”Erlebniswanderungen für ein ganzes Leben”
Die Mission von Dansk Vandrelaug: gute Erlebnisse fürs Leben zu anzubieten, also mehr, als nur wandern.
Wir wünschen uns der bekannteste Wanderverein in Dänemark zu sein.
Wir betrachten uns selbst als Dänemarks größte Freizeitorganisation für Wanderer mit z. Z. mehr als 9500
Mitgliedern. Über 550 freiwillige Wanderleiter in unseren Lokalabteilungen vorbereiten und durchführen
jedes Jahr cirka 2100 Wanderungen in Dänmark wie auch im Ausland.
Wir haben ein umfangreiches Angebot an Wanderungen, angefangen von kurzen Touren besonders
geeignet für u.a. Ungeübte, bis zu sehr langen Touren, z.B. der Wandermarathon 42,2 km, aber auch 50 km,
60 km und sogar 100 km innerhalb von 24 Stunden werden angeboten.
Viele Touren sind Naturwanderungen, führen durch Wälder, entlang den Küsten oder auf kleinen
Trampelpfaden durch spannende Landschaften und durch Sommerhausgebiete. Andere Touren sind
Stadtwanderungen, oft mit einem speziellen Thema, die kulturelle Erlebnisse mit Motion und sozialem
Zusammensein kombinieren, immer zusammen mit anderen begeisterten Wanderern.
Die Wanderungen finden Sie in unserem 2-monatig erscheinenden Mitgliedsblatt ”VandreLiv”
(Wanderleben) oder durch gezieltes Suchen bestimmter Tourtypen auf unserer homepage ”www.dvl.dk”.
Um an einer Wanderung teilzunehmen, erscheint man an der angegeben Startstelle ohne vorausgehende
Anmeldung. Einzelne Touren erfordern eine Anmeldung, was aus den Annonzen für Wanderungen
hervorgeht. Alle Wanderungen werden von 1-2 Wanderleitern durchgeführt, die dazu beitragen, Sie sicher
durch den Tag zu bringen.
Ein-Tagestouren sind offen für alle und gibt Ihnen die Möglichkeit herauszufinden, ob unser Konzept für
Wanderungen Ihren Vorstellungen entspricht, bevor Sie die Mitgliedschaft im Verein beantragen.
Unsere Wanderleiter arrangieren jährlich 30-40 Wanderferien (nur für Mitglieder) im Ausland und in
Dänemark.
Gelegentlich führen wir auch größere Projekte durch.
2016 wurden eine Reihe Eurorando-Touren in Dänemark durchgeführt, als Auftakt zur abschließenden
Woche im September in Schweden. Das Thema 2016 war Energie. Eurorando Wanderungen gibt es alle 5
Jahre unter der Schirmherrschaft der europäischen Wanderorganisation ERA.
Unser Mitgliedsblatt „VandreLiv“ (WanderLeben), die homepage „www.dvl.dk“ und der News-Brief
„VandreNyt“ wie auch Facebook sind die primären Informationsquellen für unsere Mitglieder und der
Umwelt. Dansk Vandrelaug ist auch Herausgeber von Informationsmaterial über Wandern und Gesundheit,
ua. der flyver „Gå dig sund med Dansk Vandrelaug“ (Gehe dich gesund mit Dansk Vandrelaug).
Pressemitteilungen und Teilnahme mit Informationsständen an Urlaubs- und Gesundheitsmessen sind
andere Informationskanäle die wir benutzen. Für diese Aktivitäten ist unsere Medien Arbeitsgruppe
zuständig.

Eine Wanderweg Arbeitsgruppe ist für bessere und zusammenhängende Wanderwege im ganzen Land
zuständig. Die Aufgabe der Arbeitsgruppe besteht darin, u. a. den Zustand und die Markierungen z. B. des
Fernwanderweges E6 auf Seeland zu kontrollieren. Ausserdem gibt es eine intensive Zusammenarbeit mit
Regionen und Kommunen um Wanderwege. Besondere Aufmerksamkeit gilt den sogenannten „Qualitäts
Wanderwegen“. Einsicht bekommt man unter „www.kvalitetssti.dk“.
Eine Kursus Arbeitsgruppe hat zur Aufgabe, Interessierten eine Ausbildung als Wanderleiter anzubieten,
darüber hinaus gibt es auch spezielle Kurse für Mitglieder, die dazu beitragen sollen, die Erlebnisqualität auf
Wanderungen zu erhöhen, z.B. der Kursus „Viewranger“ (Landschaftsorientierung), der Kursus „Brug din
krop rigtig, når du går“ (Benutze deinen Körper richtig, während du dich bewegst) und „Fotokurse“.
Dansk Vandrelaug ist Mitglied im „Friluftsrådet“ (Friluftsrådet ist eine selbstständige, nicht staatliche
Organisation, in der über 90 Vereine/Organisationen vereint sind. Diese Vereine/Organisationen haben ein
gemeinsames Anliegen, die verschiedenen Aktvitäten Natur, Milieu und Freizeit zu verwalten und darüber
hinaus gibt es auch verschiedene Interessengruppen, die Natur verantwortungsvoll zu brauchen und zu
erleben). 49 unserer Mitglieder sind repräsentiert in den lokalen Abteilungen des Friluftsrådet. Dansk
Vandrelaug nimmt auch ad hoc Teil in den verschiedenen Einsatzgebieten des Friluftsrådet. Zuletzt haben
wir an einer Ausarbeitung zu einer revidierten Zugangspolitik mitgewirkt (öffentlicher und privater Raum)
und wir sind mitverantwortlich zusammen mit Friluftsrådet in einer Aufklärungskampagne angehend Regeln
und Aufenthalt in der Natur: „Oplev mere – Brug Naturen“ (Mehr erleben – Brauche die Natur mit
Verantwortung).
Dansk Vandrelaug ist Mitglied von ERA, The European Rambler´s Association, die gemeinsame europäische
Organisation für nationale Wandervereine. Dansk Vandrelaug ist außerdem auch Mitglied vom Herbergen
Verband entlang dem Heerweg in Jütland.
Dansk Vandrelaug wurde am 18. Mai 1930 gegründet mit dem Ziel, jungen Menschen die Möglichkeit zu
geben, an Naturerlebnissen teilzuhaben. In den ersten 30 Jahren hatte Dansk Vandrelaug viele einfache
Jugenherbergen etabliert. Die Herausgabe von Jugendhergs Ausweisen war damals ein wesentlicher Teil der
Aktivitäten. Um 1950 bis cirka 1990 hatten wir auch ein eigenes Reisebüro im low-cost Bereich dieser
Branche. Infolge der allgemeinen Entwicklung unserer Gesellschaft nach dem 2. Weltkrieg mit einer
wachsenden Verbesserung des Wohlstandes und den daraus entstandenen neuen Möglichkeiten, ist der
Fokus von billigen Gruppenreisen für junge Menschen jetzt ausgerichtet auf mehr praktische und
ökonomisch vertretbare Wanderungen für alle, mit dem Aspekt gesetzt auf Motion und Gesundheit, schöne
Erlebnisse und gemütliches, sociales Zusammensein.
Vi ses på tur – Wir sehen uns auf der nächsten Tour!
Informationen:
Dansk Vandrelaug
Kultorvet 7
1175 København K
Tlf. 3312 1165
E-mail: dvl@dvl.dk
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