
Liebe Kameradin, lieber Kamerad ! 
  
Wir hoffen, ihr seid alle gut und wohlbehalten in einem gesunden, 
glücklichen, friedvollen Jahr 2018 angekommen ! 
  
Man muss ja nix versprechen, aber was man verspricht muss man 
unbedingt halten …. deshalb heute der 2. Newsletter wieder mit 
ein paar aktuellen Informationen ! 
  
  
Website / Homepage – aktueller Stand 
  
Hier sind wir mit der Unterstützung eines kompetenten 
Webdesigners ein gutes Stück weitergekommen – wer bei GOOGLE 
als Suchbegriff eingibt 
  

DFFV-Verdun.de                  oder 
DFFV.de                                 oder 
DFFV-Verdun.fr 

  
(wobei Gross- oder Kleinschreibung keine Rolle spielt) findet auf 
Rang 1 „uns“. Und selbst nur „DFFV“ führt zum Ziel (derzeit auf 
Rang 2). Aktuell ist das derzeit zwar „nur“ ein digitaler Steckbrief, 
aber das dahinterliegende Konzept steht bereits als Gerippe und 
muss jetzt nach dem „Feinschliff“ nach und nach mit Leben befüllt 
werden. Für eure dahingehenden Anregungen danken wir euch 
schon jetzt ! 
  
Die angegebene mail-Adresse   info@dffv-verdun.de  lebt übrigens 
bereits, d.h. wer dahin schreibt erhält auch eine persönliche 
Antwort – Erreichbarkeit für Dritte ist damit sichergestellt. Derzeit 
läuft das alles noch bei Stephan auf und eine Verteilung erfolgt 
nach entsprechendem Anfall individuell. Wir werden uns, wenn wir 
hier zukünftig mit mails zugeworfen werden, dann aber eine 
entsprechende Verteilung einfallen lassen. 
Das Wichtigste ist derzeit sicherlich, dass wir in der virtuellen Welt 
(wieder) existieren und das entsprechend weiter entwickeln. 
Übrigens ist auch eine Smartphone-taugliche Variante als 
interaktive Seite in Arbeit, aber, wie die Oma schon wusste – nach 
1 kommt 2. 
  
  
St.-Mihiel-Bogen 
  
Wir waren uns bei der Hauptversammlung alle einig, dass wir 
gerne über den Tellerrand hinausblicken – was wir ja in der 
Vergangenheit auch schon zahlreich bei Exkursionen unter beweis 
gestellt haben. In unmittelbarer Nachbarschaft „unseres“ 
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Abschnitts Verdun sind wir auf dem Westufer mit unserer 
„Fachgruppe Westufer“ bis weit in die Argonnen hinein auch schon 
sehr gut aufgestellt. 
Der strategisch, taktisch und landschaftlich höchst reizvolle St.-
Mihiel-Bogen war jedoch immer etwas stiefmütterlich behandelt, 
obwohl sich hier sehr viele interessante Baulichkeiten/Relikte in 
teilweise hervorragender Erhaltung befinden. 
Wir freuen uns, dass sich unser Freund Timo Gälzer bereiterklärt 
hat, für diesen Abschnitt die „Patenschaft“ zu übernehmen – das 
beinhaltet Fachfragen ebenso wie entsprechende 
militärhistorische Wanderungen, Exkursionen etc … wer schon mal 
mit ihm dort im Gelände war weiss, dass Fachkunde und 
Enthusiasmus auf die Bereitschaft, Wissen kameradschaftlich zu 
teilen treffen – das wird eine echte Bereicherung unserer 
Aktivitäten werden. 
  
  
Driant-Marsch 2018 
  
Der 17.Erinnerungsmarsch findet dieses Jahr am Sonntag, 
25.2.2018 statt – Treffen um 13.30 Uhr am Festsaal Azannes , 
Abmarsch um 14.00 Uhr. 
Die gesamte Strecke beträgt ca 15 km und wird von Azannes über 
St.Donat, Ville, Wald von Flabas, Denkmal Colonel Driant, 
Montagne-Weg zurück über Soumazannes nach Azannes führen. 
Ungefähr auf halber Strecke erhalten die teilnehmer ein 
Heissgetränk. 
Voraussichtlich gegen 17.00 Uhr erfolgt die Rückkehr nach 
Azannes, wo ein kleiner gemeinsamer Imbiss erfolgen wird. 
  
Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung vor Freitag, 23.2., 
12.00 Uhr, ist jedoch unbedingt erforderlich an 
  
Samuel Trinquesse 
Samuel.trinquesse@damvillers-spincourt.fr 
  
Fon : 0033-329859544 oder  0033-643786564 
  
  
Strassenverkehrsrecht in Frankreich 
  
Auch da gibt es ein paar Neuerungen – die wahrscheinlich für uns 
wichtigsten, die wir euch keinesfalls vorenthalten wollen : 
  
Ab 1.7.2018 darf auf Strassen, die nur einen Fahrstreifen in jeder 
Fahrtrichtung aufweisen (entsprechend unserer Kreis-, Landes- 
und Bundesstrassen) und keine Mittelleitplanke o.ä. haben (also 
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die allermeisten !) nur noch höchstens 80 kmh (!) gefahren 
werden (bisher 90 kmh) 
  
Telefonieren während der Fahrt – wenn das mit einer anderen 
Ordnungswidrigkeit zusammentrifft droht Fahrerlaubnisentzug. 
Wie sich das auf deutsche Autofahrer in Frankreich auswirkt 
konnte uns derzeit noch niemand sagen, auch ob davon nur das 
„Halten des Handys“ oder auch das Telefonieren mit 
„Freisprecheinrichtung“ umfasst ist wissen wir aktuell nicht. Am 
besten halt Anhalten zum Telefonieren (das lenkt ja auch mit einer 
Freisprecheinrichtung ab) 
  
Fussgängerüberwege – Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe 
werden beseitigt werden, die Strafen für Nichtbeachtung der 
grundsätzlich auch in Frankreich bevorrechtigten 
Fussgängerüberwege (drastisch) erhöht, Strafzettel 
(Videoüberwachung) bei Nichtbeachtung bevorrechtigter 
Fussgänger können folgen. 
  
Natürlich wissen wir, dass wir uns ALLE IMMER  entsprechend 
ALLER Vorschriften  verhalten, weil wir ja stets auch Botschafter 
sind  - aber so´n Hinweis kann ja nix schaden …. 
  
  
Fort Douaumont 
  
Aufgrund der derzeitigen Baumassnahmen am Parkplatz und zur 
Verlegung des Eingangs ist Fort Douaumont bis April 2018 
geschlossen. 
  
  
Persönliche Daten 
  
Und noch eine ganz grosse Bitte zum Schluss – 
Bitte seid so nett, uns Adressänderungen, Änderungen der 
Bankverbindung etc möglichst zeitnah mitzuteilen – wie schon 
erwähnt wird auch grade die Mitgliederliste aktualisiert und 
bereinigt, und wer ahnt, was das nach Jahren für ein Aufwand ist, 
der wird auch Verständnis für diesen Wunsch haben. 
  
A propos – bitte teilt uns auch eine Änderung eures 
Geburtsdatums mit… das ändert sich zwar nicht allzu häufig, aber 
teilweise haben wir durch eine Laune des Computers recht 
interessante Geburtsdaten … meines zum Beispiel war 1908 (!) – 
auch wenn ich mich manchmal so fühle … 
Vielleicht kann mir ja jeder von euch sein „aktuelles“ einfach kurz 
kommentarlos mailen – dafür schon mal im voraus herzlichen 
Dank. 



  
  
So, das solls für heute gewesen sein – und als kleinen Ausblick auf 
den nächsten Newsletter : unser Freund Florian war im Abschnitt 
zwischen den nördlichen Vogesen und St.Mihiel unterwegs und hat 
einen Exkursionsbericht für den Newsletter avisiert. Man darf 
gespannt sein ! 
  
Ach so – nicht vergessen : dieses Jahr ist nicht nur „100 Jahre 
Waffenstillstand“, sondern auch das Jubiläum „10 Jahre DFFV“ – 
wir freuen uns auf eure Ideen (insbesondere zu letzterem). 
  
  
Bis hoffentlich bald grüsst euch alle herzlich 
  
  
Euer Vorstand der DFFV e.V.    
  
  

 
  
  
Rolf Vogelmann 
 


