ostsee-Kanal
Wir haben den angekündigten Termin (alt 05.06.2021), jetzt 2 Wochen nach
hinten, auf den 19.06.2021 verlegt, da am 05.06.2021 unplanmäßig ein anderer
Veranstalter sein Event in Schleswig-Holstein und mit Teilstrecke am NOK, 2
Wochen vorgezogen hat. Da unser Ticketverkauf noch nicht geöffnet war, war
die Verschiebung für uns relativ einfach möglich.
Was sich für dich ändert ist, dass wir nicht mehr auf der Schleusenmeile während
des Schleusenfestes in Brunsbüttel starten, jedoch kommst du während der am
19.06.2021 gestarteten Kieler Woche ins Ziel. Das wird sicherlich ein Fest für die
Augen auf der Kieler Förde.
Von den 600 Tickets sind 150 als Early Bird Ticket ausgewiesen. Wie gewohnt, ist
dein Teilnehmer-Shirt bei diesem Event im Startpreis enthalten und zusätzlich
zum Nord-Marsch Orden gibt es einen speziellen Geburtstagsorden 125+1 Jahre
Nord-Ostsee-Kanal, egal ob du die 100km schaffst oder nicht.
Die Anmeldung ist seit dem 11.09.2020 geöffnet.

125+1 Jahre Nord-Ostsee-Kanal
42km Wandermarathon
Der Sonne entgegen…
Als Bestandteil unseres Events, dem NOK Geburtstagsmarsch 125+1 Jahre Nord
Ostsee-Kanal, welcher in Brunsbüttel startet und in Kiel endet, also unser Marsch
zwischen den Meeren mit einer Distanz von 100km, haben wir anlässlich des
Kanalgeburtstages noch eine Wandermarathondistanz von 42km eingebaut.
42km Wandermarathon ist nichts außergewöhnliches, das kann (fast) jeder (-:
ABER:
Bist du schon einmal kurz vor der Sommersonnenwende um Mitternacht gestartet
und der aufgehenden Sonne in Richtung Osten entgegen gewandert? Nein?
Dann haben wir das richtige für dich. Als Teilveranstaltung unseres NOK 125+1
Jahre Marsch zwischen den Meeren, zwischen Nordsee und Ostsee startest du um
kurz vor Mitternacht in Rendsburg, während die 100km Wanderer, die aus
Brunsbüttel hier eine Pause auf ihrem Weg nach Kiel, einlegen. Du wanderst mit
den 100ern zusammen zum Ziel an der Ostsee beim TuS Holtenau und nach einer
kleinen Förde "Abschluss" Runde lässt du dich gemeinsam mit den 100ern im Ziel
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feiern. Wie gewohnt, ist dein Teilnehmer-Shirt bei diesem Event im Startpreis
enthalten und zusätzlich zum Nord-Marsch Orden (ab 25km) gibt es einen
speziellen Geburtstagsorden 125+1 Jahre Nord-Ostsee-Kanal.
42km Der Sonne entgegen...
125+1 Jahre Kanalgeburtstag
19.06.2021
Start
23:30 Uhr
und
23:59 Uhr
Limitiert auf maximal 400 Startplätze
2 Gruppen a´200 Starter
Die Anmeldung ist seit dem 11.09.2020 geöffnet.

Zu guter Letzt
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!
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

Schütze dich, um andere zu schützen!

Dein Nord-Marsch Team
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