Weichen für die Zukunft durch bessere lnformationspolitik gestellt
Vorbereitungen für,,All you can walk" laufen bei der'F6d6ration luxembourgeoise de la marche populaire auf Hochtouren
Junglinster. In der Generalversammlung der FLMP zog Präsident Romain Buschmann flir das
]ahr 20L7 eine positive Bilanz. Die
Zahl der Wanderer hat zugenommen -im
und zwei neue Vereine wuröen

Verband aufgenommen.

Altbewährtes

und

Traditionen

'wurden aufrechterhalten. Allerdings wurden auch dieZeichen der
Zeiierkannt und neue Weichen für

die Zukunft gestellt.
Um neue, besonders 'iüngere
Menschen für das Wandern zu interessieren, haben die Verant-

wortlichen eine Strategie festgelegt,' die auf mehr Informationen
über die angebotenen Aktivitäten
beruht. Auf die Mitarbeit der angeschlossenen Vereine wird fest

Die Wanderer deslahres und die Wgndergruppe aus dem CHNP wurden'ausgezeichnet.
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SEIZ,ER)

gebaut. Der Altersdurchschnitt der

Iizenzierten Wanderer liegt bei
]ahren. Die Zahl der Benutzer
der permanenten Wanderwege
(PW) ist im vergangenen Jahr um
33 Prozent gestiegen.
48,5

Insgesamt schließen sich aber
immer weniger Leute einem Verein an, sondern betreiben eher individuell den Wandersport. Hier
sind die Vereine gefordert, diese
Wanderer an den Freizeitsport zu
binden, so der Präsident. Geführte

Wanderungen sind in dies em Zusammenhang eine gute Möglichkeit sich zu präsentieren und Werbung für den Wandersport zu betreiben.
3 719 Kinder haben sich 2017 an
Wanderungen beteiligt. Zwei Ver-

anstaltungen sind im Aktivitätskalender 2AL7 besonders hervorzuheben. Am 20. Mai hatten sich
4l Personen mit dem PW-Bus nach
Düdelingen begeben, um an die-

sem Tag fünf PW's zu bewältigen.
Eine weitere, anspruchsvolle Veranstaltung war die Tout ,,Zrt Fouss

op d'Fouer" im Rahmen des nationalen Tag der geffihrten Wanderungen. Am 3I. August findet mit

Wandersports sind die Hauptthe-

der FLMP ein. Online-Mitglieds-

men des Aktionsplans 2018
Ihrem Ruf, ein,,grüner Sport" ztJ
sbin, wurde die FLMP dadurch gerecht, dass in Zusammenarbeit mit
dem Umweltministerium und der

karten, PW-startkarten, PW-Wegbeschreibungen usw sind konkrete Vorboten.
ZumAbschluss der Generalversammlung wurden die Wanderer
des Jahres 2017 ausgezeichnet. Den
,,Prix d'encouragement" erhielt in
diesem ]ahr eine Wandergruppe
aus dem Centre hospitalier neüropsychiatrique (CHNP) aus Ettelbrück.
GS

ein

,,All yoü can walk" das Highlight
der diesj?ihrigen Saison statt. Die

Superdrecksköscht

Vorbereitungen laufen bereits auf

Plastikbecher in naher Zukunft bei
Iw-Wanderungen ersetzen soll.
Unmissverständlich stellt sich aber
auch die digitale Zukunft bei

Hochtouren.

Informationskampagnen,. geführte Wanderung€n
sowie eine globale Promotion des

Trinkbe-

cher konzipiert wurde, der die

