VERANSTALTUNGSÜBERSICHT
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INHALTSVERZEICHNIS
STELLE DICH DEINER HERAUSFORDERUNG .........................................1
Short facts

..........................................................2

Zeitplan (Anmeldung und Start/Ziel) ....................................................3 - 4
Start und zielbereich.................................................................................5
Zentraler versorgungspunkt..…………………………………………………….…6 - 7
Strecke……………………………………….……………………………………………………8 - 10
wissenswertes.............................................................................................11 - 13
vorschlag packliste ……………………………………………………………………….14
schlusswort…………………………………………………………………………………….15

machen ist wie wollen, nur krasser!
Moin Moin liebe(r) Marschverrückte(r),
In knapp 2 Wochen geht es los und du hast dich für die bewältigung einer
ziemlich verrückten idee entschieden. Hamburger ecken zu fuß
entdecken. Dieses jahr führen wir den hamburger urban marsch zum
zweiten mal durch und dafür bist du verantwortlich, denn ohne deine
anmeldung zu deiner challenge hätten wir unsere verrückte idee schon
letztes jahr begraben, aber gut 1000 Teilnehmer finden offenbar, dass
es echt krass ist. wer kommt schon auf den gedanken, durch die schönste
stadt der welt im längsten fall 55km zu fuß zu gehen. Wir möchten uns
dafür bei dir, für deinen Mut und dein Vertrauen, uns gegenüber
bedanken.
Damit dein 2. Hamburger urban-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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SHORT FACTS
ANREISE
Start / Ziel
Wolfgang-Meyer-Sportanlage
Navigationssystem
Hagenbeckstraße 124
22527 hamburg

Mit dem öffentlichem Nahverkehr
u-bahn Station hagenbecks tierpark
oder selbe Station
Buslinie: 22, 181, 281, 381, 391, 392
Fahrplanauskunft
HVV
Parken
Im Start / Ziel Bereich: Begrenzte Parkplätze vorhanden
Entlang Hagenbeckstraße: Begrenzte Parkplätze vorhanden
Parkhäuser Hagenbecks Tierpark
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.

Anmeldung / Administration
Im Start / Ziel Bereich der Ausschilderung folgen
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ZEITPLAN FÜR DEINE ANMELDUNG
(START und ZIELZEIT)
Empfang Startunterlagen
Voranmeldung:
Freitag, 30.08.2019 18:00 – 20:00 Uhr im Startbereich. Du kannst für
Freunde etc. die Startunterlagen mit empfangen. Hierzu bitte ein bild
vom Ticket oder vom ausweisdokument mitbringen.
Anmeldung vor deinem start:
Samstag 31.08.2019 von 06:00 Uhr bis 12:00 Uhr
wenn vorhanden, Bring bitte deine Rechnung / Startticket (Ausdruck
oder bild auf deinem Smartphone reicht), einen Lichtbildausweis und ggf.
den Nachweis bzgl. deines Rabattes (Studentenausweis, etc.) mit,
solltest du das ticket nicht mehr haben und du bist nicht in der
starterdatenbank gelistet, obliegt es dir deine berechtigte Teilnahme
nachzuweisen. Hast du über unseren ticketvermittler ab 15.12.2018
gebucht, dann wende dich an support@fitfox.de um ein neues ticket
anzufordern. Bei einer vorherigen buchung bestätigen wir dir deine
buchung.

Start-/Zielzeit
Samstag 31.08.2019
55 km Startzeit zwischen 08:00 und 09:00
gemeinsamer start um 08:00 und 09:00
zwischen 08:15 – 08:45 Uhr erfolgt der start fließend.
kein start zwischen 08:45 und 09:00 Uhr
42 km Startzeit zwischen 09:00 und 10:00
gemeinsamer start um 09:00 mit spätstartern 55km und um 10:00 Uhr
zwischen 09:15 – 09:45 Uhr erfolgt der start fließend.
kein start zwischen 09:45 und 10:00 Uhr
25 km Startzeit zwischen 10:00 und 11:00
gemeinsamer Start um 10:00 mit Spätstartern 42km und um 11:00 Uhr
Zwischen 10:15 – 10:45 Uhr erfolgt der Start fließend.
kein start zwischen 10:45 und 11:00 Uhr
15 km Startzeit zwischen 11:00 und 12:00
Gemeinsamer Start um 11:00 Uhr mit Spätstartern 25km
Zwischen 11:15 – 12:00 Uhr erfolgt der Start fließend.
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Die Startzeiten sind als Slots angelegt. 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 fliesßend
zwischen 15 nach und 15 vor der jeweiligen vollen stunde. Je 15 Minuten
vor und nach der vollen Stunde erfolgt kein einzelstart, sondern ein
gemeinschaftsstart.

Wichtig
Halte dich an deinen Startslot, dieses hat etwas mit den Kontrollposten,
der Kapazität des Versorgungspunktes und ggf. bei extremer Hitze mit
zusätzlichen Wasserposten auf der strecke zu tun. Solltest du z.B. als
25km Teilnehmer mit den 55ern starten, wird auf deiner Strecke weder
Support noch ein kontrollposten vorhanden sein.
keine gestempelte Kontrollkarte, keine Wertung.
Zielzeit alle strecken:
Samstag, 31.08.2019 bis 21:30 Uhr
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START und ZIELBEREICH
Vor deinem start
Im Startbereich selber kannst du dich mit Brötchen und Kaffee
vorversorgen. Die Versorgung ist kostenpflichtig und wird von dem
Betreiber der Cafeteria auf der Wolfgang-Meyer Anlage gestellt.

gepäck
wir bereiten euch eine Unisex-Umkleidekabine vor, in der du dein Gepäck
lagern kannst. es wird keine Überwachung der Kabine von uns geben und
auch keine Haftung übernommen. lagere dort also keine Wertsachen.

sanitär und duschen
es sind umkleidekabinen mit duschen vorhanden, in denen du dich für
deinen marsch vorbereiten und nachbereiten kannst. Bitte hinterlasse
die toiletten und duschen so, wie du sie auch selbst vorfinden möchtest.
Wir sind, auch wenn die sportanlage gemietet ist, nur gast und möchten
die nächsten jahre dort auch starten, um dir diese besondere
Infrastruktur bieten zu können.

Nach deinem zieleinlauf
Du erhälst mit deinen startunterlagen je einen gutschein für deine
finisherwurst und dein finishergetränk. nach deinem zieleinlauf und
nach deinem finisherbild kannst du dir im grillbereich deine
finisherwurst (klassisch oder vegetarisch) abholen. Ebenso holst du dir
im getränkezelt dein einlaufgetränk ab. Weitere getränke oder eine
zusätzliche wurst können selbstverständlich erworben werden.
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ZENTRALER VERSORGUNGSPUNKT
Nach dem Erfolg und eures positiven Feedbacks ist dieses Jahr wieder ein
großverpflegungspunkt auf der strecke, an dem du mehrmals
vorbeikommst.
Am versorgungspunkt sind Sitzmöglichkeiten, Dixis usw. vorhanden.
Je nach wetterlage werden wir ggf. auf den strecken noch temporäre
wasserpunkte einrichten. grundsätzlich gehen wir aber davon aus, dass
du genug flüssigkeit für die jeweiligen schleifen mitführst, die schleifen
sind nie länger als 14 km. Sei bitte so vernünftig, dass du auf deinen
körper hörst und dir notfalls in einem supermarkt ein getränk kaufst,
sollte dein eingeplanter vorrat nicht reichen.
Die Strecken sind so ausgelegt, das der zentrale Verpflegungspunkt ca.
7km vom Start / Ziel entfernt ist. Somit ist auch eine rückkehr zum start
/ ziel, solltest du aufgeben müssen, für dich relativ einfach möglich.
Von der u-bahn station baumwall bis zur u-bahn station hagenbecks
tierpark benötigst du 25 minuten. solltest du mit freunden
unterschiedliche
distanzen
laufen,
dann
kannst
du
den
verpflegungspunkt nutzen, um dich dort zu treffen, um von dort
gemeinsam weiterzulaufen.
Öffnungszeit zentraler Verpflegungspunkt
Samstag, 31.08.2019 von 08:00 – 20:00 Uhr

Verpflegung
Im Startpreis enthalten: Schnittchen, diverses Obst; gurken; Salziges;
Kaffee (frisch gebrüht, keine Tüte), Tee (diverse Sorten); Suppe (diverse
Sorten); Wasser (still) mit und ohne Geschmack; Müsliriegel.
Kostenpflichtig zum Selbstkostenpreis: Cola; Fanta; Sprite; Alster;
Bier; Bockwurst.

Dein Rucksack
auf der Michelwiese wird ein Zelt stehen, in dem du deine überschüssigen
Ausrüstungsgegenstände, die du nicht auf die einzelnen schleifen
nehmen
willst,
zwischenlagern
kannst.
Du
erhälst
am
Verpflegungspunkt zwei karten, einmal um sie in deinen gelagerten
Rucksack zu stecken und einmal als persönlichen nachweis für dich,
falls es gleiche rucksäcke gibt. Das Zelt ist in Sichtweite des
Verpflegungspunktes, trotzdem wird keine Haftung für gelagerte
Gegenstände von uns übernommen. . lagere dort also keine Wertsachen.
Wenn du wieder am zentralen Verpflegungspunkt ankommst, vergiss
nicht deine Gegenstände wieder mit auf den weg zum ziel mitzunehmen.
Ein unmittelbares nachführen von vergessenen Gegenständen erfolgt
nicht. Vergessene gegenstände werden nicht vor Abbau des
verpflegungspunktes um 20:00 Uhr zum ziel verbracht.
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Sanitär
Am
zentralen
verpflegungspunkt
sind
dixitoiletten
mit
handwaschbecken und Wassertank, sowie Desinfektionspender
vorhanden. Desweiteren ist am verpflegungspunkt eine spülmöglichkeit
für dein wiederverwendbares trink- und suppengefäß vorhanden.

Strom
wir stellen dir einige Stromsteckdosen zur verfügung, falls du deiner
powerbank ein paar prozente gönnen willst, während du dich ausruhst.

Sanitäter
Die sanitätsversorgung, solltest du einmal probleme haben, wird mit
schwerpunkt am versorgungspunkt eingesetzt, später wird auch eine
sanitätsversorgung im zielbereich vorhanden sein.
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STRECKE
Kontrollkarte
Du erhältst bei deiner Anmeldung eine Kontrollkarte, welche ähnlich,
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. 10 m vor und hinter der Kontrollstelle ein Hinweis
angebracht, damit du die Kontrollstelle nicht verpasst.

!Ohne gestempelte Kontrollkarte kein Orden oder Aufwertung!
Fülle bitte die Rückseite in Blockschrift lesbar aus, es hilft dir, wenn du
sie verlierst und beschleunigt den Prozess für den Ausdruck deiner
Urkunde im ziel.
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teilnehmerband
welches du dir bitte umlegst oder an deinem rucksack befestigst.
Profitipp: Eine „Fingerdicke“ Abstand, zwischen Bändchen und
Handgelenk, ist nie verkehrt, da die Hände etwas anschwellen können.
Das teilnehmerband ist ein festivalband und kann nicht wieder geöffnet
werden.
!Ohne Bändchen keine versorgung und kein support!

Beschilderung
Wenn Du Ausschau nach diesen pfeilen und in bereichen, wo eine
bodenmarkierung nicht möglich ist, nach diesen bändern hälst,

dann sollte der Weg für dich kein Problem sein. Bleibe auf der seite, wo
die markierung ist, wechsel nicht selbstständig die straßenseite, da nur
immer eine seite markiert ist. Solltest du die seite wechseln, um zum
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beispiel ein eis zu holen, denke daran, an die stelle des wechsels zurück
zu kehren um keine Streckenänderung zu verpassen. Wenn keine
markierungen ersichtlich sind, verhalte dich wie damals in der
fahrschule, wenn der fahrlehrer nichts gesagt hat, dann geht es
geradeaus. Wenn du dir unsicher bist, dann werfe einen blick auf die
karte. Insbesondere im bereich der innenstadt kann es immer mal
vorkommen, dass ein fahrzeug auf einer markierung steht. Dieses können
wir auch bei einer sorgfältigen vorbereitung nicht verhindern. Dafür ist
es urbanes gelände. Werfe also auch ab und zu mal einen blick auf die
karte, lieber einmal 1 minute schauen, als sich darüber ärgern, dass man
2 kilometer zu weit gelaufen ist.
STRECKENDOWNLOAD GPS:
Bei den unten stehenden Links kannst du dir die GPS-Daten für viele
Geräte von unserer Website herunterladen: Bei der oberen Karte,
wählst du die gewünschte Datei und klickst dann rechts davon auf die
Wolke für einen Download um die Datei in dein Gerät zu übertragen.
55 km
42 km
25 km
15 km
Du findest alle Karten unter folgendem LINK:
Nord-Marsch/ Strecken und Infos/ 2.Hamburger-Urban Marsch /
Downloads Hamburg
STRECKENDOWNLOAD Offline Karte:
Die Karten für deine jeweilige Strecke kannst du auf folgendem Link
herunterladen. Speichere sie zumindest als Backup auf deinem Handy,
falls du dich einmal verlaufen hast, oder dein GPS Gerät leer ist.
Karte Download 55km
Karte Download 42km
Karte Download 25km
Karte Download 15km
Du findest alle Karten unter folgendem LINK:
Nord-Marsch/ Strecken und Infos/ 2.Hamburger-Urban Marsch /
Downloads Hamburg
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WISSENSWERTES
STRECKENKARTE
In den letzten 6 Veranstaltungen haben wir festgestellt, dass viele die
ausgehändigten Streckenkarten nicht nutzten oder nicht gebraucht
haben. Aus diesem Grund ist die Streckenkarte weiter oben als
Downloadlink und auf unserer Webseite bereitgestellt 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.

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

NACHMELDUNG
Die Online-Anmeldung für den 2. Hamburger urban marsch endet am
29.08.2019. Eine Nachmeldung vor Ort ist möglich, im Teilnehmerpaket
ist aus organisatorischen Gründen kein T-Shirt mehr vorhanden.

NOTFALLNUMMER
0178-5112510 mit der nummer sind wir jederzeit für dich zu erreichen.
sollte mal etwas nicht stimmen oder solltest du Hilfe benötigen.

VERSICHERUNG
Zwischen Start und Ziel bist du bei der ARAG haftpflicht- und
unfallversichert mit der Versicherungsnummer SpV1053400.

SPENDEN
Wir sammeln auch dieses jahr wieder für radio hamburg „hörer helfen
kindern“. Im start/ziel und am versorgungspunkt sind spendendosen
aufgestellt. Auch sind am versorgungspunkt wieder pfandsammelsäcke
vorhanden. Wir werden wie letztes jahr, das gesammelte pfandgeld
anschließend für dich in die sammeldosen werfen.

Ausfall
Solltest du auf der strecke aussteigen, dann unterrichte uns bitte per
whatsapp auf der notfallnummer. Uns liegt deine gesundheit wirklich am
herzen und wir möchten den morgen mit so vielen beginnen, wie abends
reingekommen sind und wenn jemand fehlt, wissen dass es ihm gut geht.
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#ZEROWASTE
2018 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.
Am versorgungspunkt wird es keine Becher mehr geben. Lediglich
altbestände aus Messern etc. werden noch verwertet. Du kannst
selbstverständlich einen Faltbecher oder eine Trinkflasche am start
oder am Versorgungspunkt aus unserem Merchandisebereich erwerben.
Für den Faltbecher oder die Trinkflasche bezahlt du jeweils nur 3 €.

MÜLL
Werfe deinen müll nicht auf die straße. In hamburg stehen massen an
mülleimern an der straße. Am versorgungspunkt selbst sind auch
müllsammelbehälter vorhanden.

Wasser am Versorgungspunkt
Am versorgungspunkt bekommst du von uns wasser aus der leitung von
gruner + jahr, die uns freundlicherweise mit strom und wasser
unterstützen. Wir haben intern lange darüber diskutiert, ob wir trotz
unseres anspruches zur Vermeidung von Müll dich mit wasser aus petflaschen versorgen wollen, insbesondere weil der ein oder andere
leitungswasser ablehnt. Da aber das hamburger wasser sauberer als
jede pet-flasche ist, haben wir uns für die leitungslösung entschieden.
um mögliche bedenken zu verwerfen, das leitungswasser schädlich sein
kann, haben wir ein labor beauftragt, welches das entnommene wasser
mikrobiologisch, chemisch und bakteriell vorher untersuchen wird. Das
ergebnis
der
laboruntersuchung
wird
am
versorgungspunkt
ausgehängt und ist einsehbar. Bitte nimm unser angebot an und habe
verständnis dafür, dass wir der umwelt zu liebe keine 1500 PET-flaschen
von je 1,5 liter verwenden werden, um sie anschließend nach china
verschiffen zu lassen, damit da fleece-pullis draus hergestellt werden
können.

DVV UND IVV

Die diesjährige Veranstaltung zählt auch als erlebniswanderung für
das deutsche volkswanderabzeichen und das internationale
volkswanderabzeichen.
12

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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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)
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
powerbank
Handy
Taschentücher
Ggf. Trekking-Stöcke
Ggf. Brustbeutel
Ggf. Musik/Mp3-Player/Kopfhörer
Ggf. Sitzkissen für Pausen
Ggf. ladekabel

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
Aufwertung mitzubringen.

und

deinen

für

die

Solltest du noch kein Wandertagebuch haben, erhälst
selbstverständlich eines, zusammen mit deinen startunterlagen.

du

Wir sehen dich auf der Strecke und vergiss nicht:
„machen ist wie wollen, nur krasser“
Dein Nord-Marsch-Team
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