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TITEL: IVV-Veranstaltungen 2004 (BW) zur Information meiner Bekannten

Bitte beachten Sie, dass die vorgegebene Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat und nur beratend zur Seite stehen
soll. Einen wesentlich größeren Überblick erhalten Sie über die einschlägigen Fachzeitschriften, auf die ich auch verwiesen will.

Hier werden nur die für mich relevanten Termine, welche auch für meinen Freundeskreis interessant sein könnten, wiedergegeben.
Ein Check-up bzw. eine Verifizierung der Durchführung, direkt über den Veranstalter, wird dringend empfohlen.

Der Inhalt ist mein geistiges Eigentum und darf nur zu privaten Zwecken benutzt oder kopiert werden.
 2004 K.-P. Kuhna (KPKproject)

                www.KPKproject.net                     a private website project all rights reserved

News & dates:

01. August 2004:     19. IVV-Wandertage – 
Winterlingen-Harthausen

20 km auf der
schwäb. Alb und ein schöner Tag

dazu. Interessant wie immer
die „Hermannslust“ mit den vielen

Tieren, welche zu bestaunen
waren. Kurios und ein Foto wert:
ein Stuhl neben einer Sitzbank

zum „Strafesitzen?“.
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12./13. Juni 2004:     29. IVV-Wandertage – 
Haigerloch-Hart

„Bildstöckle“ flankieren
den Weg –

verwunschene Pfade
lassen den Alltagsstress

zurück

klicken Sie hier!

 

09./10. Juni 2004:     24. IVV-Wandertage - Tuningen 
(6, 10 oder 20 km Streckenlänge) in 

D-78073 Bad Dürrheim – Öfingen
Wanderfreunde „Baar“ 1980 Tuningen e.V.

Eine schöne Wanderstrecke, wenn auch nur 10 km lang. Die 20ger Strecke so nah und doch so
fern. Bei dieser 20km-Wanderung sollte man vom Start mit einem Shuttlebus zum Startpunkt
gebracht werden – soweit eine super Idee – wenn man da nicht anstehen hätte müssen um auf

einen der ¼-stündig ankommenden Minibusse zu warten. Der Andrang war groß die Fahrkapazität
gering, so daß ich nach einer halbe Stunde herumstehen und zwei vor mir „gefüllten“ Minibusse

mich entschloß die 10 km Strecke zu gehen. Schade die 20 km Zielwanderung sollte von der
jungen Donau über den Schwarzwald-Juraweg zurück nach Öfingen erfolgen. Aber weiter über
eine ¾ Stunde im Stehen, wartend in der Sonne braten, erschien mir doch etwas zu viel und ich

schlug die 10 km Strecke ein (... nicht nur ich!). Jedoch ein Lob an die Fahrer, die mit ihren
Minibussen tolle Arbeit leisteten, sie taten ihr Bestes. Vielleicht klappt es das nächste Mal mit

der Organisation.

http://www.kpkproject.de/ivv/ivv_2_01_14.pdf
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30./31. Mai 2004:     31. IVV-Pfingst-Wandertage 

(5, 10 oder 20 km Streckenlänge) in 

D-72291 Betzweiler-Wälde.
Ein super Sonnentag machte die 20km Strecke am Pfingstsonntag

zur „heißen Chefsache“.
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Ein ständiges rauf-und-runter gestaltete die Strecke zu einem
konditionellen Erlebnis der besonderen Art!

Wie gewohnt eine sehr gut besuchte Veranstaltung – hier „wandert
der Bär!“

Wie jedes Jahr, so auch in diesem, eine bereits kleine Wanderung zum Start. Wie sagte doch ein
Jung-Parkplatz-Einweiser treffend: „Das ist halt Betzweiler!“ Recht hat er – diese IVV-

Wanderung hat Tradition und ist ein Muß für den engagierten IVV’ler. Wiederum ein großes Lob
gerade an die jüngere Crew, welche ihre Sache engagiert und gutgelaunt angeht.

Interessierte können gerne das Review der letzten Jahre anschauen,
Links am Ende der KPKnews „IVV“.

Wo geht’s den hier
zum Start?

(In einem Vorgarten entdeckt)

Blick zurück auf einen der Kontrollpunkte
Und die Streckentrennung
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Eine Vielzahl von Wanderempfehlungen und anderen Themen können Sie über das

Inhaltsverzeichnis des KPKproject abrufen. Tauchen Sie ein in die Welt des KPKproject !
. . .  a private website project - aktuell, informativ, kontrovers, konstruktiv,

einfach, anders!

Inhaltsverzeichnis
KPKproject

Aktuelle
Beschreibungen

Tagebuch

IVV-Wandern
Historie KPKproject

IVV-Weitwanderweg
Schömberg

Zum IVV-Tagebuch  "2000"          Zum IVV-Tagebuch  "2001"          Zum IVV-Tagebuch  "2002"

Diese Beschreibung von besuchten IVV-Veranstaltungen meiner Region werden ständig ergänzt und
können kostenlos für den privaten Gebrauch downgeloaded werden. Ebenso der IVV-Terminkalender

mit den für mich interessanten Veranstaltungen im laufenden Kalenderjahr.
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http://www.kpkproject.de/kpkquick.htm
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