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Eurorando 2016 – Wanderungen in Europa
Die EWV-Geschäftsstelle aktualisiert kontinuierlich den Wander-Kalender und
veröffentlicht alle Informationen auf der Webseite. Wir unterstützen die Organisatoren
der Wanderungen im Mai (mit direkten E-Mails), damit sie sich miteinander in
Verbindung setzen können. Hoffentlich versuchen viele, miteinander Verbindung
aufzunehmen.
526 Wanderungen aus 17 europäischen Ländern sind jetzt auf der Liste. Zum 30. 4. wurden 13.286
Teilnehmer auf den Wanderungen in Europa bestätigt. Die Organisatoren der lokalen Wanderungen
müssen die Teilnehmerzahl an ihren nationalen Koordinator oder direkt an die EWV-Geschäftsstelle
schicken, damit wir die Statistik aktuell halten können.
Eurorando 2016 – Skåne
Vorsicht, die Abschlusswoche in Schweden hat zwei Meldefristen:
für Gruppenbuchungen bis zum 15. 6. 2016 und für Einzelpersonen
Gruppen mit weniger als 10 Teilnehmern ist der Termin am 1. 8. 2016.
Verpassen Sie nicht die Chance, Ihren Aufenthalt rechtzeitig zu buchen.
Die Veranstalter bieten Ihnen sechs verschiedene Wanderpakete, um Ihnen umfassende
Erlebnisse zu ermöglichen. In jedem Paket können Sie unter verschiedenen Tageswanderungen, Aktivitäten
und Busausflügen wählen.
Bei der Buchung können Sie extra Unterkunft, Führungen, Mittagessen und Transporte wählen. Insgesamt
können Sie sechs Tage wandern (den 11. – 16. September); drei Ihrer Wanderungen werden in der Nähe
Ihres Aufenthaltsortes, und die restlichen drei werden in anderen ausgewählten Teilen von Skåne
stattfinden – um sicherzustellen, dass Sie das meiste von der skånischen abwechslungsreichen Natur und
Kultur durch kurze Transportzeiten erleben können.
Wenn Sie Ihre eigene Unterkunft haben und keine Dienste von den Organisatoren brauchen, ist es möglich,
nur Tageswanderungen zu buchen. Die einzige Anforderung ist, dass Sie die Anmeldegebühr von 200 SEK
zahlen und wählen, welche Wanderungen Sie an jedem Tag machen wollen.
Die Fähre Stena Line hat ein besonderes Angebot für alle Teilnehmer und Gäste von Eurorando 2016 in
Helsingborg. Sie bekommen einen Rabatt auf den Strecken Rostock-Trelleborg und Sassnitz-Trelleborg.
Eurorando 2016 – T-shirt
Das Organisationsteam hat ein T-Shirt für die
Veranstaltung vorbereitet. Sie können es auf der
Eurorando-Homepage erwerben:
www.eurorando2016.com/merchandise

Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln während
der ganzen Woche von Eurorando,
zu einem niedrigen Preis
In Skåne gibt es ein gut entwickeltes System des
öffentlichen Verkehrs. Wenn Sie mit lokalen und
regionalen Bussen und Bahnen in Skåne während
Ihres Besuchs reisen möchten, kann Ihnen viel die
kombinierte Bahn & Bus Travel Card anbieten. Mit
dieser Karte können Sie überall in Skåne reisen,
wohin und wie oft Sie möchten. Sie können sowohl
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Busse als auch Bahnen benutzen, dies alles nur
wenn Sie dem Fahrer oder Leiter Ihre persönliche Travel Card vorlegen. Man kann Ihnen auch eine andere
Karte oder eine zusätzliche Karte anbieten. Es gibt die Möglichkeit vom Flughafen Kopenhagen zu Ihrer
Unterkunft in Skåne (Hin- und Rückfahrt) zu fahren. Diese Karte steht auch zu einem günstigen Preis zur
Verfügung. Die Organisatoren werden Ihnen die Travel Card im Voraus zu senden. Dann können Sie Ihr
Ticket schon über die Brücke von Dänemark nach Schweden benutzen, wenn Sie im Flughafen ankommen.
Lesen Sie mehr auf: www.eurorando2016.com/practical-informationfaq
Konferenz in Schweden
Das Programm, die häufig gestellten Fragen und der Link für die Online-Registrierung stehen zur Verfügung
auf www.era-ewv-ferp.com/era/era-conferences/. Die Buchung und die Zahlung werden nur mit der
Kredit-Karte ermöglicht. Wenn Sie Probleme mit der Registrierung haben, bitte, die EWV-Geschäftsstelle
kontaktieren. Die Meldefrist für die Buchung ist am 1. 8. 2016.
Die offizielle Einladung, sowie die Tagesordnung, werden den Mitgliedsorganisationen im Juni gesendet.
Die Vorschläge für die Tagesordnung sollen bis zu 6 Wochen vor der Mitgliederversammlung, d.h. bis zum
30. 7. gesendet werden.
Wir plannen diese Know-How-Sitzungen:
• Walk Leader – Bericht der Arbeitsgruppe
• Open street maps – Online-Karten
• Betretungsrecht in der Natur – Bericht der Arbeitsgruppe
• Leading Quality Trails – dieses EWV-Programm beitreten
• European Week of Sport (Europäische Woche des Sports)
• Kriterien für kleinere Wanderungen / Wanderungen für Kinder / Thema-Wanderungen
• Wanderer-Apps / Sozialmedien – Vorstellung der Lösungs- und Erfahrungspräsentationen der
Mitgliedsorganisationen
• Zukünftige Richtungen für die EWV – die erste Diskussion
Bitte, informieren Sie uns, zu welchen Themen Ihre Organisation beitragen kann.
EWoS (Europäische Woche des Sports)
Die Europäische Kommission hat in 2015 die „Europäische Woche
des Sports“ vorgestellt. Sie plant in den kommenden Jahren eine
koordinierte Veranstaltung fortzusetzen, um für eine Teilnahme an
den sportlichen und physischen Aktivitäten zu werben.
Eine der gezielten Themen sind Outdoor-Aktivitäten – dorthin gehören Wandern oder Bergsteigen, denen
wir uns in unseren Organisationen widmen. Die Woche findet im September statt, die genauen Daten
können sich von Nation zu Nation unterscheiden.

Sie können mehr über die Woche am Ende dieses Rundschreibens oder auf der Webseite lesen:
http://ec.europa.eu/sport/week/
Die EWV wurde als Partner dieser Veranstaltung anerkannt. Es ist eine einzigartige Möglichkeit, die EWV
bei der Europäischen Kommission vorzustellen und zu zeigen, dass die Outdoor-Aktivitäten sowie
traditionelle Wettbewerbssportarten wichtig sind.
Die EWV wird wie ein Partner unsere Mitglieder unterstützen, damit sie an dieser Woche mit lokalen
Aktivitäten teilnehmen. Nach dieser Woche legt die EWV einen Überblick über Aktivitäten vor, wie sie und
ihre Mitgliedsorganisationen dazu beigetragen haben.
Es wurden nationale EWoS-Koordinatoren ernannt, und sie können Ihnen alle relevanten Informationen zur
Verfügung stellen - in Ihrer eigenen Sprache. Versuchen Sie, sie zu kontaktieren, um mehr zu erfahren - es
ist sehr einfach daran teilzunehmen, und Sie brauchen keine neuen zusätzlichen Veranstaltungen für Ihre
Teilnahme zu organisieren – benutzen Sie, was Sie bereits geplant haben.
Die nationalen Koordinatoren sind zu finden unter:
http://ec.europa.eu/sport/week/meet-team/national-coordinators_en.htm

Auszeichnung für Rob Franssen
Der ehemalige EWV-Beisitzer, Rob Franssen, und seine Frau Riet Franssen aus den
Niederlanden haben eine königliche Auszeichnung erhalten. Dieser königliche Titel
wurde in Anerkennung ihrer ehrenamtlichen Arbeit verliehen. Das Paar wurde vor
allem wegen seiner engagierten Arbeit für Pfadfinder, für die örtliche
Kirchengemeinde und für die Gründungsarbeiten zu den Partnerschaften,
insbesondere für die Beziehung mit der polnischen Stadt Szczecinek, ausgezeichnet.
Rob konzentrierte seine erhenamtliche Arbeit, neben der niederländischen
Organisation Wandelnet, vor allem auf die EWV. Er war Mitglied des Präsidiums in
den Jahren 2007 - 2015 und der Vizepräsident der Wegekomission vom Jahre 2007
bis zum Jahre 2014, als die Tätigkeit der Kommission beendet wurde. Herzlichen Glückwunsch !
Neuer LQT in Portugal
Rota Vicentina ist ein Netz von Wanderwegen im Südwesten Portugals, entlang der schönsten und der best
erhaltenen Küste Südeuropas. Bestehend aus einem historischen Weg, einem Fischerpfad und mehreren
vorgeschlagenen Rundwegen bietet sie eine einzigartige Erfahrung aus zwei Welten. Zwischen einer
lebendigen und authentisch rustikalen Kultur und einer erstaunlich wilden Küste liegt er ganz innerhalb SW
Alentejo und Costa Vicentina Naturparks. Die 400 km lange Route ist in beiden Richtungen voll markiert
und kann selbständig und sicher, bevorzugt von September bis Juni, zurückgelegt werden.
Der historische Weg der Rota Vicentina wurde im Februar 2016 mit dem Label "Leading Quality Trail - Best
of Europe" zertifiziert. Er zählt damit zum exklusiven Kreis der besten Wanderwege Europas.

Offizielle Eröffnung des E1 in Sizilien, Italien
Federazione Italiana Escursionismo, die in diesem
Jahr ihr 70-jähriges Jubiläum feiert, eröffnete den
ersten Teil des E1 in Sizilien, Italien. Das
Regionalkomitee in Sizilien hat jetzt etwa 120 km
des Weges markiert und ausgeschildert. Die
feierliche Inauguration wurde am 24. 4. 2016
veranstaltet, die Teilnehmer sind die ersten 11 km
gewandert. Der sizilianische Teil des E1 beginnt in
Nebrodi Ridge, an den Megalithen der Argimusco
(1.200 m über dem Meeresspiegel), einer
berühmten historischen Stätte. Der Weg führt weiter durch den Malabotta Wald, das Alcantara-Tal, den
Ätna Park (wo er den Südhang des Vulkans erreicht) bis nach Nicolosi. Es ist möglich, einen Seitenweg (ca.
30 km lang) zu folgen, um die Vulkankegel des westlichen Ätna zu erreichen. Im nächsten Jahr plant das
Regionalkomitee in Sizilien zwei neue Teile des Weges zu beenden, die durch das Peloritani-Gebirge und
das Iblei-Gebirge führen. Der E1 bietet dann 260 km von einer außergewöhnlichen Kultur und
Naturlandschaft. Der Weg wird nach Syracusa fortgesetzt und endet am Capo Passero, dem südlichsten
Punkt des E1.
Catalonia Trek Festival - 3. Internationales Wandertreffen auf dem E12
Die Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) organisiert das 3. internationale Wandertreffen
auf dem E12, dem "Mittelmeerbogen" in Roses (Catalunya), im Herzen von Costa Brava. Vom 30. April bis
zum 7. Mai 2017 schlagen die Organisatoren 6 Tage der Wanderungen vor, um eine unglaubliche
Landschaft von einem der schönsten Orte an der Costa Brava zu entdecken. Es werden auch verschiedene
kulturelle Besichtigungen geplant, um das reiche künstlerische Erbe von Empordà zu präsentieren (DalíMuseum, Sant Pere de Rodes-Kloster, Ruinen von Empúries, Cadaqués, Cap de Creus) und die Städte
Barcelona und Girona bewundern zu können.
Facebook
Es ist nun möglich, die EWV auf Facebook zu finden. Die Präsidentin hat eine
Site eröffnet, wo sie aus ihrer Perspektive präsentiert, was in der EWV und der
europäischen Wanderwelt los ist. Wenn Sie die Nachrichten verfolgen wollen,
fragen sie nur, ob Sie ein Freund sein können.
Lis Nielsen
EWV-Präsidentin
president@era-ewv-ferp.com
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The

European Week of Sport
the 2016 edition

2016

will mark the second edition of the European
Week of Sport. Building on the impressive success of the first edition, the concept will remain the same. The
main objective will continue to be promoting participation in sport
and physical activity. We will continue to raise awareness about
the numerous benefits of both.
The 2016 European Week of Sport will start on 10 September
2016. Similarly to 2015, it is intended to be a truly European
event, with activities taking place in the whole of Europe, targeting everyone regardless of age, background or fitness level.
EU-centralised events and activities will take place from 10 to
17 September, including:
• The official Opening of the Week on Saturday 10 September
by Commissioner Navracsics. The Opening event will be organised in close collaboration with the Member State holding
the Presidency of the Council (i.e. Slovakia) and should take
place in parallel in as many participating countries as possible. A key feature of the event will be sport activities linking
capitals or major cities in a symbolic European joint event.

umbrella of the European Week of Sport at national, regional and
local levels will take place during the set national Week. As in
2015, the concept of Focus themes remains: i.e. Education environment, Workplaces, Outdoors, Sport Clubs and Fitness centres,
and a wide range of activities are expected to be organised around
these settings with the involvement of many actors, including European partners of the Week. The registration of European Week
of Sport events will be delegated to national coordinators, with
guidance from the European Commission.
The main campaign elements established in 2015 will remain in
2016, including key messaging and visual branding of the Week.
The overarching campaign theme for the European Week of Sport
remains “#BeActive”. It will also continue to be a reference framework for events and activities aiming at promoting sport and
physical activity throughout the year. Moreover, there will be a
greater focus on communication in national languages through
the development of national websites and by increasingly involv-

• A Flagship event on Thursday 15 September, organised by
the European Commission in Brussels, mainly addressed to
stakeholders and covering a topical issue on the EU sport
agenda.

ing national media (written press, TV and radio), to further reach

• Any other event with a European-wide vocation organised
by other EU institutions and European partners of the Week
(i.e. sport and sport-related organisations committed to the
success of the Week).

al personalities (sport icons and beyond) is expected to promote

out to local levels. In parallel, the European Commission will also
partner with additional players to spread the messages of the
Week. Finally, a team of EWoS ambassadors composed of nationthe Week in 2016.
As in 2015, the implementation of the 2016 European Week of Sport
will be supported through specific funding under Erasmus+: Sport.

The implementation of the Week across Europe will be
decentralised, in close cooperation with the national coordinators, through national Weeks of Sport.
National Weeks are to start between 10 and 24
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September 20161. All events organised in a country under the

Further information:
ec.europa.eu/sport/week — ec.europa.eu/sport/
Contact: EAC-SPORT-EWOS@ec.europa.eu

.All dates for national Weeks are expected to be known by end
January 2016, and will be publically available at that time.
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