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Droits d‘auteurs 
 

Die SACEM Luxembourg weist darauf hin, dass laut Gesetz vom 18.04.2001 das öffentliche Benutzen 
von Radio, Fernseher, CD-Player, usw einer Genehmigung unterliegt. Bei Zuwiderhandlungen wird dem 
betroffenen Verein eine Geldstrafe auferlegt. Die SACEM hat regelmäßige Kontrollen, auch bei unseren 
Wanderungen, angekündigt.  
 
Europiade 2014 in Marostica / Breganze (Italien) 
 

Vom 19.-22.Juni 2014 findet nach Echternach/Irrel die 2te Europiade in Marostica und Breganze statt. 
Viele luxemburgische Vereine werden wieder an diesem Event teilnehmen. Sowie für die IVV-Olympiade in 
Wolkenstein bietet unser Partner und Sponsor Freelanders wiederum Poloshirts an um den teilnehmenden 
Gruppen zu ermöglichen, einheitlich aufzutreten. Anprobe und Bestellung sind bis zum 15.April 2014 möglich 
in den Freelandersgeschäften der Belle Etoile. Weitere Auskünfte im FLMP-Sekretariat. 
 
Unfallmeldungen 
 

Die Vereine werden gebeten, alle Unfallmeldungen nicht direkt an die betreffenden Versicherungen 
zu senden sondern ins FLMP-Sekretariat einzureichen. Das Sekretariat wird sich um die weiteren Schritte 
kümmern.  
 
Ausschreibungen 
 

Um den Wanderern, und besonders den ausländischen Wanderfreunden, die Anreise zu euren 
Veranstaltungen zu vereinfachen, sollte jeder Verein auch in seinen Ausschreibungen die genaue Adresse 
von Start- und Ziel aufführen. 
 
Startlisten 
 
 Wir bitten nochmals alle Vereine, in Zukunft sämtliche Vereine in die Startliste aufzunehmen. Immer 
wieder bekommen wir Beanstandungen, weil nicht alle Mitgliedsvereine der FLMP in diesen Listen aufgeführt 
sind. 
 Unser Partner ALD (Association Luxembourgeoise du Diabète) hat uns gebeten ebenfalls in den 
Startlisten der FLMP aufgeführt zu werden. Diese werden in Zukunft regelmäßig in Gruppen an unseren 
Wanderungen teilnehmen. 
 Ein Modell einer Startliste ist dieser Newsletter beigefügt. 
 
Kontakt mit der Presse 
 
 Um unseren Wandersport noch populärer zu machen, bitten wir alle Vereine, soweit wie möglich mit 
der Presse zusammenzuarbeiten. Zu den Generalversammlungen sowie zu allen anderen Veranstaltungen 
sollte jeder Verein die Presse einladen oder gegebenenfalls selbst eine Pressemitteilung verfassen. Je mehr 
vom Wandern berichtet wird, desto populärer wird unser Freizeitsport. 


