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Wenn Nur Eine Minute! nicht ausreicht. 
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SONDEREDITION 

Heute, am 11. April, beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte des IVV mit der 
Einführung eines neuen Internetportals, einer durchsuchbaren Online-Datenbank für 
unsere vielen Sportveranstaltungen weltweit. Wanderer finden einige bereits verfügbare 
Informationen, die zu Testzwecken eingegeben wurden. Das Online-Datenbankportal 
( www.ivv-online.org ) veröffentlicht Informationen über unsere Sportveranstaltungen 
und -programme. IVV-Nachrichten und Ankündigungen werden weiterhin unter 
www.ivv-web.org verfügbar sein. Ein aktiver Link zur neuen Online-Webadresse 
befindet sich ebenfalls ab Mittag auf jeder Seite der bestehenden Website in der rechten 
unteren Ecke.   

Was können Sie in der Online-Datenbank erwarten?  

• Im Moment sind die Informationen für 17 Länder eingegeben worden, entweder für 
Veranstaltungen oder Wanderwege oder beides. Die Anzeigesprache kann ganz unten 
auf der Seite ausgewählt werden. Besucher können das Online-Portal in drei Sprachen 
(DE, EN, FR) betrachten, fünf weitere folgen.  

• Vier Länder haben bereits eine große Anzahl von Veranstaltungen und Wanderwegen 
eingetragen: Kanada, Frankreich, Deutschland, Luxemburg. In anderen Fällen sind 
nur wenige Veranstaltungen oder Kontaktinformationen verfügbar, wie sie vom IVV-
Geschäftsstelle zu Testzwecken eingegeben wurden.  

• Die Menge der angezeigten Informationen kann je nach Land variieren, je nachdem, 
was sie beschlossen haben zu teilen und wie sie es teilen wollen. Die Informationen 
einiger Mitglieder werden möglicherweise noch nicht angezeigt, wenn sie zu einem 
späteren Zeitpunkt vorliegen oder noch überarbeitet oder ergänzt werden müssen.  

• Die Anzahl der auf den Karten angezeigten Ereignisse und Wanderwege ist 
möglicherweise noch nicht genau, da Änderungen an der automatischen Erstellung 
von Geotags anstehen. Die für beide in der Liste auf der linken Seite des Bildschirms 
angezeigte Anzahl ist korrekt. Sie können die Karte vergrößern, um bestimmte Orte 
zu sehen.
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• Wanderinformationen - wählen Sie aus der Menüauswahlleiste oben rechts die Art der 
gesuchten Informationen aus: Veranstaltungen oder Wanderwege. Beachten Sie, dass 
jeder Typ ein Untermenü hat: 

• Veranstaltungen: i) Eintägige Veranstaltungen: Diese können für Wandertage, 
Schwimmen oder Radfahren veranstaltet werden. (ii) Geführte Wandertage: 
Wanderungen, die mit einem Wanderleiter, gedruckten Anweisungen oder einer 
elektronischen Karte durchgeführt werden. (iii) Geführte Wanderwochen - Wie bei 
den Geführten Wandertagen, jedoch eine Woche oder länger.  

• Wanderwege: i) Permanentewege: Wanderwege, die für einen längeren Zeitraum 
geöffnet sind. (ii) Rund- und Weitwanderungen: Lange Wanderungen oder 
Rundwege mit einer Mindestlänge von 80 km.  

Vielen Dank an das IVV-Digital Komitee für ihre Vision und harte Arbeit in den letzten zwei 
Jahren: Ausschussvorsitzender - Michael Mallmann (DVV), Guy Borsenberger (FFSP), Emil 
Dannemark (FBSP), Graham Fawcett (IVV), Georges Kintziger (FLMP), Walter Motz (IVV) 
und Tanja Müller (IVV).   

Besuchen Sie unser neues Online-Portal 
für Wanderungen Informationen unter ….. 

www.ivv-online.org 

http://www.ivv-online.org

