Permanenter Wanden^rcg auf der Wunschliste
,,G|obetrotters" mit z:ahlreichen Aktivitâten
t

Schifflingen. Auf der'Wunschliste
beim V/anderverein ,,Globetrot-

ters" steht ein permanenter V[an-

derweg garLz oben
'Wunschliste.

auf der

Generalversammlung.

Um

Das erklârte Prâsidentin Lydie Eich-|ohanns in der

Projekt

zu

das

ner der Hôhepùnkte im vergangenen |ahr rùrar- die Teilnahme an
der Volkssport-Europiade in Kitzbûhel mit sieben Mitgliedern. Hier
meisterte Marcel Kauthen erfolgreich den ersten V/andermarathon
in der Vereinsgeschichte. Fiir die-

den Nachbarlândern Deutschland,
und Frankreich. Ange-

Belgien

sichts des Erfolgs soll in diesem
Iahr eine zweite Auflage am 20.

August folgen. Die Vereinsverantwortlichen hoffen, dass sich mehr

Wanderer an der Veranstaltung
beteiligen werden. Ein weiterer
Hôhepunkt wifi 20L7 die Beteili-

ratskollegen Carlo Feiereisen an

se Leistung wurde ihm eine Urkunde ûberreicht. Laut dem Be.
richt der Sekretârin gab es 2016
insgesamt 17 Aktivitâten. Dazu gehôrten ein Marsch anlâsslich der
Nacht des Sports mit 52 Teilneh-

der Versàmmlung teilnahm, zeigte

mern und ein Ausflug nach Maast-

der sich an den lw-V/anderun-

sich dem Vorhaben nicht abgeneigt. Auch sonst war der noch

richt, an dem sich 32 Mitglieder
beteiligten. Ein weiterer Hôhe-

gen beteiligen sollen..Neu in den
Vorstand wurde Gilbert Godart
aufgenommen. Die Vereinsleitung

verwirklichen, soll

Kontakt mit den Gemeindeverantwortlichen aufgenommen werden.
Schôffe Paul \Meimerskirch, der
gemeinsam

mit seinem Schôffen-

iunge Verein, der in diesem fahr
erst seine vierte Generalversammlung abhielt, im vergangenen lahr
recht aktiv, wie aus dem Tâtigkeitsbericht von Sekretârin Sandy

'Wenzel

hervorging.

Der Vereinigung gehôren

Eizeit 110 \Manderbegeisterte an.^fi-

punkt im Vereinsjahr \ryar der erste Sonntagsmarsch am 2L August.
Insgesamt 1100 Teilnehmer mach-

ten sich auf den W.g, um die
Schônheiten in und um Schifflingen zu entdecken. Unter ihnen
waren 988 Teilnehmer aus Luxemburg, V/eitere kamen aus

gung an der Volkssport-Olympiade in Koblenz sein. Geâu8ert wur-

de in der Versammlung

'Wunsch,

der

dass noch mehr Mitglie-

setzt sich zusammen aus Prâsidentin Lydie Eich-|ohanns, Sekretârin Sandy Wenzel, Kassierer Aly
Wenzel sowie den Mitgliedern
|ean-Claude Backes, Edmée Backes, Gilles Bley, Nico Ecker, Gilbert Godart'und losiane Faber. rsd

