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Die Wertung „Wanderer des Jahres” wird auch im Wanderjahr 2019 durchgeführt - dies ohne 
Sonderwertungshefte - sondern nur unter Verwendung der Wertungshefte für das Internatio-
nale Volkssportabzeichen.

REGLEMENT

Nach Ablauf des Wanderjahres 2019 senden interessierte lizenzierte FLMP-Wanderer über 
ihren jeweiligen Vereinssekretär die genaue beglaubigte Anzahl von Teilnahmen an IVV-
Wanderungen oder gewanderten IVV-Kilometern im Jahre 2019 unter Angabe ihres Geburtsda-
tums, an das FLMP-Sekretariat, B.P. 56, L-9201 Diekirch, dies bis spätestens zum 15.01.2020.
Jeder Wanderer darf sich nur für eine Wertung bewerben.
Individuelle lizenzierte FLMP-Wanderer senden ihre Original-Stempelkarten an dieselbe Adresse.

Zur Wertung des „Wanderer des Jahres 2019“ werden alle weltweiten IVV-Wertungsstem-
pel aller Volkssportarten und aller Veranstaltungsformen im Wanderjahr 2019 (vom 1.1. bis 
31.12.2019) anerkannt.

Nach Erstellen eines Klassements wird jedem Teilnehmer eine entsprechende Urkunde zuge-
stellt mit der geleisteten Kilometerzahl resp. der erwanderten Teilnahmen. Mit der Teilnahme 
am „Wanderer des Jahres“ erklärt sich der Teilnehmer einverstanden namentlich im offiziellen 
öffentlichen Klassement auf der FLMP-Internetseite www.flmp.lu zu erscheinen.

Unter allen Teilnehmern wird in folgenden Kategorien jeweils für die 3 besten Frau-
en und Männer eine Sonderurkunde sowie eine vom Verwaltungsrat der FLMP festgelegte 
Ehrung verabreicht, dies jährlich bei der ordentlichen Generalversammlung des 
Luxemburger Wandersportverbands im Laufe des Monats Februar.

KATEGORIEN

La distinction „Randonneur de l’année” sera offerte également en 2019 - ceci sans carnet 
spécial - mais uniquement sous emploi des carnets de validations officiels de l’Insigne Inter-
national du Sport Populaire.

RÈGLEMENT

Après la fin de l’année de la marche 2019, les randonneurs intéressés licenciés auprès de la  
FLMP enverront le nombre exact certifié de participations à des randonnées IVV ou des kilo-
mètres IVV parcourus en 2019 via le secrétaire de leur club respectif en indiquant leur date de  
naissance au secrétariat FLMP, B.P. 56, L-9201 Diekirch, avant le 15.01.2020.
Chaque randonneur ne peut s’inscrire que pour une seule catégorie.
Les marcheurs individuels licenciés auprès de la FLMP enverront leurs carnets originaux à la 
même adresse.

Seront pris en compte tous les tampons IVV de toutes les fédérations internationales des sports 
populaires IVV de toutes les organisations et catégories IVV de l’année 2019 (du 1.1. au 31.12.2019)

Après l’établissement d’un classement qui sera publié sur le site internet de la FLMP  
« www.flmp-ivv.lu », chaque participant recevra un diplôme indiquant le nombre de participa-
tions ou la distance parcourue.

Dans les catégories suivantes, les 3 meilleurs classés hommes et femmes des différentes 
catégories d’âge recevront un diplôme spécial ainsi qu’un cadeau à désigner par le conseil 
d’administration de la FLMP. Cette remise aura lieu chaque année lors de l’assemblée générale 
ordinaire de la FLMP au courant du mois de février.

CATÉGORIES  

Kilometerwertung / Teilnahmewertung jeweils Herren und Damen Carnet de kilométrage / Carnet de participation hommes resp. femmes

Das jeweilige Geburtsjahr ist maßgebend.

Sonderpreis: an die Wanderer mit allen Teilnahmen der IVV-Wanderungen 2019 in Luxemburg

Der Verwaltungsrat der FLMP behält sich das Recht vor, im Falle von Betrug oder
versuchtem Betrug, den jeweiligen Wanderer aus der Wertung auszuschließen.

L’année de naissance fait foi.

Prix spécial : aux marcheurs ayant participé à toutes les marches IVV au Grand-Duché de Luxembourg en 2019

Le Conseil d’Administration de la FLMP se réserve le droit d’éliminer toute personne de 
ce classement en cas de fraude ou de tentative de fraude.

 Jungen / Mädchen 0 – 10 Jahre Jungen / Mädchen 11 – 18 Jahre

 Männer / Frauen 19 – 40 Jahre Männer / Frauen 41 – 60 Jahre

 Männer / Frauen 61 – 75 Jahre Männer / Frauen ab 76 Jahre

 garçons / filles 0 – 10 ans garçons / filles 11 – 18 ans

 hommes / femmes 19 – 40 ans hommes / femmes 41 – 60 ans

 hommes / femmes 61 – 75 ans hommes / femmes à partir de 76 ans
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