Jealr-Paul Zeimes

ûbernahm Wanderstock
,,Wanderfrënn" bauen Angebot aus
Ettelbrûck. Im vergangenen ]ahr hat che Unterstûtzung sorgen. Die
Prâsident Marcel André, nach 20 Termine fûr die vereinseigenen
fahren an der Spitze der ,Wanderfrënn", den Wânderstock abgegeben. Sein Amt iibernommen
hatte ]ean-Paul Zeimes.
Anlâsslich der |ahreshauptversammlung \ryusste der neue Prâsident nur Positives tiber das Vereinsleben nJ berichten. Sehr er-

folgreich funktioniere die Inklusion geistig behinderter Mitglieder aus der ,,Villa Kléiblat" des

,,Centre hospitalier neuro-psy-

chiatrique". Der Prâsident schlug

vor, die Visibilitât der Ettelbrû:

cker durch ein

einheitliches

T-Shirt noch weiter zu stârken. Auf
sportlichem Plan seien es zwei
Neu-Organisationen gewesen, die
fûr viel V/andererfolg sorgten. Ei-

nerseits erwies sich der Yuppifûr'Kinder wâhrend der Âu-

TWalk

gustwanderung als sehr erfolgreich. Eine weitere Auflage dieser
kindergerecht und spielerisch aufgearbeiteten V/anderung soll dieses |ahr folgen. Ebenfalls gut besucht war die erste gsfiihrte The:
menwanderung auf den Spuren der
,L7 Refraktâre. vom Mathgeshaff'
und im Pattonmuseum endete. Id
diesem |ahr steht die geftihrte

\Manderung

unter dem

Motto

,,Trëppelen a Sangen". Der Mânnerchors Lyra wird fiir gesangli-

Wanderungen wurden auf den 26.
Màrz und den 6. August (mit Yuppi-Walk) festgelegt. Zusâtzlich
nimmt der Verein Am l.und 2.Ap-

ril an de? ,,Foire

+50" in Ettelbrûck

teil, wâhrend auch kleine Vflanderungen mit lw-Stempel stattfinden. 20L6 haben die 147 lizenzier-

ten Ettelbriicker \Manderer die
Erdumrundung knapp verpasst.
Immerhin absolvierten sie 36R5
Kilometer, wobei Fernand V/engler mit 2 807 Kilometern bei L63
Teilnahmen, Edmond Zahlen mit
2 }LZ Kilometern bei 143 Teilnahmen und |eannot Erde\ mit 2 004
Kilometern beil22 Teilnahmen die
Nase vorn hatten.
Der Generalsekretâr des Verbandes, Georges Kintziger, kûndigte eine 24-Stunden-Wanderung
an, die am 31. August in der ,,Co-

que" stattfinden wird.

Zudem

sprach er von einer neuen V/eitwanderung iiber den ,,Escapear-

denne Trail" mit sieben Etappen,
wobei jede Etappe gestempelt
werden kann. Im Vorstand sind

Prâsident fean-Paul Zeimes, Vizeprâsident ]os Collette, Sekretâr

Roger Thewes, Kassierer Frans

Coenjaerts sowie die Beisitzenden
Léo Ferreira, Heidi Henkes und
]ean-Claude Schreinêr tâtig. ast

