VERANSTALTUNGSÜBERSICHT

Nord-Marsch Sportevents UG (haftungsbeschränkt)

INHALTSVERZEICHNIS
STELLE DICH DEINER HERAUSFORDERUNG ........................................1
DAS WICHTIGSTE IN ALLER KÜRZE .........................................................2 - 3
Zeitplan (Anmeldung und Start/Ziel) ...................................................4 - 5
Strecke .........................................................................................................6 - 9
DVV UND IVV…………………………………………………………………………………….10
WISSENSWERTES, WHATSAPP ….……………………………………………………11 - 12
VORSCHLAG PACKLISTE………………………………………………….…………..…13
SCHLUSSWORT........................................................................................... 13
ANHANG 1 STRECKENKARTE………………………………………………………….

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 unser 3. Oldenburg Marsch und der 2. Chauken-Marsch für alle
Beteiligten ein voller Erfolg wird, findest du auf den nächsten Seiten
alles Wichtige, was du wissen musst.

Dein Nord-Marsch-Team
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DaS WICHTIGSTE IN ALLER KÜRZE
ANREISE
Start / Ziel
Navigationssystem
An den Eichen 3
26215 Wiefelstede
Nicht Fliegerhorst Oldenburg eingeben, da stehst du vor einem Zaun.

Mit dem öffentlichem Nahverkehr
Haltestelle Wehnerfeld Kornfeld
Oder
Metjendorf am OSTKAMP
Fahrplanauskunft
Fahrplan
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Parken
Im Start / Ziel Bereich
Ausschilderung folgen
Nutze unsere Facebook-Gruppe um eine Fahrgemeinschaft zu finden.
Das schont deinen Geldbeutel, die Umwelt und so findet man schon
gleich Mitwanderer. Wir wünschen dir eine entspannte Anreise.

Übernachten auf unserem Campingplatz
Im Start / Ziel Bereich
Ausschilderung folgen
Buchung eines Campingplatzes über unsere Website Camping

Anmeldung / Administration
Im Start / Ziel Bereich der Ausschilderung folgen
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ZEITPLAN (ANMELDUNG UND START/ZIEL)
Anmeldung für Camper
Ab Freitag, 28.06.2019 17:00 Uhr

Empfang Startunterlagen
3. Oldenburg Marsch
Ab Freitag, 28.06.2019 17:00 Uhr
Samstag 29.06.2019 von 06:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Sonntag 30.06.2019 von 06:00 Uhr bis 12:00 Uhr.

WICHTIG: Bring bitte deine Rechnung / Startticket (Ausdruck oder auf
Deinem Smartphone) einen Lichtbildausweis und ggf. den Nachweis bzgl.
deines Rabattes (Studentenausweis, etc.) mit.

Start-/Zielzeit 3. Oldenburger Zwei Tage Marsch
Samstag 29.06.2019 und Sonntag 30.06.2019
55 KM
Start 08:00 – 09:00 Uhr
42km
Start 09:00 – 10:00 Uhr
25km
Start 10:00 – 11:00 Uhr
15km
Start 11:00 – 12:00 Uhr
Die Startzeiten sind als Slots angelegt, die wir dieses Jahr das letzte
mal anbieten, ab dem nächsten Jahr gibt es feste Startzeiten. Du kannst
in deiner o.a. Startzeit flexibel starten. Aus der Erfahrung der letzten
Jahre hat sich gezeigt, dass die meisten zum Anfang oder zum Ende
starten. Wenn du also das Gemeinschaftsgefühl liebst, orientiere dich
an die volle Stunde zum Start. Wenn du lieber etwas weniger Verkehr
gerade nach dem Start auf der Strecke wünscht, dann starte in der
Mitte deines Slots.
Zielzeit
Samstag, 29.06.2019 bis 21:00 und
Sonntag, 30.06.2019 bis 20:00 Uhr
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Empfang Startunterlagen
2. Chauken-Marsch
Ab Freitag, 28.06.2019 17:00 Uhr
Samstag 29.06.2019 von 06:00 Uhr bis 09:00 Uhr
WICHTIG: Bring bitte deine Rechnung / Startticket (Ausdruck oder auf
Deinem Smartphone) einen Lichtbildausweis und ggf. den Nachweis bzgl.
deines Rabattes (Studentenausweis, etc.) mit.

Start-/Zielzeit 2. Chauken-Marsch
Start:
Samstag 29.06.2019 09:00 Uhr
Zielzeit
Sonntag, 30.06.2019 bis 12:30
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STRECKE
Kontrollkarte
Du erhältst bei deiner Anmeldung eine Kontrollkarte, welche wie
unten dargestellt aussieht, wir haben auf der Strecke selbst
Kontrollstellen eingerichtet, die du an einer Beachflag erkennst.
Diese ist entweder mit Personal besetzt oder als toter Briefkasten
angelegt, wo du selbst deine Kontrollkarte abstempelst. Bei einem
toten Briefkasten ist ca. 50 m vor und hinter der Kontrollstelle ein
Hinweis angebracht, damit du die Kontrollstelle nicht verpasst.

diese muss, am Start und an Kontrollpunkten abgestempelt werden und
anschließend im Ziel abgegeben werden.
!Ohne abgestempelte Kontrollkarte kein Orden oder Aufwertung!
Fülle bitte die Rückseite aus, es hilft zum einen wenn du sie verlierst
und beschleunigt auch den Prozess für den Ausdruck deiner Urkunde im
ziel.
Das feld Strecke lässt du bitte frei.
Bitte BLOCKSCHRIFT!

6

Bändchen

… welches ihr euch bitte umlegt.
Profitipp: Eine „Fingerdicke“ Abstand, zwischen Bändchen und
Handgelenk, ist nie verkehrt, da die Hände etwas anschwellen können.
Das Kontrollband kann natürlich auch am Rucksack o.ä. befestigt
werden.
!Ohne Bändchen keine Verpflegung!
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Beschilderung
Wenn Du Ausschau nach diesen …

… Pfeilen hältst, dann sollte der Weg für dich gar kein Problem sein.
Diese werden wir nach Möglichkeit immer auf der rechten
straßenseite markieren. Des weiteren werden Nord-Marsch Schilder
dir den weg weisen und in der Dunkelheit werden an markanten punkten
Knicklichter hängen.
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Verpflegungspunkte
Samstag, 29.06.2019 und 30.06.2019
Nach dem Erfolg und eures positiven Feedbacks ist dieses Jahr wieder
ein groß-Verpflegungspunkt pro Tag auf der strecke, an dem du
mehrmals vorbeikommst.
An diesem erhälst du kostenlos Wasser, kaffee, tee, obst, suppe,
müsliriegel, salziges und noch ein paar Sachen mehr. Zusätzlich kannst
du dort zum kleinen preis noch zusätzliche dinge erwerben. Am
Verpflegungspunkt sind Sitzmöglichkeiten, Dixis usw.
Je nach wetterlage werden wir ggf. auf den strecken noch temporäre
verpflegungspunkte einrichten an dem wir wasser und obst reichen
werden.
Die Strecken sind so ausgelegt, das die Verpflegungspunkte ca. 8km
vom Start / Ziel entfernt sind. Somit ist auch ein rücktransport zum
start / ziel solltest du aufgeben müssen, für dich relativ einfach
möglich. solltest du mit freunden unterschiedliche distanzen laufen,
dann könnt ihr den verpflegungspunkt nutzen, um euch dort zu
treffen, um von dort gemeinsam weiterzulaufen.
Auch kannst du den Verpflegungspunkt nutzen, um überzähliges
gepäck zu deponieren. Wie so oft….keine haftung für deine Ausrüstung.

Öffnungszeiten Verpflegungspunkte
Streckenteil 1 Samstag, 08:00 Uhr -18:00 Uhr
Streckenteil 2 Samstag18:00 Uhr bis Sonntag 18:00 Uhr
Start / Zielbereich für Chauken-Marsch teilnehmer als zusätzlicher
Verpflegungspunkt zwischen dem wechsel von 55km Teilstück 1 auf
55km Teilstück 2 ohne einschränkung geöffnet.

STRECKENDOWNLOAD:
Hier kannst du dir die GPS-Dateien für viele Geräte von unserer Website
herunterladen:
3. Oldenburg-Marsch:
Download
2. Chauken-Marsch
Download
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DVV UND IVV

Die diesjährige Veranstaltung zählt auch als erlebniswanderung für
das deutsche volkswanderabzeichen und das internationale
volkswanderabzeichen.
Die erwanderten kilometer werden wir dir in deinen wanderbuch
zusätzlich zu unserem eigenen wandertagebuch nachweisen, solltest
du es wollen.
Es wird nicht wie gewohnt bei DVV Veranstaltungen eine
Streckenkarte zum abstempeln geben. Die Kontrolle wird durch unsere
eigene kontrollkarte durchgeführt.
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WISSENSWERTES
STRECKENKARTE
In den letzten zwei Jahren haben wir festgestellt, dass viele die
ausgehändigten Streckenkarten nicht nutzten oder nicht gebraucht
haben. Aus diesem Grund ist die Streckenkarte im Anhang und kann nach
Bedarf durch dich selbst zusammengestellt werden.
Die Streckenkarten sind als Backup zu verstehen, wenn wie im letzten
Jahr in Oldenburg, Dauerregen die Kreidemarkierungen, trotz
mehrmaliger Neumarkierung, wegschwemmt oder dein GPS nicht mehr
funktioniert. Alter Panzergrenadiergrundsatz: Haben ist besser, als
Brauchen.

#ZEROWASTE
Im letzten Jahr haben wir mit dem #plugging angefangen und werden
das #zerowaste unserer Veranstaltungen weiter konsequent umsetzen
und die Plastikvermeidung unterstützen. Bring daher bitte deinen
wiederverwendbaren Becher für Suppe, Wasser etc. mit, da wir wo es
geht, kein Plastik mehr einsetzen werden.
An den Verpflegungsstationen wird es keine Becher mehr geben.
Lediglich altbestände aus Messern etc. werden noch verwertet. Du
kannst selbstverständlich einen Faltbecher oder eine Trinkflasche
vor Ort oder am VP aus unserem Merchandisebereich erwerben. Für den
Faltbecher oder die Trinkflasche bezahlt du nur jeweils 3 €.

WHATSAPP - SERVICE
Über unseren WhatsApp Service (aktivierbar über die Startseite
unserer Homepage) halten wir dich auf dem laufenden, wenn auf der
Strecke etwas vorfällt und ihr könnt auch uns erreichen.

NACHMELDUNG
Die Online-Anmeldung für den 3. Oldenburg-Marsch und 2. ChaukenMarsch endet am 23.06.2019. Eine Nachmeldung vor Ort ist möglich, im
Teilnahmepaket ist aus organisatorischen Gründen kein T-Shirt
vorhanden und wir erheben eine Nachgebühr von 5 € zusätzlich zum
Startpreis.
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CAMPING
Der Campingplatz in der Nähe von Start/Ziel bietet dir die Möglichkeit
schnell und bequem zum Start und nach der Wanderung zurück zu
kommen. Wie im letzten jahr haben wir keinen strom für dich, da sich
eine strominfrastruktur noch nicht lohnt. Du kannst aber gerne dein
smartphone, powerbank etc. bei uns im admin bereich laden. Als
verpflegung kannst du abends einen eintopf o.ä. für einen kleinen
kostenbeitrag bei uns erwerben, der getränkewagen ist fast das ganze
wochenende geöffnet.

PARKEN
Siehe raumordnungskarte auf seite 3.
Anreise am Freitag und Samstag: du kannst in der nähe des
startbereiches parken, wenn der platz voll ist, nimm den
ausweichparkplatz. Nicht auf der langen zufahrt parken. Dort findet
am Sonntag ein flohmarkt statt.
Anreise am Sonntag: parke bitte auf dem ausweichparkplatz, der
start/ziel Parkplatz wird von uns mit Gittern abgesperrt, um die
flohmarktbesucher nicht in den startbereich laufen zu lassen.

NOTFALLNUMMER
Unter: 0178-511 251 0
sind wir - und über uns auch das DRK -, jederzeit für dich zu erreichen,
sollte mal etwas nicht stimmen oder solltest du Hilfe benötigen.
Du kannst auch über diese nummer unseren pick-Up Service aktivieren,
wenn du nicht weiter kannst. Dann wirst du abgeholt und zum
Start/Ziel zurück gebracht.

VERSICHERUNG
Zwischen Start und Ziel bist du während deine Teilnahme bei der ARAG
haftpflicht-und Unfallversichert mit der Versicherungsnummer
SpV1053400.
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Vorschlag Packliste
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Trekkinghose (ggf. zipp-bar)
Regenhülle für Rucksack (der Litergröße des Rucksacks
entsprechend)
Funktionsunterwäsche
Funktionsjacke/Regenjacke
Fleecejacke oder Softshelljacke
Wandersocken
Wanderschuhe
Blasenpflaster (Empfehlung: Set mit Mix aus verschiedenen
Größen, z.B. von Compeed)
Sonnenschutz (Hut, Kappe, Brille, Creme)
Stirnlampe (ggf. mit Ersatzbatterien)
Vitamine und Mineralien (wichtig!, z.B. Magnesium-Sticks, VitaminKomplex)
Erste Hilfe-Set & Notfall-Apotheke (Tabletten gegen
Kopfschmerzen, Pflaster)
Taschenmesser
Trinkblase(n) (ggf. mit Wasserfilter)
Portemonnaie
Handy
Taschentücher
Ggf. Trekking-Stöcke
Ggf. Brustbeutel
Ggf. Musik/Mp3-Player/Kopfhörer
Ggf. Sitzkissen für Pausen

SCHLUSSWORT
Wir hoffen, dass wir dir die wichtigsten Informationen an die Hand
geben konnten. Gleichzeitig freuen wir uns, dich bald persönlich
kennenlernen zu dürfen.

Vergiss nicht, dein wandertagebuch und deinen orden für die
Aufwertung mitzubringen.
Solltest du noch kein Wandertagebuch haben, erhälst du
selbstverständlich eines, zusammen mit deinen startunterlagen.

Wir sehen dich auf der Strecke und vergiss nicht: „Der Schmerz von
Heute ist der Stolz von Morgen!“
Dein Nord-Marsch-Team
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