100 Kibmeter rund um die Stadt Luxemburg
GROSSE WA,$DHRUilG Vom 31. August bis zum 1. September 2018
Mit dem Ziel, eine einzigartige
Wanderveransta ltu ng in
Luxemburg zu organisieren
und noch mehr Menschen fûr
den Vqlkssport zu begeistern,
organisiert der Dachverband
der Luxemburger
Wandervereine (FLMP)
vom 31. August bis zum
1. September 2Q1B eine
24-stûndige Wanderung in
und um Luxemburg-Stadt
.

Auswirkungen hinweisen. Auf ,ne Klassierung geben. Stattdesinternationaler Ebene soll diese sen sollen das Wandeffi, di.e NaVeranstaltun g za einer verbessertur und das gesellige Zudammenten Vermarktung von Luxemburg sein im Mittelpunkt stehen. Vier
als Wanderland beitragen und soStrecken in Form von Wandermit auch den Tourismus fôrdern.
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Wâhrend der 24 Stunden mtissen
L$.$Hffiffiffi{$ffi# Nach einem Aufwârrntraining fâllt am 3L. August
des kommenden ]ahres der Start-

schuss um L9.00 Uhr bei der Co-

que. Erste

Einschreibungen

nimmt die FLMP ab 3L. August
dieses fahres online entgegen.

Mit der 24-stundigen Veranstaltung môchte die FLMP, die
derzeit rund 4.000 Mitglieder
zâhlt, noch mehr Menschen ftir
das'Wandern begeistern und auf
dessen

gesundheitsfôrdernde

schleifen zwischen 24 und 42I<tlometern stehen zur Vertûguog,
wobei jedern Teilnehmer die
Streckengestaltung frei iiberlassen ist, um das Mindestziel von
100 Kilometern zrr erreichen.
Die Teilnahmegebûhr als Einzelteilnehmer betrâgt 45 Euro,
ftr ein Team aus maximal vier
Wanderern 60 Euro.
Im Rahmen des ,,All you can
walk 20L8" findet am L. September dann der nationale traditionelle Wandertag mit weiteren
Wanderrouten und Angeboten
fiir Kinder sowie einem animierten Rahmenprogramm statt. M.F.

die Wanderer mindestens 100 Ki-

lometer zurûckzulegen, im

Durchschnitt also vier Kilometer
pro Stunde. Versierte und gut
durchtrainierte Wanderer, die ge-

wohnt sind, ihre

Streckén

schneller abzumarschieren, kônnen weit mehr als 120 Kilometer
wâhrend 24 Stunden zurtickleger.l.

Uber die Geschwindigkeit kann
jeder selbst entscheiden, es wird
w€-der eine Zertmessung noch ei-

reD1e.FédÇration]uxembourgeoisedemarchepopulaire..
ffi*Èé#k âHffiÊ' trvlw.flmp.lu (FLMP) zâhtt zurzeit rund 4.OOO Mitgtieder
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