
NEWSFLASH 2/2022

IVV-Europa verurteilt die völkerrechtswidrige russische Invasion in der Ukraine auf das Schärfste. Russland stellt die Regeln 
des Zusammenlebens in Europa infrage. Unsere Solidarität gilt jetzt den Menschen in der Ukraine aber auch all denen, die in 
Russland unter schwersten Strafandrohungen, gegen den Krieg auf die Straße gehen.

Deeskalation und diplomatische Bemühungen zur Beilegung dieses Konflkits müssen absolute Priorität haben ! Frieden und 
Sicherheit sind elementare Voraussetzungen für eine nachhaltige und gerechte Gesellschaft - Stärken wir unsere globalen 
Partnerschaften ! 

Wenn wir Frieden, Freiheit und Wohlstand sichern wollen, dann sind nicht weniger, sondern mehr Europa, mehr Solidarität 
unsere beste Hoffnung ! 

Ja,  wir sind aufeinander angewiesen, auf die Hilfsbereitschaft, die Empathie und die Solidarität untereinander - im Kleinen 
ebenso wie im Großen. 

Zeigen wir unsere Solidarität : Leben wir unsere Solidarität :  Solidarität bedeutet mit offenen Augen durch die Welt zu gehen 
und nicht wegzuschauen und stumm zu bleiben, wenn anderen Menschen Ungerechtigkeiten geschehen.

IVV-Europa lädt alle Wanderer, Sympatisanten und Freunde des Wandersports, zu einer Solidarischen Wanderung für 

den Frieden in Europa ein. 

Laden sie Ihre angegliederten Vereine dazu ein, eine (geführte) Wanderung anzubieten, bieten sie die Gelegenheit an, 

sich solidarisch zu zeigen, zusammen zu entscheiden wie man helfen kann. Seien wir uns zusammen bewusst dass 

der Wohlstand in dem wir leben, die Ausnahme ist, nicht die Regel, seien wir uns bewusst dass wir unsere Solidarität 

zeigen dürfen ! 

Frieden, Demokratie, Freiheit sind nicht selbstvertändlich ! 

Schöpfen wir gemeinsam die Kraft die anstehenden Herausforderungen zu meistern ! 

Freiheit bedeutet auch mitzumachen, sich einzubringen ! 

Obwohl die Entscheidung sehr schwer fiel, die im Sinne des Volksports und vor allem der 
Völkerverständigung angebotene IVV-Asiapiade 2022 in Wladivostok, abzusagen, begrüsst 
IVV-Europa diese unausweichliche Aussage der Solidarität ! 
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Die Covid-Pandemie hat das alltägliche Leben verändert und so auch den IVV-Wandersport. Was normal erschien – 
nämlich in Gruppen zusammen mit viel guter Laune wandern gehen und die Natur entdecken und sich nach der 
Anstrengung zusammen an einen Tisch zusammen zu setzen und ein herzhaftes Gericht zu verspeisen ist heutzutage leider 
noch die Ausnahme. Da Sport in der frischen Luft aber nicht nur für den Körper, sondern auch für das seelische 
Gleichgewicht und Wohlbefinden wichtig ist, werden interessante Alternativen angeboten. 

Der IVV (Internationale Volkssportvereinigung) ist einer der Hauptakteure auf dem „Wandermarkt“ und bietet eine weitere 
Möglichkeit an dem Volkssportgedanken zu frönen. Das Digitale Wandern stellt einen Weg aus dem aktuellen Rückgang 
der Teilnehmerzahlen bei traditionellen IVV-Wanderungen dar. 
Es bietet einerseits den Veranstaltern unzählige Möglichkeiten zu einem erweiterten Angebot, andererseits den Wanderen 
dynamische Beweglichkeit, Flexibilität betreffend Wanderzeiten, Strecken und Orte sowie neue Herausforderungen.   

Eine Alternative zum altehrwürdigen „Stempel-Wandern“ ist mit Sicherheit das Digitale Wanderen. Wir  versuchen in diesem 
Beitrag ein paar Leitgedanken vorzustellen. 

Was ist IVV-Wandern ?

Sinn und Zweck ist es u.a. die Wanderleistung mit einem IVV-Stempel zu belohnen, sei es für die 
Teilnahme oder die gewanderten Kilometer. Weitere Ehrungen werden aufgrund der gesammelten „Stempel“
in der Folge angeboten.
Es geht aber beim Digitalen IVV-Wandern weder darum Orientierungshilfen digital anzubieten, noch um
Leistungskontrolle - dies kann aber eine für viele Wanderer zusätzliche Attraktivität darstellen.  

Was ist Digital-IVV-Wandern ?

Digital IVV-Wandern gibt dem Wanderer die Möglichkeit unabhängig von einem Anbieter und zu seiner gewählten 
Zeit, IVV-Wanderungen zu machen die dem IVV-Geschäftsmodell entsprechen (Stempel/Ehrung für Kilometer oder 
Teilnahme-Leistung)   

Was benötigt man zum Digitalen IVV-Wandern ? 

Als IVV-Anbieter :
Unbedingt : eine Wanderstrecke, bekannt, markiert, gezeichnet 
Bedingt : Wanderstrecken auf GPX Datei
Sehr bedingt : eigene App

Als IVV-Wanderer :
Ein Smartphone 
Eine „Wander“-App, Beispiele anbei ——

Was könnte ein Angebot an den Wanderer sein ?

+ Erstellen einer Liste mit den den Wanderern zur Verfügung stehenden markierten Wegen/Strecken   
+ Anerkennung der vom Wanderer eingesandten erwanderten Strecken/Wegen aufgrund der digitalen 
Aufzeichnungen 
+ Versand eines IVV-Aufklebers mit der Anzahl der gewanderten Kilometer/Teilnahmen sowie evt 
Urkunde, Aufnäher 

Digital IVV-Wandern - 

wie könnte das gehen  ?
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Wie könnte ein „Versuch“ aussehen ?

+ Die Landesverbände könnten die zusätzliche DIGITALE Begehung der Permanenten Wanderwege

erlauben und so erste Erfahrungen sammeln. 

Was würde der Versuch der Digitalen Aufzeichnung bei Permanten Wanderwegen von Vorteil bieten ?

+ Eine zusätzlichen Digitale Aufzeichnungs und Validierungs-Möglichkeit wären erstmals für die Wanderer von 
Vorteil : keine Suche weder nach Startkarten-Verkaufslokal noch nach Stempelstelle - Unabhängigkeit von den 
Öffnungszeiten besagter Lokale. Inansichtnahme der Wegbeschaffung vor dem Start. Neue Interessenten  
könnten sich über das Modell der „Permanenten Wanderwege“ informieren/austauschen..

  
+ Ein späteres exclusiv Digitales Angebot erlaubt den gänzlichen Verzicht sowohl auf Start/Ziel-Lokale als 
ebenfalls auf ständig anzubringende, wechselnde Kontrollen. 

  
Was könnte die erweiterte Zukunft des Digitalen IVV-Wanderns erbringen ? 

+ Registrierung der gewanderten Strecken in einem zu entwickelnden digitalen Wanderheft und damit Entfall des 
Versandes eines Aufklebers
+ Erstellen eines digitalen Katalogs der IVV-Ehrungen, bzf Eintrag in Register, jederzeit abrufbereit, teilbar mit 
Interessierten Wanderen.

 + Gänzlicher Wegfall der Wertungshefte, Kostensparend sowohl für Anbieter wie für Wanderer  
+ Entwicklung einer eigenen, mit hohen Kosten verbundenen IVV-App mit der Möglichkeit zu :

+ Navigation und Tracking
+ Anbieten von Wandertouren 
+ Zugriff auf den IVV-Veranstaltungskalender
+ Planen eigener Touren 
+ Hochladen von Fotos und Berichten zu Wanderungen
+ Interaktives Kommunizieren - Erfahrungsaustausch
+ App-Advertising und somit Kostenreduzierung, evt Gewinn zb Einkehrmöglichkeiten 
+ Sicherheitsinformationen - Wo kann wie Hilfe gerufen werden
+ Wetterumschwung Informationen   
+ späterem Wegfall der Verpflichtung zum benutzen von markierten Wanderwegen 

+ Anbieten von unzähligen Wandermöglichkeiten, evt zusammengefasst in Cup’s  
+ Anbieten von grenzüberschreitenden Wandermöglichkeiten auf Europäischen Fernwanderwegen, Teilstücken wie 
Alpenüberquerung etc. 

IVV-Europa unterstützt das Digitale Wandern und ermutigt seine Mitglieder zu einem Versuch, einem ersten Angebot : 

Dem Digitalen erwandern der Permanenten Wanderwege !  

Sehr gerne steht IVV-Europa Ihnen zu einem Gespräch zur Verfügung, sei es per Video-Konferenz mit allen interessierten 

Verbänden, oder einem indivuellen Video-Gespräch.  

Natürlich wird ebenfalls jede Mail/Anfrage ungehend beantwortet werden..

Digital IVV-Wandern - wie könnte das gehen  ?
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Quartal-Regel bei der Begehung von Permanenten Wanderwegen

Einige Mitgliedsländer haben bereits seit Jahren die Quartalsregelung bei der Begehung von Permanenten Wanderwegen 
abgeschafft und bieten jeden Tag eine Teilnahmewertung für den jeweiligen Permanenten Wanderweg an.

Andere Verbände haben dieses Angebot während der Corona-Pandemie neu oder zeitlich begrenzt eingeführt.

Das Präsidium des IVV-Europa befürwortet diese Vorgehensweise und ermutigt alle angeschlossenen Verbände, in naher 
Zukunft die tägliche Teilnahmewertung für Permanente Wanderwege im Sinne aller Wanderer dauerhaft einzuführen.

IVV-Europa will zum europaweiten IVV-Wandern ermutigen. Dazu soll erstmals 2022 zu einem 
Challenge eingeladen werden in dem die Jahreszahl in Kilometer erwandert werden soll. 

Es gelten die gewanderten, IVV-gestempelte, Kilometer vom 1.1.2022 bis zum 31.12.2022. 
Informationsmittel sind Digitale Flyer und ein Logo das sowohl in den sozialen Medien 
vorgestellt wurde/wird als auch an die Landesverbände versandt wurden. 

Die Einladung zur Teilnahmen an der neu-geschaffenen Challenge 2022 km verläuft 
wunschgemäss. Augenblicklich sind, dank Internet, Teilnehmer aus Österreich, Frankreich, 
Belgien, Italien, der Tschechischen Republik, Luxemburg sowie der Schweiz angemeldet. 

Verschiedene Posts des Cups wurden auf Facebook von über 5.600 Personen angesehen 
(Stand 15.3.2022). Die Aktion entspricht demnach den Erwartungen die in die Offentlichkeitsarbeit 
investiert wurden. IVV-Europa bedankt sich bei den Landesverbänden die schon einen Link sowohl 
zur Challenge, als auch zur Seite des IVV-Europa, erstellt haben. 

Weltwandertag am 8. Mai 

IVV-Europa ermuntert dazu anlässlich des Weltwandertages am 8.Mai, den 
Teilnehmern eine Teilnahme-Urkunde (Modell anbei) auszuhändigen. 
Bestellungen können sowohl an die IVV-Geschäftsstelle, als auch an info@ivv-
europa.eu Adresse gerichtet werden.

Die Urkunden, vom Präsidenten des Internationalen Volkssportverbandes Dr. 
Giuseppe Colantonio, unterschrieben, werden Ihnen, zum Selbstdruck. digital 
zugesand, und werden sicher viele Wanderer ehren und ermutigen !
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IVV-Europa begrüßt die Zusammenarbeit mit den Organisatoren der 6. Europiade in 
Kehl/ Strasbourg. 

Das gemeinsame Interesse gilt dem Wohlergehen der Teilnehmer und der Förderung 
aller sozialen Kontakte im Sinne der IVV-Prinzipien der Völkerverständigung. 

In diesem Sinne werden alle Informationen über die 6. Europiade auch auf der IVV-
Europa-Website veröffentlicht.

Wir werden dafür Sorge tragen, dass IVV-Europa seinen Mitgliedern, nationalen 
Verbänden, Vereinen und Sportlern während der gesamten Dauer der Europiade zur Verfügung steht. 

Informationen zur Europiade sind daher öffentlich und auf den folgenden Seiten verfügbar :
https://www.dvv-wandern.de https://www.ffsp.fr https://www.ivv-online.org.                https://www.ivv-europa.eu

Feldscheune in Kehl 

Weisstannenturm 

Brücke der zwei Ufer 

IVV- Walk in good Company 

Europäischer Tag der Volkssportvereine.

IVV-Europe ermutigt seine angeschlossenen nationalen Verbände, seine Mitglieder 
zu einem Europäischen Tag der Volkssportvereine gemäß der Ausschreibung vom 
Februar 2022 einzuladen. 
Jeder teilnehmende Verein erhält eine entsprechende Urkunde, die auf den Namen 
des Vereines in einer der drei offiziellen Sprachen von IVV-Europe ausgestellt wird 
(Muster beigefügt). Bestellungen können unter info@ivv-europa.eu aufgegeben 
werden.

Die vom Präsidium von IVV-Europa unterzeichneten Zertifikate werden in digitaler 
Form versand, um vor Ort und bei Bedarf ausgedruckt zu werden.
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