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4. Bremer Remote Marsch 
 

Sehr geehrte Kameradinnen, Kameraden und Marschfreunde, 
Dear comrades and marching friends, 
 

in der Pandemiezeit haben wir mit unseren „virtuellen“ Bremer Remote 
Marsch versucht die Lücke ein wenig zu schließen und konnten im ersten 
Jahr über 260 Marschierer aus 8 Nationen dafür begeistern. Der zweite 
Bremer Remote Marsch hatte dann schon 550 Teilnehmer aus 9 Nationen. 
Dieses Jahr gehen wir am 10. und 11. September in die 4. Runde. Das 
Konzept bleibt. Der Marsch wird absolviert und per App/GPS 
aufgezeichnet. Reservisten/Soldaten lösen im Anschluss militärische 
Aufgaben. Ziel ist es, gemeinsam als Marschgruppen oder alleine an einem 
Tag ein weltweites Band der Kameradschaft zu ziehen. Die Ergebnisse 
werden per Screenshot/Foto/Link digital eingesendet. Marschgruppen 
brauchen Ihre Ergebnisse nur einmal übertragen. Jede erfolgreiche 
Teilnahme sowie die besten Leistungen und Fotos werden ausgezeichnet. 
Eine Teilnahme am 11. September ist ebenfalls möglich. 
 

Rahmenbedingungen: 
1. Teilnehmer: Einzelmarschierer oder Marschgruppen 
2. Uniform:   
2.1. Einzelmarschierer führen Marsch in ziviler Kleidung durch. Genehmigung zum Tragen der 
Uniform für diese Veranstaltung trotz vorhandener allgemeiner UTE nicht erteilt.   
2.2. Marschgruppen (ab zwei Personen), einheitlich in ziviler Kleidung oder Uniform. 
Marschgruppen, wenn Sie durch anderen Landeskommandos, Dienststellen oder Landesgruppen 
organisiert und angemeldet werden und als Marschgruppen unter Führung der jeweiligen 
organisierenden Stelle den Marsch durchführen (im erweiterten Sinne der Sicherstellung der 
Dienstaufsicht durch einen Verantwortlichen), können im Rahmen der gängigen Verfahren eine 
Erlaubnis zum Tragen der Uniform erwirken. 
2.3. Für Teilnehmer ausländischer Streitkräfte gelten gesonderte Bedingungen für das Tragen von 
Uniform (BKV).   
3. Infektionsschutz: Maßnahmen zum Infektionsschutz sind gem. der regionalen Vorgaben 
zwingend umzusetzen. 
 

Was ist zu tun? 
4. Anmelden bis 01. September 2022 (23:59 Uhr) 
5. Alle Teilnehmer absolvieren eine selbstgewählte Marschstrecke von 24 Km mit 10 Kg Gepäck. 
(Ü50 können / dürfen ohne Gepäck marschieren). Die Marschstrecke kann auf beide Marschtage 
aufgeteilt werden. 
6. Im Anschluss an den Marsch absolvieren Reservisten und Soldaten militärische Aufgaben. Die 
Aufgaben werden am 10. September 2022 ab 00:01 Uhr an die hinterlegte E-Mailadresse 
versendet.  
7. Reservisten und Soldaten übersenden im Anschluss an den Marsch ihre aufgezeichnete 
Marschstrecke und Aufgabenlösungen in digitaler Form (Screenshot / Bild) auf BremerMarsch.de. 

http://bremermarsch.de/
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8. Zivile Marschierer und Soldaten anderer Nationen 

müssen lediglich ihre aufgezeichnete Marschstrecke in 

digitaler Form(Screenshot / Bild / Link) über 

BremerMarsch.de einreichen. 

9. Zusätzliche Teilnahmemöglichkeit für Familien und 

Menschen mit vielfältiger Mobilität (z.B. mit einem GdB): 

Geringere Marschdistanzen oder andere 

Bewegungsarten (z.B. Radfahren, Kinderwagen, Rollstuhl) 

sind nur in Zivilkleidung möglich und vorher per Email 

anzumelden.  
 

Patch: 

10. Es wird ein Patch von 10,00 € erworben, um anfallende Kosten z.B. für Preise und 

„Auszeichnungen“ zu decken. Das Startgeld ist auf DE38290501010001016302 

(Reservistenverband Landesgruppe Bremen) zu überweisen unter Angabe des Nachnamens, 

Vornamens und der Telefonnummer zur Zuordnung.  
 

Es sind KEINE Gruppenüberweisungen möglich.  

 

(Anmeldedauer ungefähr 7 Minuten, QR-Code auf Seite 4) 

  

http://bremermarsch.de/
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4. Bremer Remote Marsch 
Dear comrades and marching friends, 

during the pandemic we tried to close the gap a little with our 

"virtual" Bremen Remote March and were able to inspire more than 

260 marchers from 8 nations in the first year. The second Bremen 

Remote March had 550 participants from 9 nations. This year we are 

going into the 4th round on September 10th and 11th. The concept 

remains. The march is completed and recorded via app/GPS. 

Reservists/soldiers then solve military tasks. The aim is to create a 

global bond of camaraderie, either as a marching group or alone in 

one day. The results will be sent digitally via screenshot/photo/link. 

Marching groups only need to transmit their results once. Each 

successful participation as well as the best performances and photos 

will be awarded. Participation on September 11th is also possible. 

 

General conditions: 

1. Participants: Individual marchers or marching groups 

2. Uniform: 

2.1. Individual marchers perform march in civilian clothes. Approval to wear the uniform for 

this event not granted despite existing general UTE. 

2.2. Marching groups (from two people), uniformly in civilian clothes or uniform. Marching 

groups, if they are organized and registered by other state commands, departments or state 

groups and carry out the march as marching groups under the leadership of the respective 

organizing body (in the broader sense of ensuring the supervision of the service by a 

responsible person), can be granted a permit to wear them within the framework of the usual 

procedures obtain the uniform. 

2.3. There are special conditions for wearing a uniform (BKV) for participants in foreign armed 

forces. 

3. Protection against infection: Measures to protect against infection must be implemented in 

accordance with regional regulations. 

 

What should I do? 

4. Register by September 01, 2022 (11:59 p.m.) 

5. All participants complete a self-chosen march distance of 24 km with 10 kg of luggage. (Over 

50 can / may march without luggage). The marching distance can be divided into both 

marching days. 
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6. After the march, reservists and soldiers complete military tasks. The tasks will be sent to the 

email address provided on September 10, 2022 from 12:01 a.m. 

7. After the march, reservists and soldiers send their recorded march route and task solutions 

in digital form (screenshot / image) to BremerMarsch.de. 

8. Civilian marchers and soldiers from other nations only have to submit their recorded march 

route in digital form (screenshot / image / link) via BremerMarsch.de. 

9. Additional participation options for families and people with diverse mobility (e.g. with a 

GdB): Shorter walking distances or other types of movement (e.g. cycling, prams, wheelchairs) 

are only possible in civilian clothes and must be registered in advance by email. 

 

Patch: 

10. A patch of €10.00 is purchased to cover costs incurred, e.g. for prizes and "awards". The 

entry fee is to be transferred to DE38290501010001016302 (Reservistenverband 

Landesgruppe Bremen) stating the surname, first name and telephone number for assignment. 

 

Group transfers are NOT possible. 

Registration takes about 7 minutes, QR code on side 
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