
Wandern ist Wellness und die Wanderer werden immer mehr
,,Fédération luxembourgeoise de marche populaire" freut sich ûber Zuwachs

Luxemburg. Der gute alte Wan-
derstab wird heutzutage durch
moderne Stôcke ersetzt, und das
IVandern auf ,,schusters Rappen"
ist mit ,,Trecking" und ,,'Walking"
wieder hoch im Kurs. Rund 3 890
V/anderfreudige sind in den 49
Vereineri der ,,Fédération luxem-
bourgeoise de marche ,populaire"
(FLMP) lizenziert. Die nationale
Generalversammlung fand jiingst
in Cessingen statt.

,,Die Wanderer werden immer
mehr", betonte Landesprâsident
Romain Buschmann. Diesen Er-
folg fiihrte er auf den engagierten
Einsatz des Verwaltungsrates und
der einzelnen Vereine zurtick,
die ein qualitativ hochwertiges
und flâchendeckendes Wander-
vergniigen anbieten: Trotzdem
fordert er eine hôhere Visibilitât
nach aul3en durch verstârkte Ôf-
fentlichkeitsarbeit. Eine Arbeits-
gruppe wird sich um eine Aktua-
lisierung der Statuten-Texte be-
mûhen.

Umweltministerin Carole
Dieschbourg bezeichnete das
Vflandern als ein Sttick Lebens-

,,Die Wsnderer werden immer mehr", hielS es in der Generolversommlung. (FOTO: CHARLOT rUrnV)

Neuerung eine V/anderung mit
dem ,,P'W-Bus" zu vier permanen-
ten Wanderwegen angeboten,
Aufgrund des Zuspruchs im ver-
gangenen fahr wird im September
erneut ein ,,Nationaler Tag der ge-
fiihrten Wanderung" organisiert.
Der,,Nationale V/andertag" findet

am 15. August bereits zum dritten
Mal in dèr Gemeinde Beckerich
statt. Der ,,Young V/alker's Day't
mit der LASEP ist fiir den 19. Ok-
tober in Kockelscheuer program-
miert. Fiir 20L8 wurde im Rahmen
des 50. |ubilâums des IW ein
Grofiereignis ,,All you can walk in
24hours" angekûndigt.

Die \Mertung des ,,Wanderer des

|ahres" wurde erstmals im V/an-
derjahr 20L6 durchgefiihrt, wobei
es in allen Alterskategorien âu-
Berst pôsitive Resultate gab. Das
Aufstellen des Leistungsklasse-
ments wurde aus dem Saal etwas
kritisch kommentiert. Der Ver-"
waltungsrat wurde ohne Gegen-
kandidaturen bestâtigt und setzt
sich zusammen aus Prâsident Ro-
main Buschmann, Vizeprâsident
Marcel Barbier, Yizeprâsident
André Henrard, Generalsekretâr
Georges Kintziger, Kassierer Mar-
cel Meier sowie Romain Feierei-
sen, Carol Gloden, Chantal Klein,
Pierrette Linden, Raymond Muller,
Charles Pauwels, Paul Sandt und
Robert Thieleri.
æ www.flmp.lu

qualitât und gesunder Ausgleich
zum Alltagsstress. In Zusammen-
arbeit mit dem Umweltministeri-
um startet die FLMP eine Sensi-
bilisierutrg, um die Flut der Ein-
wegbecher bei den Veranstaltun-
gen einzudâmmen. Generalsekre-
târ Georges Kintziger unterstrich

den Erfolg der |ugendarbeit und
der geftihrten V/anderungen fiir
Kinder und ihre Eltern.

Abwechslungsreiche Erlebnis-
touren sollen die Lust an der Be-
wegung fôrdern und das Wandern
als âttràktiven Sport darstellen. Im
Eventkalender wird fiir Mai als

c,k.


