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Walk … Discover … Enjoy … then Share!
In these days of limited walking possibilities, of self-confinement and of travel restrictions, it is natural
to feel a certain nostalgia for the walks we could have done and the places we might have gone.
Accordingly, we invite you to share your photos from the past two years (2018, 2019), not only to
relive those pleasures, but also to share them with walkers and others around the world.
A special FaceBook page has been created for this first IVV Annual Photo Gallery. We ask that you
follow certain guidelines and procedures as much as possible. Firstly, that the photos you choose to
upload fall into one or more of the 14 designated categories. Secondly, that for each picture uploaded,
you add the ‘#hashtag’ corresponding to the category. The categories are chosen to focus on selected
themes, and the ‘#hashtags’ will help viewers focus on the photos according to their own interests.
There will be hundreds of photos to look at, so the ‘#hashtags’ will also serve as search filters across
three platforms: FaceBook, Instagram and Twitter. This is explained on the following IVV website
page.
There is a second purpose to this project. The location information will tell visitors where we have
sanctioned walks, including your own. The number and variety of walks will show the richness of the
experiences you have already enjoyed and want to share with new members.

The three buttons above are the heart of ‘social media’. If you see a picture you like, then LIKE it. If
the person has several pictures you like, then FOLLOW that person’s contributions. Most importantly,
SHARE the pictures you like with your friends. Try to make using these three buttons a habit.
We look forward to your support and participation in this project.
******************

IVV Forum
Members have seen this announcement on the IVV Home Page.
Initially, it is intended for national Volkssport leaders only. An Open
Forum for all walkers will be available soon. Continue to check the IVV
Home Page for an announcement.
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Wandern … Entdecken … Genießen … dann Teilen!
In diesen Tagen der begrenzten Wandermöglichkeiten, der Selbstbeschränkung und der Reisebeschränkungen ist
es natürlich, eine gewisse Nostalgie für die Wanderungen, die wir hätten machen können, und die Orte, die wir
hätten besuchen können, zu empfinden. Dementsprechend laden wir Sie ein, Ihre Fotos aus den vergangenen
zwei Jahren (2018, 2019) mit uns zu teilen, nicht nur, um diese Freuden noch einmal zu erleben, sondern auch,
um sie mit Wanderern und anderen Menschen auf der ganzen Welt zu teilen.
Für diese erste IVV-Jahresfotogalerie wurde eine spezielle FaceBook-Seite eingerichtet. Wir bitten Sie,
bestimmte Richtlinien und Verfahren so weit wie möglich einzuhalten. Erstens, dass die Fotos, die Sie zum
Hochladen auswählen, in eine oder mehrere der 14 festgelegten Kategorien fallen. Zweitens, dass Sie für jedes
hochgeladene Foto den der Kategorie entsprechenden ‘#Hashtag' hinzufügen. Die Kategorien werden so
gewählt, dass sie sich auf ausgewählte Themen konzentrieren, und die “#Hashtags" helfen den Betrachtern, sich
auf die Fotos entsprechend ihren eigenen Interessen zu konzentrieren. Es werden Hunderte von Fotos zu sehen
sein, so dass die “# Hashtags" auch als Suchfilter auf drei Plattformen dienen werden: FaceBook, Instagram und
Twitter. Dies wird auf der folgenden Seite der IVV-Website erläutert.
Dieses Projekt hat noch einen zweiten Zweck. Die Standortinformationen werden den Besuchern mitteilen, wo
wir Wanderungen genehmigt haben, einschließlich Ihrer eigenen. Die Anzahl und Vielfalt der Wanderungen
wird den Reichtum der Erfahrungen zeigen, die Sie bereits genossen haben und die Sie mit neuen Mitgliedern
teilen möchten.

Die drei Schaltflächen oben sind das Herzstück der 'sozialen Medien'. Wenn Sie ein Bild sehen, das Ihnen
gefällt, dann LIKEN Sie es. Wenn die Person mehrere Bilder eingestellt hat, die Ihnen gefallen, dann FOLGEN
Sie den Beiträgen dieser Person. Am wichtigsten ist es, die Bilder, die Ihnen gefallen, mit Ihren Freunden zu
TEILEN. Versuchen Sie, sich die Verwendung dieser drei Schaltflächen zur Gewohnheit zu machen.
Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung und Teilnahme an diesem Projekt.
******************

IVV-Forum
Die Mitglieder haben diese Ankündigung auf der IVV-Homepage
gesehen. Zunächst ist es nur für nationale Volkssportführer gedacht. Ein
Offenes Forum für alle Wanderer wird bald verfügbar sein. Auf der
IVV-Homepage finden Sie weiterhin eine Ankündigung.

