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Wir freuen uns 
darauf sie zu 

begegnen 
Es sei darauf hingewiesen, dass, trotz aller Bemühungen, kein 

Schwimm-Angebot erstellt werden konnte. 



6te Europiade Kehl-Strasburg vom 25. - 28.8.2022

- Präsenz IVV-Europa

Mitglieder des IVV-Europa-Präsidiums werden während der Europiade mit einem Informations- und 
Kommunikations-Stand allen Wanderer zur Verfügung stehen. 
Benutzen sie die Gelegenheit : teilen sie uns Ihre Wünsche, ihre Begehren mit, sagen sie uns mit 
was sie nicht zufrieden sind, sagen sie uns wie wir, als IVV, besser werden können. 
Das IVV-Europa-Präsidium freut sich auf die Begegnung mit Ihnen, seinen Mitgliedern !

- Präsidentenwanderung

Traditionell findet anlässlich der Europiade eine „Präsidentenwanderung“ statt . Als IVV-Europa versuchen wir dieser 
Wanderung einen zusätztlichen Ansporn zu verleihen.

Treffen wir uns doch als Präsidenten von Landesverbänden, von Vereinen zu dieser 
Wanderung. Lernen wir uns kennen, reden wir zusammen, wandern wir zusammen, 
haben wir Spass zusammen und erfreuen wir uns an der Gastgeberschaft der 
Organisatoren. Natürlich gelten ebenfalls die fliessenden Startzeiten, wie von den 
Organisatoren angekündigt ! 

Unser Vorschlag zum gemeinsamen Start zur Präsidentenwanderung : Donnerstag, 
25.8.2022 um 10h00 in Strasburg ! 

   
 Im Vorfeld der Europiade findet vom 22. bis 24.8.2022 der IVV Kongress statt. Als IVV-Europa wollen wir von der Präsenz 
unserer Mitglieder profitieren und sie einladen zu einem : 

Brainstorming-Workshop „IVV-WANDERN NACH DER CORONA-PANDEMIE „

  Die Pandemiebedingten IVV-Wander-Organisationseinschränkungen sind mittlerweile alle aufgehoben. Was das Virus 
bei uns allen, Wanderer und Organisatoren, angerichtet hat, wird nun ersichtlich. Fast überall eingeschränkte 
Teilnehmerzahlen, eine Vielzahl von Freiwilligen Helfern die nicht mehr zur Verfügung stehen, stellen uns alle auf den 
Prüfstand. 

  Wir laden alle europäischen Wanderverbände ein, zusammen mit uns zu diskutieren wie wir alle aus der 
augenblicklichen Talsohle wieder herauskommen. Was sind Ihre Erfahrungen, gibt es ein Zurück zu der Vor-Corona-
Zeit oder müssen wir uns resolut um die Gegenwart, die Zukunft kümmern ? 

 IVV-Europa lädt sie ein - am Mittwoch-Nachmittag 24.8.2022 von 14h00 bis 16h30.  

 Der Workshop findet statt im Sitz des Französichen Volkssportverbandes in Strasburg : 2, rue de Sarrelouis F-67000 
Strasbourg (ganz in der Nähe des Hauptbahnhofs).

Aus Organisationstechnischen Gründen bitten wir um Ihre Anmeldung auf : 
Info@ivv-europa.eu

Wir freuen uns sehr auf Ihre geschätzte Teilnahme !  



Kandidaten zur Ausrichtung der 7ten Europiade gesucht  

An dieser Stelle sei vor allem dem Österreichischen Volkssportverband gedankt, der nach einer langen, Pandemie-
bedingten, „Wartezeit“ eine unter schwierigsten Bedingungen ausserordentlich angenehme Europiade vom 20 bis 
23.Oktober 2021 im Hochpustertal angeboten hat.

Pandemiebedingt wurde die 2-Jahres-Frequenz etwas durcheinander gewirbelt. So findet, nach 2021, die nächste 
Europiade ja 2022 demnächst in Kehl/Strasburg statt.

Zur Erinnerung : 

• 2012 Echternach (Luxemburg) und Irrel (Deutschland)                         
• 2014 Marostica und Breganze (Italien und Naturns, Südtirol)
• 2016 Kitzbühel (Österreich)
• 2018 Castelvetrano und Mazara del Vallo (Sizilien, Italien)
• 2021 Sillian (Österreich) / Innichen & Toblach (Südtirol)
• 2022 Kehl (Deutschland) und Strasburg (Frankreich) 

Leider sieht es aber aktuell noch so aus, dass die Tradition nicht fortgestzt werden kann, dass anlässlich der Europiade, 
die Fahne an den nächsten Ausrichter übergeben wird. In der Tat wird zum jetzigen Zeitpunkt noch ein, im Idealfall zwei, 
Landesverbände gesucht die Interesse an der Organisation der 7ten IVV-Europiade haben. 

Als IVV-Europa können wir die Belastungen verstehen die die Organisation eines Gross-Events bedingen. Als IVV sollten 
wir uns aber auch bewusst machen, dass eine Europiade den Zusammenhalt innerhalb des IVV stärkt. Ergänzend bietet 
sich die Möglichkeit neue Interessierte zu Mitgliedern zu machen. Sorgen wir dafür dass sie sich bei uns wohl fühlen. 
Eine Europiade ist mehr als nur eine Internationale Zusammenkunft, sondern sollte auch die Neugier innerhalb des 
Veranstaltungslandes wecken. 

Wir möchten schon jetzt dem eventuell Interessierten Landesverband jede mögliche Unterstützung versichern.  Auch kann 
in einem klärenden Gespräch auf jedes Anliegen eingegangen werden. Ob die nächste Europiade dann wieder 
turnusmässig 2024 stattfinden soll, bleibt gemeinsam zu klären !

IVV-Europa steht zur Verfügung : Rufen Sie einfach an, mailen sie. Wir freuen uns auf das erste Gespräch!



  

IVV-Europa freut sich, eine Partnerschaft mit „Jack-Wolfskin“ bekannt zu geben. 

„ Authentisch, verantwortungsvoill, abenteuerlustig….
Wir möchten Menschen dazu motivieren, rauszugehen, sich mit
der Natur zu verbinden, neue Erfahrungen zu machen und das Outdoor-Leben mit 
Familie und Freunden zu genießen.“

Diese Aussage könnte wohl vom IVV-Europa stammen, ist allerdings ein Leitmotiv 
des 1981 gegründeten Multinationalen Herstellers von Outdoor-Bekleidung, 
Funktionsbekleidung sowie Outdoor-Ausrüstung : Jack Wolfskin. 

„Die aktive Wahrnehmung der gesellschaftlichen Verantwortung ist Teil des Selbstverständnisses und unserer 
Unternehmenskultur. Wir sind der festen Überzeugung, dass Fairness, Umweltbewusstsein und soziale Verantwortung nicht im 
Gegensatz zu unserem Unternehmenserfolg stehen“.

Diese Einschätzung spiegelt ebenfalls die Struktur unserer beiden Organisationen wider. 

Wir freuen uns deshalb über die beiderseitige positive Wahrnehmung unserer Aktivitäten, über die Wertschätzung die uns 
seitens dieses Multinationalen Herstellers entgegengebracht wird und würdigen die entstandene Partnerschaft ! 

IVV-Europa freut sich mit „Jack-Wolfskin“ zusammenzuarbeiten, und unsere beiderseitige geschäftliche Zusammenarbeit 
demnächst weiter auszubauen. 

Digitales Wandern 

In den vorherigen Newsflash hat IVV-Europa auf die Möglichkeit, ja sogar auf die unausweichliche Notwendigkeit der 
Digitalisierung unserer Wanderwege, Wanderaufzeichnungen, Ehrungen etc hingewiesen.  Als IVV müssen wir diesen 
zusätztlichen Schritt tun, um nicht ganz einfach von der neuen, jungen 
Kundschaft nicht angenommen zu werden.   

Um Fortschritte zu erzielen, um Ziele, erreichbare Ziele zu setzen, schlägt IVV-
Europa vor mit der zusätzlichen Möglichkeit Permanente Wanderwege digital zu 
erwandern zu starten. Dies soll mit Sicherheit nicht die aktuelle Methode in Frage 
stellen, sondern ist als zusätzliche Möglichkeit zu verstehen. So sollen erste 
Wissensschritte und Erkenntnisse zur weiteren Digitalisierung erworben werden.     
 
 Machen wir alle mit, bieten wir unsere Permanenten Wanderwege zur 
zusätzlichen Digitalen Erwanderung an ! Erlauben, ermutigen, genehmigen wir 

die Digitale Aufzeichnung von Permanenten Wanderwegen !
Beginnen wir HEUTE damit, informieren wir uns gegenseitig, befeueren wir uns gegenseitig, 
teilen wir unsere Erfahrungen, unsere negativen wie positiven, diskutieren wir unsere 
Bedürftnisse …

Informieren wir unsere Mitglieder, uns regelmässig  gegenseitig an dieser Stelle, vom Fortschritt 
dieses Projektes. Geben wir unseren Wanderern die Gelegenheit die Permanenten Wanderwege Digital 
zu erleben ! In Frankreich startet aktuell eine „Testreihe“ mit ausgesuchten Wanderwegen. Die 
gemachten Erfahrungen werden hier an dieser Strelle ausgetauscht. 

              Wann, wenn nicht jetzt - Wie, wenn nicht so -  Wer, wenn nicht wir ? (Zitat Talmud) 



18te Olympiade in San Antonio, Texas USA 
Partnerschaft mit P.T.A-TOURS 

Eine der Aufgaben des IVV ist es durch die Begründung internationaler Freundschaften der Völkerverständigung und 
dem Frieden auf der Grundlage des Volkssports zu dienen und dadurch den kulturellen und historischen Austausch zu 
fördern.  
Ja, Menschen sammeln auf Reisen neue Erfahrungen und lassen neue Kontakte und Freundschaften entstehen. 
Was liegt also näher um unseren Mitgliedern das Reisen nahe zu bringen, unseren Mitgliedern zu ermöglichen 
internationale Begegnungen wahrzunehmen.
In diesem Sinne sind wir hocherfreut über die Partnerschaft die IVV-Europa mit dem u.a. (Wander-) Reiseanbieter P.T.A-
Tours eingegangen ist. 
 

P.T.A-Tours ist der „Wanderwelt“ mit Sicherheit ein Begriff, ist sie doch seit Jahren auf den IVV 
Events, Olympiaden, Europiaden etc vertreten. Die Reiseangebote an Vereine und Verbände 
werden seit Jahren rege genutzt. 

Vom 19. bis 26. Februar 2023 findet in San Antonio, Texas, die 18te IVV-
Olympiade statt. Organisator ist der Americas Walking Club. P.T.A. 
TOURS wird zur 18ten IVV-Olympiade verschiedene begleitende 
Reisepakete anbieten. Zusammen werden wir fantastische 

Landschaften, berühmte Sehenswürdigkeiten, beeindruckende Monumente und spannende 
Städte erleben können. Die Reise-Programme sind in Ausarbeitung und werden in Kürze sowohl 
von P.T.A als auch von IVV-Europa  veröffentlicht !

Internationaler 60km-Cup 2022

Zwischen dem 16.4.2022 und dem 5.11.2022 wird erstmals ein „Internationaler IVV-60km-Cup“ ausgetragen. Dieser Cup 
„führt auf charmante und spannende Weise in die Welt des Internationalen Volkssports ein.  So kann der Wanderer durch 
seine Teilnahme seine Sportlichen Höchstleistungen mit Völkerverbindenden Internationalen Volkssportveranstaltungen 
in Belgien, Deutschland und Luxemburg kombinieren“. Natürlich wird die Teilnahme für das Internationale 
Volkssportabzeichen gewertet. Es sei bemerkt dass praktisch „nebenher“ bei allen Veranstaltungen ebenfalls ein 
„Marathon“ sowie Volkssportübliche Distanzen angeboten werden. 

Auf Einladung der Organisatoren unterstützt IVV-Europa diese Grenzüberschreitende Initiative auf das Herzlichste sei es 
durch ein Grusswort des IVV-Europapräsidenten auf der Homepage der Organisatoren
https://www.int-60er-cup-2020.com, sei es durch eine Verbreitung der Information bezüglich des Cups auf der Homepage 
sowie der Facebook-Seite von IVV-Europa, sei es auch durch „Motivations-Posts“ seitens des IVV-Europa auf seiner 
Facebook-Seite. 

IVV-Europa beglückwünscht und bedankt sich bei den Organisatoren für die unermüdliche Arbeit im Sinne des IVV-
Gedankens, für die Auswahl der Wanderstrecken die allen Touristischen Aspekten entsprechen, für die dynamische 
Kommunikation auf den Kanälen der sozialen Medien sowie die exemplarische Zusammenarbeit mit dem IVV. 

Die Austragungsdaten und Orte : 

16.04.2022 Stavelot (Belgien) Stavelot-Spa-Stavelot Perlen der Ardennen 
07.05.2022  Düdelingen (Luxemburg) Europamarsch Schengen-Düdelingen 
21.05.2022 Cochem (Deutschland) Burg Eltz Trail 
18.06.2022 Mertert (Luxemburg) Müllerthal goes Mertert
30.07.2022  Trier (Deutschland) Saar-Hunsrück 60’
15.08.2022  Bettendorf (Luxemburg) Im Tal der Sauer
29.10.2022 Koblenz (Deutschland) Loreley Trail 
05.11.2022  Saive (Belgien) 60km du Plateau de Herve 
 



 Challenge 2022 

Der Challenge 2022 wurde eingeführt um die Wanderer zu animieren zum Stempel sammeln, zum IVV-Wanderen. In 
Abwesenheit sogenannter Wandertage und grösserer Wandermöglichkeiten sollten die Wanderer vermehrt dazu 
aufgerufen werden Permanente Wanderwege zu besuchen, soviel wie mögliche IVV-Wandermöglichkeiten benutzen ..

Augenblicklich sind Wanderer aus folgenden Ländern gemeldet :  
Deutschland, Frankreich, Belgien, Tschechiche Republik, Italien, Holland, 
Österreich, Schweiz und Luxemburg. Ein echter Europa-Challenge 
demnach der eigentlich alle Ziele erfüllt,…. wenn denn der Challenge 2022 
auch die Unterstützung der Landesverbände erfahren würde und als das 
erkannt wird, was es eigentlich sein soll : 

Eine kontinuierliche Verbreitung von Informationen in der Öffentlichkeit mit 
dem Zweck den IVV bekannt zu machen und sein Image zu pflegen. 

Machen auch sie Reklame für die Challenge, veröffentlichen sie das 
Angebot auf Ihren Homepages, auf Facebook und helfen sie mit eine IVV-
Community zu bilden indem wir alle ein gemeinsames Projekt 
unterstützen !  

In diesem Sinn sei bemerkt dass IVV-Europa bisher 11 verschiedene 
Posts in 3 Sprachen bezüglich des Challenge auf Facebook gepostet hat. 
Diese Posts erreichten bisher 21.358 interessierte Abonnenten.  

Es bleibt die Möglichkeit sich zum „Challenge“ anzumelden, bitte leiten sie die Informationen weiter. 

Alle Details sind zu finden auf der Homepage des IVV-Europa : https://www.ivv-europa.eu

Die ersten „Finisher“ werden Ihre Ehrungen, bestehend aus Urkunde, Medaille, Aufnäher und Pins anlässlich der 
Europiade in Kehl/Strasburg am Stand des IVV-Europa überreicht bekommen !    


