Startkartenverkauf – Stempelstelle :
Cartes de départ – Validation :
Syndicat d´Initiative
1, rue du vieux marché
L-9419 Vianden
Tel : (+352) 83 42 57

Hotel Victor-Hugo
1, rue Victor Hugo
L-9414 Vianden
Tel : (+352) 83 41 60 1

Wegbeschilderung – Balisages :
Hostellerie Nagel
2, route de Bettel
L-9415 Vianden
Tel : (+352) 83 45 05

Startgebühr – Participation :

1,50 € pro Teilnehmer – par personne

Teilnahme – Règlement :

die Wanderung wird nach den Richtlinien der FLMP im IVV
durchgeführt.
La marche aura lieu conformément aux réglements de la
FLMP – FISP.

Strecke – Parcours :

9 km – mittelschwer – difficulté moyenne
Ganzjährig begehbar – parcours ouvert toute l´année
Auf eigene Gefahr – au propre risque

H
Streckenbeschreibung :

Parkplatz : Montée du Château
Start ist bei der Jugendherberge, Montée du Château Richtung Schloss. L-9408 Vianden

Start und Ziel – Départ et Arrivée : Bei der Jugendherberge, montée du chateau
Près de l´auberge de jeunesse L-9408 Vianden
Kontrollen- Contrôles :

IVV-Wertung – validation IVV :

Hinweise – observations

Versicherung – assurance :

Die Teilnehmer tragen auf der Startkarte Name, Adresse sowie
das Datum vom Startbeginn ein.
Les randonneurs mentionnent sur la carte de départ leur nom,
l’adresse et la date de départ.
Auf der Wanderstrecke sind stationäre Kontrollen. Die Ziffern resp.
Buchstaben sind in die Startkarte einzutragen.
Sur le parcours, le randonneur trouvera des points de contôle.
Les lettrres resp. les chiffres indiqués sur les panneaux sont à inscrire
sur la carte de participation.
Pro Vierteljahr ist nur einmal die IVV-Teilehmewertung möglich, jedoch
immer die Kilometerwertung für die tatsächlich erwanderten
Kilometer. Die IVV- Wertung erhalten Sie bei den oben genannten Stellen nach
absolvierter Strecke.
Participation – une validation par trimestre – validation kilométrique
suivant les kilomètres effectivement parcourus.
Hunde sind an der Leine zu führen – Respektieren Sie die Natur.
Strecken, Wald und Umfeld bitte sauber halten.
Tenir les chiens en laisse – respectez la nature, gardez les routes,
la forêt et l´environnement propre.
Die Wanderung geschieht auf eigene Gefahr.
Randonnée au propre risque.

Wir wandern an der Jugendherberge hoch zur Hauptstraße, wo wir dann nach rechts abbiegen
und der Beschilderung folgen. Weiter über die Wirelslee zum Zollstock, dann durch die Kenzebach
zur Hauptstraße um durch den „Homericht“ und durch den Park zum Ausgangspunkt zurückzugelangen. Schöne Aussicht über Vianden.

Description du parcours :

Parking : Montée du Château
Départ près de l´auberge de jeunesse, montée du château.
Monter le petit chemin, prendre à droite et suivre le balisage direction „Wirelslee“ jusqu´au
„Zollstock“ et puis descendre par la „Kenzebach“ pour atteindre la route principale. Avant le pont,
rentrer de nouveau dans la forêt, passer le „Homericht“ et le parc jusqu´au point de départ.

Magnifique vue sur Vianden.

