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Europiade 2012
Die 1. Europiade vom 7.-9.September 2012 war ein großer Erfolg. Nicht weniger als 6.249 Wanderer
aus 26 verschiedenen Nationen haben sich an diesem außergewöhnlichen Event beteiligt. Fast nur positive
Bemerkungen wurden den Organisatoren FLMP, DVV und IVV-Europa übermittelt. Ein besonderer Dank geht
an die über 250 freiwilligen Helfer, welche dazu beigetragen haben, den vielen Wanderern ein
unvergessliches Wochenende im deutsch-luxemburgischen Naturpark zu bescheren.
Startlisten
Wie bereits im Newsletter Nr. 2 vom Mai 2012 angekündigt, haben wir provisorisch neue Vereine in
unseren Verband aufgenommen. Leider gibt es immer noch Vereine, welche diese nicht in ihren Startlisten
berücksichtigt haben. Im Anhang findet ihr eine aktuelle Liste mit allen angeschlossenen Vereinen.
Auch weisen die „Wanderfreunde Konz e.V.“ darauf hin, dass neben dem Verein „Saar-MoselWanderer“ aus Konz auch die „Wanderfreunde Konz“ in den Startlisten zu berücksichtigen sein sollen.

Internetveröffentlichungen
Alle Veranstaltungen der FLMP-Vereine werden regelmäßig auf unserer Internetseite veröffentlicht.
Es wird darauf hingewiesen, dass jeder Verein seinen Flyer sowie seine vom Forstamt genehmigte Strecke
zwecks Veröffentlichung einreichen muss. Nicht eingereichte Veranstaltungen werden nicht veröffentlicht.
Auch können nur Streckenpläne veröffentlicht werden, welche im Format DIN A 4 eingereicht werden. Alle
Pläne welche in einem anderen Format eingereicht werden, können nicht berücksichtigt werden.

TrinkForm-Instant-Tee
Da viele angeschlossene Vereine ihren Tee bei der Firma Hanff beziehen, findet ihr im Anhang eine
Information betreffend die Bestellung des diesbezüglichen Tees. Da die Firma umgezogen ist, ist es
neuerdings nicht mehr möglich, dieses Instantgetränk bei der Firma direkt abzuholen, dieses muss jetzt über
Telefon vorbestellt werden.

Citabel „e-card-fair-p(l)ay“
Citabel Sports Leudelingen zusammen mit Intersport Bartringen und Mersch, Partner der Fédération
Luxembourgeoise de Marche Populaire (FLMP), bieten allen lizenzierten Wanderern der FLMP eine Menge
Vorteile dank Ihrer e-card fair p(l)ay. Sie sparen das ganze Jahr 15 % bei jedem Einkauf von Outdoor-Artikel.
Formulare liegen im FLMP-Sekretariat zur Verfügung. Ausgefüllte Formulare sind an die offizielle Adresse der
FLMP zu senden, welche nach Bestätigung der Lizenznummer Ihren Antrag an Citabel Sports weiter leiten
wird.

