Yuppi Walk
LU
De Yuppi-Walk ass fir jiddwer Kand am Alter bis 12 Joer dat Spaass um Trëppelen huet. D’Matmaachen ass gratis an Du
däerfs ouni Lizenz un all Yuppi-Walk deelhuelen. Déi richteg Kleeder sinn och beim Wanderer ganz wichteg: gutt Schong a
Kleeder déi de Wiederkonditiounen ugepasst sinn.
Du kriss bei dengem éischte Yuppi Walk ee Pass an eng Schnupperkaart vun der FLMP wann s Du Dech umelle gees. Op
dësem Pass kriss Du bei all Yuppi-Walk wou s Du matméchs ee Stempel.
Wann s du bei mindestens 4 Yuppi-Walken derbäi waars, kriss du de 23. September 2018 zu Veianen beim leschte Yup-piWalk e schéine Kaddo, deen de Yuppi selwer iwwerreecht. Eng Extra-Iwwerraschung vum Yuppi gëtt et, wann s du un alle
6 Yuppi-Walken deelgeholl hues.
Selbstverständlech däerf s du och bei allen anere Wanderunge vun der Lëtzebuerger Wandersportfederatioun matmaachen, wou s du och IVV-Stempelen op deng Schnupperkaart kriss.
A Partenariat mat der Lëtzebuerger Wandersportfederatioun

Vill Spass an bis geschwënn
D’Yuppi Team

DE
Yuppi lädt alle Kinder bis 12 Jahre, die gerne zu Fuß gehen, zum Yuppi-Walk ein. Du musst nicht Mitglied eines Wandervereins sein, um teilnehmen zu können. Komm einfach zum Treffpunkt und vergesse nicht, geeignete Schuhe und Kleidung
anzuziehen.
Bei deiner ersten Teilnahme erhältst du einen Pass und ein kostenloses Teilnahmebüchlein der FLMP (Fédération Luxembourgeoise de Marche Populaire). Bei jeder weiteren Teilnahme bekommst du einen Stempel in deinen Pass und in dein
Teilnahmebüchlein.
Wenn du bei mindestens 4 Wanderungen mitmachst, wird dir Yuppi bei der Marche Populaire am 23.September 2018 in
Vianden ein Geschenk überreichen. Und junge Wanderer, die an allen 6 Yuppi-Walks des Jahres teilnehmen, bekommen
von Yuppi eine weitere Überraschung.
Selbstverständlich kannst du auch bei allen anderen Wanderungen, die von Mitgliedsvereinen des Luxemburgischen Wanderverbands organisiert werden, mitmachen und ebenfalls IVV-Stempel in deinem Teilnahmebüchlein sammeln.
Viel Spaß und bis bald
Das Yuppi Team

