
Im Rahmen seines IVV-Wander-Motivationsprogramms freut sich IVV-Europa einen neuen Cup vorstellen zu dürfen, den 
F ELIX-CUP . 

Was sind die Besonderheiten dieses neuen Cup’s ?
Er soll zum wandern ermutigen, anspornen, dies sowohl in seinem Heimatland als auch in 
den Nachbarländern, anlässlich Ferienzeiten oder sonstwelchen Auslandsaufenthalten. 
Im Gegensatz zu bisher eher üblichen Cups sollen aber nicht nur Langstreckenwanderer, 
Extrem-Wanderer in einem Cup geehrt werden dürfen, sondern ganz „normale“ 
Wanderer, unabhängig dern gewanderten Distanzen und der Veranstaltungsformen. Der 
Zeitraum zum Erreichen soll überschaubar sein, sich nicht über Jahre hinziehen. 

Woher der Name ?
Der Name des Cups ist Programm! Felix ist lateinisch und kann übersetzt werden mit : 
beglückend, Glück bringend, verheißend, erfolgreich, glücklich ablaufend, der Glückliche. 
Ja, wandern macht glücklich, wirkt gegen Kummer, Antriebslosigkeit und Depression. Der 
F ELIX-CUP ist ein Plädoyer für das Wandern. 
Was lag näher als den F ELIX-CUP  auch mit einem Glückssymbol darzustellen, dem vierblättrigen Kleeblatt über das sich jeder 
Wanderer freut sollte er eines auf seinem Wegesrand finden.  
Aus der Anzahl der Blätter leitet sich die zu wandernde Zahl von IVV-Wanderungen als auch die zu besuchenden IVV-
Mitgliedsländer ab.
Die Farben der Blätter sind symbolhaft die gleichen, wie man sie im Regenbogen erkennen kann und drücken die Stimmung für 
Frieden, Aufbruch und Veränderung aus. Sie gelten ebenfalls als Zeichen für Toleranz und Akzeptanz der Vielfalt von 
Lebensformen, der Hoffnung und der Sehnsucht.

Teilnahmebedingungen des F ELIX-CUP . 

- Ermutigt wird an jeweils 4 IVV-Wanderungen in 4 verschiedenen IVV-Europäischen-Mitgliedsländern, zeitlich unbegrenzt 
teilzunehmen;
- Berechtigt sind alle Standard-IVV-Wanderungen, Geführte Wanderungen, jedweder IVV Permanenter Wanderweg; 
- Der Cup hat weder eine Kilometer noch Zeitbegrenzung und kann wiederholt erwandert werden.

- Nach Einzahung der Startgebühr auf das Konto IBAN: LU04 1111 3103 3835 0000 / BIC: CCPLLULL des IVV-Europa, 
Vermerk F ELIX-CUP . , wird dem Wanderer nach Wunsch ein numeriertes Wertungsheft elektonisch (gratis) an seine mail-
adresse oder gegen Porto von 2,50 € an seine Adresse zugesand. 

Belohnungen/Auszeichnungen
Hat der Wanderer sein F ELIX-CUP . -Wertungsheft mit jeweils 4 IVV-Stempel aus 4 verschiedenen Europäischen IVV-
Mitgliedsländern gestempelt, kann er es an das Sekretariat des IVV-Europa senden.  Er kann das entweder elektronisch an die 

Adresse info@IVV-Europa.eu machen oder an die Postanschrift IVV-Europa B.P.56 
L-9201 Diekirch senden 

Somit hat er Recht auf : 
- eine F ELIX-CUP .  Urkunde des IVV-Europa
- wahlweise eine Medaille oder einen Aufnäher
- einen Pins
- gegen Zuzahlung von 5 € sind auch beide Auszeichnungen (Medaille und Aufnäher) 
erhältlich  

Die Auszeichnungen werden unentgeldlich an IVV-Europa-Promotions-Ständen 
verliehen, respektiv gegen ein Porto von  2,50€ unmittelbar auch auf dem Postweg 
versand. 

Preis
Der Teilnahmepreis am F ELIX-CUP .  beläuft sich auf nur 10 €

Über eine zahlreiche internationale Teilnahme würde sich das IVV-Europa-Präsidium 
sehr freuen und wünscht viel Spass beim wandern !

   
 

F ELIX-CUP 



Ankündigung der  
PARTNERSCHAFT 

IVV-EUROPA bedankt sich bei CIMALP zur Übernahme der Patenschaft des 

IVV-Europa freut sich sehr, die neue, auf zwei Jahre geschlossene Partnerschaft mit 
CIMALP, dem traditionsreichen französischen Hersteller von Wanderbekleidung, offiziell 
bekannt zu geben. Mit CIMALP teilen wir die gleichen Werte, angefangen bei der 
Leidenschaft für die Berge und dem Wunsch, möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu 
geben, die großen Weiten des Landes zu entdecken.

Wandern ist vor allem deshalb eine außergewöhnliche Sportart, weil es in einer 
unvergleichlichen Naturlandschaft stattfindet. Aber diese Umgebung kann sich auch als 
feindlich erweisen, wenn man nicht die richtige Kleidung trägt. CIMALP stellt seit 1964 
Bergbekleidung her und hat sich dabei zum Ziel gesetzt, möglichst vielen Menschen die 
zuverlässigsten Produkte auf dem Markt zur Verfügung zu stellen, die wasserdicht, 
winddicht, atmungsaktiv, bequem und langlebig sind. Jacken, Hosen, Schuhe oder 
Accessoires, die in ganz Europa für ihre Leistung und ihr Preis-Leistungs-Verhältnis 
anerkannt sind. Zu entdecken auf  www.cimalp.com. Die Lieferung ist ab 50€ in ganz 
Europa kostenlos, der Umtausch ist ebenfalls kostenlos (was bei Internetbestellungen 
immer praktisch ist). 

Dank unserer Partnerschaft profitieren alle Mitglieder von IVV-Europa von 
zusätzlichen 10% Rabatt (die mit bereits bestehenden Rabatten kombiniert 
werden können!) dies mittels Anwendung des Codes : IVV10  bei der Bestellung. 

Wir freuen uns und sind stolz darauf, dass Sie von dieser Partnerschaft profitieren können.

www.cimalp.com

http://www.cimalp.com/
http://www.cimalp.com/







