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G rußwort des Oberbürgermeisters
Liebe Wanderfreunde,

Alt-Bundespräsident Theodor Heus erklärte den Unterschied zwischen Reisen

und Wandern einmal so: ,,Reisen heißt an ein Ziel kommen, Wandern heißt,

unterwegs sein " .

Der bekannte frühere Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred Rummel wieder-

um fuhrte zum Thema Wandern folgendes aus: ,,Als Kind bin auch lch viel ge-

wandert, mit meinem Vater. 5ie wissen: Ein Mensch, der viel gewandert ist, ist

nach unserer Sprache in vielen Dingen bewandert, also erfahren und sachkun-

dig.Auch die alten Griechen kannten diese segensreicheWirkung desWanderns.

Die Schüler desArlstoteles, die Peripatetiker, wanderten ständig auf und ab, um zur Erkenntnis zu gelangen. Freilich

gibt es auch Menschen, die können den ganzen Tag wandern, und trotzdem fällt lhnen nichts ein. Aber das sind die

Ausnahmen"-und diese sind bestimmt nicht bei den IVV-Volkswandertagen unterwegs.

Es ist schon beachtlich: Über 1 Millionen Wanderer nehmen jährlich an den lW-Wanderungen teil. Sle genießen

die Natur, schöne Ausblicke und halten sich dabei fit. Gleichzeitig pflegen 5ie auch das Gemeinschaftsgefühl

und die Geselligkeit. Wandern an den IVV-Volkswandertagen ist also mehr, als nur an der frischen Luft spazieren

zu gehen. Was schöne Natur und interessante Ausblicke anbelangt hat Rothenburg ob der Tauber vieles zu bie-

ten. Zahlreiche Wanderfreunde wissen dies zu schätzen und nehmen deshalb Jahr für lahr an den Rothenburger

IVV-Volkswandertagen teil.Allen, die erstmalig dabei sind wünsche ich, dass sie sich vom Reiz unserer Stadt und

unseres Umlandes ebenfalls faszinieren lassen.

ln dlesem Sinne wünsche ich den

Volkswandertagen viel Erfolg und

unseren Gästen einen guten Aufent-

halt. Nicht versäumen möchte ich

aber auch der Wanderabteilung des

TSV 2000 Rothenburg unter Leitung

von Herrn Messerschmidt und den

vielen ehrenamtlichen Helferinnen

und Helfern für lhren Einsatz bei der

Ausrichtung dieser Veranstaltung zu

dan ken.

Mit den besten Grüßen

lhr Walter Hartl,

Lr-r» L1-,-
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Durchführungsbestimmungen

1. Teilnahme: DerWandertaq wird nach den Richt-
linien des Deutschen Volkssporlverbandes e.V (DVV)

im IVV durchgeführt und für das lnternationale Volks-
sportabzeichen gewertet. Mlt der Meldung zu dieser
Veranstaltung anerkennt der Teilnehmer die Ausschrei-
bungsbedingungen.

2. Start und Ziel: Sporthalle Erlbacher Straße 5

am Stadion.

3. Startzeiten: Samstag 29. Februar 2020 von
7.00 bis 12.00 Uhr - 6 km, 11 km und Halbmarathon.
Altstadtwanderung von 12.00 bis 16.00 Uhr - nur 1 1

km; Sonntag 01. März 2020 von 7.00 bis 14.00 Uhr -

6 km, 11 km - Halbmarathon von 7.00 bis 12.00 Uhr
nur 2'1 km. Zielschluss: Samstag 18.00 Uhr, Sonntag
17.00 Uhr.

4. Streckenlängen: 6 km, 11 km,Altstadtwande-
rung (11 km) und Halbmarathon (21 km)

5. Auszeichnung: Auszeichnungen aus den Vor-
jahren solange derVorrat reicht.

5. Startgebühren: EUR0 3,00. Alle Teilnehmer er-
halten eine Startkarte.

EUR0 5,00 bei gewünschterAuszeichnung einschließ-
lich IVV-Wertun gsstempel

7. Voranmeldungen: Einzel- und Gruppenmel-
dungen bis spätestens 21. Februar 2020 durch Ein-
zahlung der Startgebühr auf das Konto der Sparkasse
Ansbach, IBAN: DE42 7655 0000 0000 9049 38, BIC:

BYLADEMIANSunteT Angabe von Namen und Adres-
se, Bei Gruppenmeldungen ist gleichzeitig eine Auflis-
tung von Namen, Adressen schriftlich zu senden an Jo-
chen Messerschmidt, Dinkelsbühler Straße 38, 91541
Rothenburg o.d.T. Ehrenpreise für alle auswärtigen
und einheimischen Gruppen ab 25 Teilnehmer. Pokal-
verleihung am Sonntag, 01. März 2020 um 1 2.00 Uhr

8. Versicherungen: Der Wandertag ist gegen
Haftpflichtansprüche Dritter versichert. Es besteht eine
Unfallversicherung für Teilnehmer. Der Versicherungs-
schutz gilt für Unfälle, die sich während des Wander-
tags auf den markierten Strecken ereignen, sofern der
Teilnehmer im Besitz einer oültioen. mit Namen und
vollständiger Adresse verse6ene-n Startkarte ist. Die
Versicherungsleistungen und der Meldebogen liegen
ireim Veranstalter vor.

und Organisationsplan:

9. Kontrollstellen: Die erworbene Startkarte ist
auf der Strecke mitzuführen und an den Kontrollstellen
zur Kennzeichnung persönlich vorzulegen. Tei nehmer
mit mehreren Startkarten, oder wenn Name und Ad-
resse nicht ausgefüllt sind, werden zurückgewiesen.

10. Verpflegung: Jeder Teilnehmer erhält mit
gültiger Startkarte an den Kontrollstellen kosten-
los Fleischbrühe. Laut DW soll ab 01,01,2020 kein
Plastikgeschirr mehr verwendet werden, aus diesem
Grund wird das kostenlose Getränk nur in selbst mif
gebrachten Tassen/Becher ausgegeben.

'l 1. lW-Wertung: Der Teilnehmer erhält pro Ver-
anstaltungstag und Vol kssportart einen IVV-Wertungs-
stempel der Teilnahmewertung sowie die tatsächlich
erwanderten Kilometer im Rahmen der IVV-Kilome-
terwertung. Wird eine Strecke mehrfach absolviert,
ist jeweils der Erwerb einer Startkarte erforderlich.
Die erworbene Startkarte ist auf der Strecke mitzu-
führen und an den Kontrollstellen zur Kennzeichnung
persönlich vorzulegen. Der IVV-Wertungsstempel wird
nach absolvierter Strecke nur bei persönlicher Vorlage
und namentlicher Übereinstimmung von Startkarte
und Wertungsheft erteilt, wenn alle Kontrollvermerke
vorhanden sind. Der IVV-Wertungsstempel wird aus-
schließlich in verbandseigene Wertungshefte verge-
ben.

12. Der Sanitätsdienst erfolgt gemäß den kom-
munal- und landesgesetzlichen Bestirnmungen.

13. Name und Anschrift des Verantwort-
lichen für die Veranstaltung:

Jochen Messerschmidt, Dinkelsbühler Straße 38,
91541 Rothenburg o.d.T.,Tel.+ Fax (0 98 61) 11 57

14. Auskunft:

I nternet: http://www.rothenburg-wandern.de

E-Mail : Wandern@rothenburg-wandern.de

Roland Schlötterer, Hafengasse 24, 91541 Rothen-
burg, Tel. (0 98 61) 95 66 132

15. Wichtige Hinweise: Bei der Uberquerung
bzw, der Benutzung von Straßen ist die SIVO zu be-
achten. Tiere sind an der Leine zu führen. Rauchen
ist im Wald verboten. Bel Schnee und Eis werden die
Wanderwege nicht gestreut oder geräumt.



lnformation about the Rothenburg Volksmarsch

Start and finish point: Sporthalle, Erlbacher Straße 5 (next to the stadlum)
Walking distance: 6 km, 11 km regular routes and 2i km Halbmarathon on both days.
1 1 km 0ldtown route only on Saturday, Feb 29, 2020.
Startingtimes: Saturday,Feb.79,2020-6km, 11km+21 kmfromTa.m.tol2noon.Oldtownroute-11krn
-12noonto4prn.;sunday,Mar01,2020-6km+j1kn-la.m.to2p.m.and21 kn-7a.m,to12noon.
Finrshing times oldtown route: sarurday, 29th February 2020 by 6 p.m. and sunday 01. March 2020 by 9 p.m.
Parking: Space is avaiLiable near starting point.
Pre registration: Eve-ry walker and each group wanting t0 pre-register are asked to write to: Linda Nörr,
SchweinsdorferStraße51,91541 Rothenburg. lndividualspleaseiniiudeyourname,address,howmanyand
which start carJs you need. Groups please state how many participants and which start cards are requiied.
Fees payable at start 0nly, not in advance.
EUR0 5,00 for a shopping bag and |VV-stamp or EURO 2,00 for |Vv'stamp only. Please pre-register by
February 1 5th, 2020
Group prizes: Pre-registered groups with more than 25 members will aiso receive a prize.
lnformation: Linda Nörr, Schweinsdorfer Straße 51, 91 541 Rothenburg, Tel. (0 gB 61) 27 51
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