
Wânderung
mit 749 Teilnehmern

,,ArTlicale des marcheurs" mit positiver Bilanz

Kayl. Eine durchaus positive Bi-
Ianz des vergangenen Vereinsjah-
res konnte der Wanderverein
,,Amicale de marcheurs" in seiner
Generalversammlung ziehen. Hô-
hepunkt bei den Aktivitâten war
die vom Club organisierte TVan-
derung im August. 749 Teilneh-
mer machten sich bei dieser Ge-
legenheit auf die Strecke, um'die
Schônheiten des Kayltals zu ent-
decken. Zufrieden zeigte sich Prâ-
sident Léon Gryseleyn in der Ver-
sammlung auch dariiber, dass dem
Verein von der Gemeinde Kayl im
Bahnhof in Tetingen ein Saal zur
Verfiigung gestellt wurde, den er
montags und freitags nutzen kânn.

Léon Gryseleyn, der vor einem
|ahr den Vereinsvorsitz ûber-
nahm, wies in seiner Eigenschaft
als Sekretâr darauf hin, dass der
Club auch in zahlreichen weiteren
Bereichen aktiv \rrar. So \ryar er
beim ,,Relais pour la vie" in der
Coque durch iwei Mitglieder ver-
treten. Im Rahmen des, Tags der
offenen Ttir des,,syndicat' d'initi-
ative" :wurdê ,eine ,gefiihrte tWan-

derung organisiert, în der'37 Per-
sonen teilnahmen. Eine Wande-
rung mit749 Teilnehmern aus Lu-

xemburg, Deutschland, Belgien
und den Niederlanden fand am 28.
August statt. 38 ehrenamtliche
Helfer waùen irn Einsatz, urr die
Veranstaltung problemlos iiber die
Bûhne ^r bringen. Im Oktober
reisten 16 Vereinsmitglieder nach
Holland, wo sie'in Oeffelt an einer
rWanderung teilnatrmen. Anlâss-
lich der ,,|ournée des récompen-
ses" der Gemeinde Kayl wurde
Frânz Hensen ausgezeichnet, der
1058 Kilometer auf dem Pilger-
weg Santiago di Compostela zu-
rticklegte. Eine Anerkennung gab
es bei dieser Gelegenheit auch fiir
den Ptâsidenten, der im Vorfeld
vom internationalen Dachverband
IW als ,,Europe 

'Walker" geehrt
worden \rrar. An der Weihnachts-
marktwande$ng . in Bockenau
nahmen 38 Vereinsmitgligder teil.
Im vergangenen ]ahr wurde auch
die lftebsstiftung fTnanziell unter-
stûtzt. In der Versammlung wurde
auch das Programm fiir 2017 ,vor-
gestellt. Am 14. Mai wird der Ver-
ein anlâsslich des Blumenmarkts
eine gefiihrte Wanderung organi-
sieren. Die traditionelle internati-
onale Kayltal-TWanderung 'findet
am Z7.Iuli statt. rsd


