Bremer Remote Marsch
22. Mai 2021

Sehr geehrte Kameraden und Marschfreunde,

leider fallen noch viele Märsche der Pandemie zum Opfer. Daher haben wir mit unseren
„virtuellen“ Bremer Remote Marsch versucht die Lücke ein wenig zu schließen und konnten letztes Jahr
über 260 Einzelmarschierer aus 8 Nationen dafür begeistern. Dieses Jahr gehen wir am 22. Mai in die 2.
Runde. Das Konzept bleibt, jeder absolviert seinen Marsch und zeichnet ihn per App/GPS auf.
Reservisten/Soldaten lösen im Anschluss militärische Aufgaben. Die Ergebnisse werden per
Screenshot/Foto/Link digital eingesendet. Jede erfolgreiche Teilnahme sowie die besten Leistungen und
Fotos werden ausgezeichnet.

Was ist zu tun?
➢
➢

Anmelden bis 15. Mai 2021 (23:59 Uhr) auf BremerMarsch.de
Aufgrund der brandaktuellen Ereignisse (u.a. Schlagwort "Veteranen-Pool") können wir den
Bremer Remote Marsch diesmal leider nicht mit einer "zentralen" UTE unterstützen. Eine
Teilnahme in Uniform z.B. in Form eines "Trainingsmarsches" ist daher in der eigenen
Zuständigkeit mit der eigenen Landesgruppe (oder Dienststelle, Beorderungstruppenteil,
Landeskommando) zu klären und selbst zu beantragen. Damit entfällt die Überprüfung der
Marschstrecke unsererseits.

Was sind die Aufgaben?
➢

➢

➢
➢

Alle Teilnehmer absolvieren eine selbstgewählte Marschstrecke von 24 Km mit 10 Kg Gepäck
(Ü50 können / dürfen ohne Gepäck marschieren) und reichen ihre aufgezeichnete
Marschstrecke in digitaler Form (Screenshot / Bild / Link) über BremerMarsch.de ein.
Reservisten und Soldaten lösen zusätzlich militärische Aufgaben (z.B. Orientieren auf einem
Kartenausschnitt). Die Aufgaben werden am 22. Mai 2021 ab 00:01 Uhr an die hinterlegte EMailadresse versendet. Die Lösung wird digital auf BremerMarsch.de eingereicht.
Zivile Marschierer und Soldaten anderer Nationen müssen lediglich ihre aufgezeichnete
Marschstrecke in digitaler Form (Screenshot / Bild / Link) über BremerMarsch.de einreichen.
Außer Handy / GPS-Tracker, Bleistift und Radiergummi
bedarf es keine zusätzlichen eigene Materialien.

Anmeldung: über Anmeldeformular BremerMarsch.de
über Kontaktformular BremerMarsch.de
Kontakt:
Es wird ein Startgeld von 10,00 € erhoben, um anfallende Kosten z.B. für Preise und
Startgeld:
„Auszeichnungen“ zu decken. Das Startgeld ist auf DE38290501010001016302 zu
überweisen.

Bremer Remote March
22 May 2021

Dear comrades and marching friends,
Unfortunately, many marches are still falling victim to the pandemic. Therefore, we tried to close the
gap a little with our “virtual” Bremen Remote March and were able to inspire over 260 individual
marchers from 8 nations last year. This year we go into the 2nd round on 22. May. The concept
remains, everyone completes their march and records it via app / GPS. Reservists / soldiers then
solve military tasks. The results have to be sent in digitally via screenshot / photo / link. Every
successful participation as well as the best performance and photos will be awarded.
What should I do?
➢ Register by 15 May, 2021 (11:59 p.m.) on BremerMarsch.de
What are the tasks?
➢ All participants complete a self-selected route of 24 km with 10 kg of luggage. (Over 50s can / may
march without luggage)
➢ Civil marchers and soldiers from other nations have to submit their recorded route in digital form
(screenshot / picture / link) via BremerMarsch.de.
➢ After the march, German reservists and soldiers have to complete military online tasks. The tasks
will be sent to the email address provided on 22 May 2021 at 00:01 a.m. Other participants can
voluntarily complete the military online tasks too.
➢ Except for cell phone / GPS tracker, pencil and eraser no additional own materials are required.
Registration:
➢ via registration form BremerMarsch.de
Contact:
➢ via the contact form BremerMarsch.de
Entry fee:
➢ An entry fee of € 10.00 will be charged to cover the costs incurred, e.g., prizes and awards. The
entry fee is to be transferred to DE38290501010001016302, SBREDE22.

