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STELLE DICH DEINER
HERAUSFORDERUNG

Moin liebe Marschverrückte,
an dieser Stelle möchten wir dich erst einmal herzlich begrüßen und dir für
deinen Mut und dein Vertrauen uns gegenüber bedanken.
Damit unsere zweite Veranstaltung, dieses mal im schönen Hamburg, für alle
Beteiligten ein voller Erfolg wird, findest du auf den nächsten Seiten alles neue,
was du wissen musst.

Dein Nord-Marsch-Team
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DAS WICHTIGSTE IN
ALLER KÜRZE

ANREISE
Start/Ziel
Vorhornweg, Hundewiese
22547 Hamburg



Mit dem öffentlichem Nahverkehr
o S-Bahn: Zielbahnhof = Eidelstedt
o Bus: Zielhaltestelle = Farnhornweg



Parken
o Ist im Bereich um den Volkspark fast überall kostenlos möglich
o Den Parkplatz Vorhornweg solltest du meiden, da dort oftmals

Spielbetrieb ist
https://bit.ly/2HirejZ
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ZEITPLAN (ANMELDUNG UND START/ZIEL)


Anmeldung am Vorhornweg
o Freitag 25.05.2018 von 14:00 Uhr - 18:00 Uhr,
o Samstag 26.05.2018 von 05:30 Uhr – 09:00 Uhr

WICHTIG: Bring bitte deine Rechnung (Ausdruck) oder die Rechnung auf
deinem Smartphone, deinen Personalausweis und ggf. den Nachweis bzgl.
deines Rabattes (Studentenausweis, etc.) mit.



Start-/Zielzeit

Start

25 KM

40 KM

55 KM

08:00 – 09:00
Uhr

07:00 – 09:00
Uhr

06:00 – 09:00
Uhr

Ziel

Samstag bis 19:00

Die Startzeit kannst du innerhalb der o.g. Zeitrahmen selbst bestimmen. So
kannst du dich mit deiner Marschgruppe verabreden und gemeinsam starten
oder dich an andere Starter dranhängen. Wir starten nicht gesammelt, da du
mitten durch die schönste Stadt der Welt gehst und wir nicht wollen, dass es
vor Ampeln etc. zu unnötigen Wartezeiten usw. kommt.
https://bit.ly/2HPzTr7
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STRECKE
Kontrollkarte



Du findest in deinem Starterpaket eine Kontrollkarte, welche wie folgt aussieht:

… diese muss, am Start und an den jeweiligen Verpflegungspunkten (VPs), durch
ein Teammitglied abgestempelt werden und anschließend beim Ziel abgegeben
werden, damit du nachweislich den Nord-Marsch Orden oder die Aufwertung
erhalten kannst.
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Streckenkarte

ist derzeit kurz vorm Druck und in der letzten Anpassung. Du kannst schon mal
die fast fertige Strecke auf unserer Website, in Komoot oder GPSies.com (nach
Nord-Marsch in erweiterte Suche suchen) einsehen. Du brauchst die
Streckenkarte nicht ausdrucken, du bekommst eine Streckenkarte im A2 Format,
gefaltet auf A5 in deinem Starterpaket. Dort sind alle VP´s, öffentliche Toiletten
in der Nähe, Sehenswürdigkeiten etc. eingetragen.



GPS-Tracks

Bekommst Du von uns auf der Website zum Download zur Verfügung gestellt,
oder du kannst sie dir auch für deine spezielles Equipment unter GPSies.com
(nach Nord-Marsch in erweiterte Suche suchen) herunterladen.



Streckenmarkierung

Zusätzlich zur Karte wird die Strecke komplett an allen Abbiegungen markiert.



Besonderheiten der Strecke: Die Fähre

Da unser Marsch unter dem Motto Hamburger Ecken zu Fuß entdecken läuft,
geht es selbstverständlich nicht um Geschwindigkeit. Genieße die Stunden durch
Hamburg. Einen Teil der Strecke wirst du mit der Fähre elbabwärts absolvieren.
Diese Strecke ist etwas mehr als 9km lang und ist zusätzlich zur regulären
Marschdistanz zu verstehen. Als 25er absolvierst du also nicht 25 km sondern
34km. Du kannst selbstverständlich auch kurzfristig entscheiden, diese 9km
zusätzlich, statt mit der Fähre zu fahren, zu Fuß an der Elbe entlang zu wandern.
Diese Strecke ist nicht markiert, aber wenn du die Elbe immer links hast, kommst
du automatisch zum nächsten Verpflegungspunkt. Diese Strecke ist
wunderschön, wenn du dich also (auch kurzfristig) dazu entschließt, dann teile es
unserem Streckenposten am Verpflegungspunkt vor der Abfahrstation mit. Dann
gibt er dir kein Fährticket, sondern eine Zusatzbescheinigung, die du am Ziel
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vorzeigst. Die zusätzliche Distanz bekommst du selbstverständlich auf deiner
Urkunde eingetragen.
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DEIN MARSCH TAGEBUCH
Für deinen persönlichen Nachweis und als Ergänzung zu unserer Datenbank
bekommst du in deinem Starterpaket ein Marschtagebuch im Format DIN A6, wo
du dir deine bei unseren Märschen durchgeführte Teilnahmen bestätigen lassen
kannst. Darüber hinaus, kannst du in das Buch noch weitere wichtige
Informationen eintragen. Selbstverständlich tragen wir dir deine Teilnahme aus
Oldenburg nach.
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ORDEN UND AUFWERTUNGEN
Wie du ja bestimmt schon gesehen hast, haben wir auf unserer Website zum
Jahreswechsel alle derzeit erreichbaren Orden und Aufwertungen veröffentlicht.
Wir möchten sie dir hier noch einmal vorstellen und das System erklären.
Für die erste erfolgreiche Teilnahme erhälst du den Nord-Marsch Orden am
Kurzband in Bronze. Für die 2. Teilnahme die Aufwertung für den Orden, also die
2, die auf den Orden aufgesteckt wird usw. Für die 5. Teilnahme den Orden in
Silber usw.
Beim Chauken- Marsch, also die 110km Distanz ist es etwas anders, dort
bekommst du die spezielle Chauken Auszeichnung, die du aber mit dem
normalen Auszeichnungssystem kombinieren kannst. Du siehst die
Auszeichnungen auf der Seite unten, sie stehen aber auch nochmal in deinem
Wandertagebuch.
https://bit.ly/2qO07mv
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AUSZEICHNUNGEN FÜR REGULÄRE DISTANZEN
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AUSZEICHNUNGEN CHAUKEN MARSCH
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SCHLUSSWORT
Wir freuen uns dich bald persönlich kennenlernen zu dürfen

Wir sehen dich auf der Strecke und vergiss nicht:

„Der Schmerz von Heute ist der Stolz von Morgen!“

Bei Fragen schreib uns gerne jederzeit an. Wir sind für dich da.

Dein Nord-Marsch-Team
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