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Ivv-Wanderungen in Bettendorf, ein voller Erfolg!
Der Volkssport Wandern ist auch
nicht aus der Mode gekommen.

in den letzten lahren

Auch die ,,Wanderfrënn Bettendorf" sind seit 19BB aktives
Mitglied der FLMP und organisieren u.a. alljâhrlich sowohl

eine Mittwochwanderung im Frûhling, als auch eine
Wochenendwanderung im November, Wanderungen, die
sich grôBter Beliebtheit erfreuen.
Ûber die Faszination des Volkssports Wandern und das
Phânomen der lVV-Wanderungen, unterhielt sich der

Schloper

mit

Herrn Georges Kintziger, Prâsident der

,,Wanderfrënn Bettendorf" und Generalsekretâr des nation alen Wan dersport-Verbandes.

keit nach der Strecke wertschâtzen. Zum Anderen sind es
sicherlich auch Gesellschaftsfaktoren, wie etwa das vorherrschende Gesundheitsbewusstsein, das so Manchen
an die frische Luft brtngt. Der Fakt, dass wir sowohl national, wie auch international als Volkssportverband organi-

siert sind, trâgt natûrlich auch ma8geblich zum Erfolg
bei.

Schloper: StichwoTt ,,Nationale und Internationale Verbcinde", kônnen Sie das genauer erlciutern?

GK: 1968 wurde der Internationale Volkssportverband
(lVV) durch die Verbânde aus Deutschland, Ôstereich,
Liechtenstein und der Schweiz gegrûndet. Ziel ist es, den
internationalen Kontakt zwischen Vereinen des nicht leistungsorientierten,,Volkssports" zu fôrdern. Mittlerweile
setzt sich der IVV aus Vereinen von ûber 50 verschiede-

Schlop€r: Herr Kintziger, die lW-Wanderungen erwecken

gro&es Interesse und dies uber lahre hinweg.
Wte erklciren Sie sich diesen Erfolg?
GK: Hierzu gibt es vieles zu sag en. Zum einen zâhlen wir
viele Teilnehmer, die nicht gerne alleine wandern. 0b aus

nen Lândern zusammen. Ihnen allen geht es darum, die
allgemeine Gesundheit durch nicht-leistungsorientierte
Outdoor Sportveranstaltungen zu fôrdern, die Ehrenamtlichkeit und das soziale Engagement zu unterstûtzen und
durch den Austauch internationaler Freundschaften und
Kontakte die Vôlkerverstândigun g zu optimieren.

Grûnden der Sicherheit oder der Geselligkeit oder wegen
beiden. Darûber hinaus sind unsere IVV-Strecken bestens

gekennzeichnet und der Teilnehmer kann sich der Quali-

tât der Strecke sicher sein. Denn die einzelnen Wandervereine geben sich viel Mûhe, die Besonderheiten ihrer
Gegend hervorzuheben und den Wanderer durch abwechslungsreiches Natur- und Kulturgut zu fûhren.
0b im Wald, auf der Flur, am Wasser entlang oder bei der
Entdeckung historischen Kulturguts, das Gro8herzogtum
hat aus der Wanderperspektive so manches a) bieten.
Wegen der Stammkundschaft wird zudem grôBten Wert
darauf gelegt, die Strecken nicht von lahr zu Jahr zu wiederholen. Die Gewâhrung und die Sicherung der Strekkenqualitât sind sicherlich wichtige Faktoren des Erfolgs
der IVV-Wanderungen.

Auch die Luxemburger Vereine formierten sich im lahr
797 7 zu einem Nationalen Volkssportverband und wurden Mitglied bei dem IVV wo wir seit jeher sehr aktiv sind.

Die ,,Fêdération Luxembourgeoise de Marche Populaire
asbt", kurz FLMP zâhtt zurzerl 3.500 Lizenzen. Im lahr
2014 konnten wir ûber 75.000 Teilnehmer an 76 IVVWanderungen in Luxemburg verbuchen, dies bedeutete
10.000 Teilnehmer mehr im Vergleich mit dem lahr 2013.
Schloper: Tendenz steigend! Demnach haben Sie allen
Grund optimistisch zu sein, auch wes die kommenden
lahre angeht?
GK: Wir haben uns als Verband immer sehr bemûht, die

Bei unseren Wanderungen findet sowohl der Naturliebha-

Zerchen der Zeit frûhzeitig zu erkennen und uns zu Nutze

ber, der Anfânger, als auch der durchtrainierte Sportler
seine Herausforderung: es werden jeweils immer eine
leichte Strecken von zirka fûnf Kilometer, eine etwas
schwierigere von zehn und dann eine Strecke von zwanzrg
oder sogar 42 km und mehr angeboten. Einige Teilnehmer berichten mir auch, dass sie besonders die Gesellig-

zu machen.

In den Anfangsjahren hat die FLMP ausschliel3lich im Eh-

renamt funktioniert. Mit lahren der erfolgreichen Arbeit
kamen jedoch wachsende Ansprûche auf allen Ebenen
auf uns zu und dementsprechend auch mehr Arbeitsvolu-

men, wie beispielsweise die Koordination der Mitgliedsvereine, die Verwaltung und Betreuung der Teilnehmer und ganz
besonders die Organisation der Kommunikationspolitik, die
sich in den letzten lahrzehnten rasant verândert hat.

Schloper: Sie sind ober nicht nur Generalsekretcir der FLMP,
sondern zudem Prcisident des Wondervereins Bettendorf.
Was wunschen Sie sic h fûr die Zukunft?
GK: Das

Dies haben wir schnell erkannt und haben uns als Verband
frûhzeitig die benôtigten Mittel gegeben, einen professionellen Arbeitsposten zu schaffen und zu besetzen. Oft waren und
sind wir Vorreiter; sowohl was die Kommunikationsinstrumente angeht, als auch bei den Sportangeboter: LuXemburg
war eines der ersten und wenigen Lânder, das seine Streckenplâne vorab als PDF zum Download online setzte. Im Durchschnitt hat der luxemburger Wanderer 59 lahre, doch wir sind
bemûht auch die Trends der Zeil und der lugend nicht zu vernachlâssigen und stets sind wir offen fûr ein breitgefâchertes
Publikuil-l: ob Familien mit Kleinkindern, GPS Wanderer, Liebhaber des Geocaching, Jogger oder Marathonlâufer, Nordic
Walker oder Trail-Lâufer, alle sind bei unseren IVV-Wanderungen gerngesehene Gâste. So setzen wir zum Beispiel auf die

Zusammenarbeit mit den lugendherbergen, um das Geocaching anzubieten, oder auf die Integration von Menschen

mit Behinderungen oder spezieTlen Bedûrfnissen. In der Regel sind Strecken ûber fûnf Kilometer Rollstuhl- und Kinderwagengerecht. Zudem bieten wir seit kurzem Wanderungen
ûber 42km an. Diese werden immer beliebter, auch bei Marathonlâufern. Geplant ist zudem fûr 2011 die erste Wanderung

Wichtigste in einem Verband sind die Mitgliedervereine.

Als Mitglied der Bettendorfer Wanderfrënn wei13 ich, dass
ohne die tatkrâftige Mithilfe der Vereinsmitglieder und der
ûber 50 Ehrenamtliche, die sowohl bei den Vorbereitungen,
wie am Tag der Wanderung selbst Hand anlegen, eine derartige Gro8veranstaltung mit ûber tausenden Teilnehmer nicht
reibungslos ablaufen kann.
Unsere Mittwochswanderung am 08. April 201,5 zâhlte ûber
600 Teilnehmer. Ich wûnsche unserem Verein, dass auch die
IVV-Wanderung am 2 2. Novemb er 20 1 5 sowohl aus organisatorischer Sicht, als auch was die Teitnehmer angeht, ein voller
Erfolg wird, zumal wir auch dieses Jahr wieder neue Strecken
planen.
Da wir viele Freiwillige benôtigen und jede Hilfe wichtig ist; ob

bei der Markierung der Strecke, oder bei der Einschreibung,
der Vergabe der Diplome, der Verkôstigung der Teilnehmer,
dem Kontrollieren auf einem der diversen Streckenposten
oder bei sonstigen Arbeiten, freuen wir uns ûber jeden zusâtz-

lichen Freiwilligen, der Lust hat, bei den IVV-Wanderungen
der,,Wanderfrënn Bettendorf" als,,0rganisator" mitzuwirken.

ûber 100 km im Gro8herzogtum.
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