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DIE FREIHEIT…

…WIR HALTEN IHR
FAHRZEUG IN SCHWUNG.

Tipps und Tricks, Informationen zum Kauf
und Reisetipps sowie die besten Vermieter 
der Schweiz fi nden Sie bei uns:
www.caravaningsuisse.ch

Alle Informationen und
Mitgliederverzeichnis unter:
www.caravaningsuisse.ch
    www.facebook.com/caravaningsuisse

GENIESSEN SIE



QUALITÄT UND PREIS
Unsere Vorliebe für unparzellierte kleine 
Campings – möglichst 1000 m ü. M. gelegen 
– ist allgemein bekannt.
Diesen Sommer haben wir uns eine Rei-
se mit der historischen Gotthardpost über 
die legendäre Tremola gegönnt. Da lag es 
natürlich auf der Hand, als Basis den Gott-
hardcamping in Andermatt zu besuchen. Bei 
dichtem Nebel sind wir am Mittwochabend 
angekommen, haben uns installiert und um 
17 Uhr ordnungsgemäss angemeldet. Erstaunt waren wir dann al-
lerdings über den Preis von Fr. 35.– pro Nacht; handelt sich bei die-
ser Anlage doch eher um einen mittelmässigen Stell- und nicht um 
einen Campingplatz. Das grosse Aha-Erlebnis kam dann am Abend 
in der Toilettenanlage. Für die angeblichen ca. 100 Stellplätze hatte 
es lediglich ein Damen-WC, ein Unisex-WC und ein Herren-WC, des-
sen Deckel und Klobrille fehlten. Der montierte Händetrockner war 
defekt, und auch die Papierspender leider leer; Letzteres hat sich 
auch in den nächsten beiden Tagen nicht geändert.
Zwei Wochen später zog es uns ins hintere Lötschental, wo wir schon 
im letzten Herbst zu Gast waren: zum in traumhafter Landschaft ge-
legenen Bergcamping Fafleralp, auf welchem einfach auf der Berg-
wiese abgestellt wird. Im letzten Herbst kostete er Fr. 22.– pro Nacht. 
Nun, ein Jahr später und in der Hauptsaison, kostete er Fr. 35.–. Dass 
auch auf diesem Platz nur ein Herren- und ein Damen-WC vorhan-
den waren sowie zwei spärlich ausgerüstete Duschen für ca. 40 bis 
50 Einheiten, war schon etwas knapp berechnet. Aber dass dann ab 
17 Uhr kein warmes Wasser mehr vorhanden war und Papiertücher 
standhaft fehlten, hat dem Ganzen die Krone aufgesetzt.
Sind Schweizer Campingplätze wirklich zu teuer? Auf unserer wei-
teren Tour machten wir halt auf dem SCCV-Vertragsplatz Mühleye 
in Visp. Eine grosse Parzelle mit schattenspendenden Bäumen und 
Sträuchern sowie allgemein eine Top-Infrastruktur kosteten uns 
hier rund Fr. 28.–. Der Preisunterschied zwischen Haupt- und Ne-
bensaison beträgt etwa 10%.
Unsere Sommercamping-Erlebnisse führen uns zu folgenden Über-
legungen: Ist es fair, hohe Preise zu verlangen, nur weil der Cam-
pingplatz an einem besonderen Ort liegt, aber die Infrastruktur arg 
zu wünschen übrig lässt? Oder auch, wenn Vollblutcamper, die mit 
wenig Infrastruktur mehr als zufrieden sind, derart abgezockt wer-
den? Ob wohl der momentane Boom zum Campen solchen Plätzen 
Vorschub leistet?

Nachdenkliche Grüsse
Euer

QUALITÉ ET PRIX
Tout le monde connaîs notre préférence pour 
les petits campings aux emplacements ou-
verts, situés à plus de 1000 m d’altitude.
Cet été, nous avons fait un voyage avec la dilli-
gence historique du Saint-Gothard «Gotthard-
post» sur la mythique Tremola. Bien sûr, nous 
nous sommes basés au Gotthardcamping, à 
Andermatt. Dans un brouillard épais, nous 
sommes arrivés mercredi soir, et nous nous 
sommes installés et enregistrés à 17 heures, 

sans encombres. Nous étions tout de même surpris du prix, Fr. 35 .– par 
nuit, car il s’agit plus d’un air de camping médiocre que d’un véritable 
camping.
Le pire nous attend cependant le soir, dans les sanitaires. Pour envi-
ron 100 places de stationnement, il n’avait qu’une toilette femme, une 
homme et une mixte. Chez les hommes, le couvercle et la lunette des 
toilettes manquaient, le sèche-mains était défectueux et les distribu-
teurs de papier étaient malheureusement vides. Ce dernier n’aura d’ail-
leurs pas été chargé au cours des deux jours suivants.
Deux semaines plus tard, nous sommes passés à l'arrière du Lötschen-
tal, où nous étions déjà passés l'automne dernier. Au camp de montagne 
Fafleralp, pour Fr. 22.– par nuit, nous nous étions installés dans un pay-
sage magnifique, au milieu d’un alpage. Eh bien, un an plus tard et en 
haute saison, le prix est passé à Fr. 35.–. De plus, pour 40 à 50 unités, ici 
aussi on calcule serré: une seule toilette pour homme et une seule pour 
les dames et seulement deux douches peu équipées étaient disponibles. 
Le comble, c’est qu’à partir de 17 heures l’eau chaude était épuisée, et 
ne parlons pas des essuie-mains qui continuaient à manquer.
Les campings suisses sont-ils vraiment trop chers? A la suite de notre 
voyage, nous nous sommes arrêtés à Mühleye, à Visp, un camping affilié 
à la FSCC. Une grande parcelle ombragée grâce aux arbres et arbustes 
avec une infrastructure à la pointe, nous a coûté environ Fr. 28.–. La dif-
férence de prix entre la saison principale et la basse saison est d'environ 
10%.
Nos expériences de camping d’été nous amènent donc aux réflexions 
suivantes: est-il juste de facturer des prix élevés simplement parce que 
le camping est situé dans un endroit particulier, mais que l’infrastruc-
ture laisse beaucoup à désirer? Et même si les campeurs pur-sang 
seront tout à fait satisfaits avec peu d'infrastructures, peut-on les arna-
quer de la sorte? Est-ce le boom actuel pour le camping qui nourrit de 
tels endroits?

Salutations pensives 
Votre
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Gemacht für grosse Abenteuer.

Seit Generationen steht der California für Freiheit und Abenteuer. Mit dem neuen Grand California können 
Sie diese Freiheit jetzt noch steigern. Der hohe Fahrkomfort, die erstklassige 
Verarbeitung und die vollwertige Ausstattung ermöglichen auch längere 
Touren. Der Grand California bietet Ihnen ein komplettes Bad, eine Küche, ein 
Heckbett und eine Ambientebeleuchtung – damit Sie Ihren Urlaub an jedem 
Ort der Welt geniessen können. Der neue Grand California. Jetzt entdecken.

Der neue GRAND California.

GarageRuediStrub
Buckten
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Auf unsere Einladung zu unserem  
70-Jahre-ZCKB-Jubiläum haben sich 
45 Mitglieder angemeldet.

Pünktlich um 18 Uhr am 17. August konnten 
wir bei schönem Wetter draussen mit dem 
Apéro beginnen. Wir haben uns für den Platz 
in Sigriswil entschieden, wo wir das Früh-
jahrsrally 2018 durchgeführt haben. Nach 
dem Apéro, welcher aus gluschtigen Spei-

70 JAHRE
ZELT- UND CARAVAN-KLUB BERN

Ehrenmitglieder: Evertjan van Vloodorp, 21 Jahre;  
Fritz Weber, 14 Jahre; Jean-François Rossé, 22 Jahre, 
und Ehrenpräsident Albert Bruni, 49 Jahre Vorstand.

sen aus der Gegend bestand, zogen wir in 
den Saal des Mehrzweckgebäudes, wo die 
Tische bereits gedeckt und die Musik «Si-
griswiler Örgelifäger» bereit war für den Un-
terhaltungsabend.

Nach dem Salatbuffet durfte ich alle 
begrüssen: Ehrenpräsident, Ehrenmitglie-
der, Mitglieder sowie Präsident Matthias 
Kochrian und Roland Wyss, Marketing, vom 
Schweizerischen Camping- und Caravan-
ning-Verband (SCCV).

Mit einem kurzen Rückblick konnte ich die 
70 Jahre Revue passieren lassen. Unseren 
anwesenden Ehrenmitgliedern durfte ich für 
ihre geleisteten Arbeiten danken, ein Dank 
geht auch an Ruth Bruni, welche gemäss 
Hochrechnung zirka zwei Jahre am Abend 
alleine zu Hause war, wenn Albert (49 Jah-
re im Vorstand) an den Vorstandssitzungen 
teilnahm, ohne Organisationssitzungen für 
Ausstellungen usw.
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Nun konnte die Musik wieder aufspie-
len und alle durften den Hauptgang fassen 
(Kalbs- und Schweinsfilet, Rindshohrücken-
filet, Gratin und Gemüseplatte).

Das Dessert wurde übrigens vom SCCV 
als Jubiläumspräsent gespendet. In diesem 
Sinne vielen Dank.

Anschliessend ging die Party so richtig 
los. Es wurde getanzt, gesungen, gelacht bis 
weit über Mitternacht hinaus. All diejenigen, 
die ihr Fahrzeug zum Schlafen dabei hatten, 
konnten sich glücklich schätzen.

Mein Dank geht an die Metzgerei Brand 
für das feine Essen und den super Service, 
an die «Örgelifäger» für die wunderbare 
Stimmung, sowie ein Dank an unsere Mit-
glieder und den Vorstand für das Drum und 
Dran.

Ich denke, man könnte so ein Fest beim 
75- oder 80-Jahr-Jubiläum nochmals wie-
derholen.

Wir sehen uns sicher an einem der nächs-
ten Anlässe aus unserem Jahresprogramm.

Euer Präsident Housi Dubach vo Thun

Heutiger Vorstand: Jürg Zwahlen, Rally-Obmann; Ursula Zwahlen, Mitgliederdienst; Hans Dubach, 
Präsident; Karine Fischer, Kassierin; Fritz Weber, Sekretär, als Ehrenmitglied mitlerweile schon 
wieder 10 Jahre im Vorstand.

Am Tag danach Morgenessen auf dem Parkplatz

Bruni Albert, 95-jährig, seit 23. Januar 1950 Mitglied, 
ist ein Pionier in Sachen Camping.
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SCCV BERGZELTLAGER
PRESENTED BY BZWK

Vom 24. bis 25. August 2019 fand  
das SCCV Bergzeltlager wiederum  
im Kanton Graubünden statt.

Der Bündner Zelt- und Wohnwagenklub 
übernahm die Organisation des Bergzelt-
lagers kurzerhand an der DV 2019 in Land-
quart. Auch ein Bergzeltlager, welches nur 
zwei Tage dauert, benötigt durch den Orga-
nisator doch einiges an Arbeitszeit. Geneh-
migungen der Gemeinde und der Behörden 
mussten eingeholt werden, die Flyer und 
Ausschreibungen gestaltet werden und auch 
an ganz banale Dinge wie ein Toi-Toi musste 
gedacht werden. Umso mehr freut es uns, 
dass auch das Bergzeltlager 2019 ein voller 
Erfolg wurde. Bei bestem Wetter konnten 
die Teilnehmer um 12 Uhr am Bahnhof Rei-
chenau Tamins durch den BZWK begrüsst 
werden. Mit Sack und Pack und sieben Teil-
nehmern mehr als im Jahr 2018 startete der 
Marsch zur Schafweide auf dem Gemeinde-
gebiet Domat/Ems. Die Zelte wurden aufge-
baut, das Bier im Brunnen kaltgestellt und 
die Schlafgemächer eingerichtet. Nachdem 
all die Arbeiten erledigt waren, erfolgte der 
Startschuss zum diesjährigen Quiz rund 
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SCCV BERGZELTLAGER
PRESENTED BY BZWK

um den Grillplatz. Fünf Teams arbeiteten 
sich mit Hilfe von Karten und Hinweisen zu 
den jeweiligen Plätzen und mussten dort 
drei Fragen beantworten. Die Fragen waren 
natürlich alles andere als einfach zu beant-
worten und so wurden die Hirnzellen aller 
gefordert. Natürlich und auch den Kids zu-
liebe waren am Schluss alle Gewinner und 
konnten ihren verdienten Preis entgegen-
nehmen. Der BZWK bedankte sich bei allen 
erwachsenen Teilnehmern mit einem Sack-
messer mit BZWK-Logo und die jungen Mit-
glieder wurden mit Schleckereien belohnt. 
Der SCCV überraschte zudem die Kinder 
mit einem weiteren Geschenk. Der BZWK 
bedankt sich beim SCCV für die tolle Über-
raschung. Der ganze Anlass konnte nun 
zum gemütlichen Teil übergehen. Die ersten 

Würste landeten auf dem Grill und es wurde 
mit Bier und Röteli angestossen oder ein-
fach weitere Spiele mit unseren zahlreichen 
Kindern gespielt. Bei angenehmen Tempe-
raturen klang der Abend am Lagerfeuer aus. 
Am Sonntagmorgen präsentierte der BZWK 
den Teilnehmern des SCCV Bergzeltlagers 
ein Frühstücksbuffet mit frischem Zopf und 
Kaffee. Nach der morgendlichen Stärkung 
begann dann auch bereits wieder der Abbau 
der Unterkünfte. Rucksäcke und Zelte wur-
den wieder eingepackt, der immer wieder 
fordernde Schlafsack zusammengefaltet 
und verstaut, und die Verabschiedung folgte 
kurz darauf. Der BZWK möchte sich bei al-
len Teilnehmern für den gelungenen Anlass 
herzlichst bedanken und freut sich, die einen 
oder anderen schon bald wieder zu sehen. 
Für den Bündner Zelt- und Wohnwagenklub 
folgen nun die Campingtour zum Camping 
Weiss in Bregenz, das Maroni-Rally auf dem 
Camping Riarena und ebenfalls der Suisse 
Caravan Salon 2019 in Bern. 

Besten Dank, euer BZWK-Vorstand

Weitere Bilder und ein Video findet ihr auf 
unserer Homepage unter www.bzwk.ch.
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88. F.I.C.C.-RALLY 2019 VOM 26. JULI BIS 4. AUGUST 
IN CHÂTEAUBRIANT, FRANKREICH

Da am Donnerstag, 25. Juli, eine 
Delegiertensitzung anberaumt war, 
mussten wir schon am Vortag an-
reisen. Wir gaben dem Navi die auf 
der Ausschreibung angegebenen 
Koordinaten ein und … 

… landeten mitten im Zentrum von Château-
briant, direkt vor dem Schloss. Natürlich 
weit und breit kein Rallygelände in Sicht. Wie 
heisst es so schön in den Prospekten: Ände-
rungen vorbehalten. Also auf das Gedruckte 
ist auch nicht immer Verlass. Wir rufen per 
Handy Rolf an, weil wir vermuteten dass er 
schon auf dem Platz ist. Tatsächlich, die Ver-
bindung klappt und wir erhalten die richtige 
Adresse. Nach weiteren zehn Minuten Fahrt 
waren wir da. Der für die Schweiz ausge-
steckte Sektor war recht gross und es hat 
genug Platz für alle Schweizer Teilnehmer. 
Die Infrastruktur auf dem Platz war noch 

nicht ganz fertig, sodass wir unsere eigene 
Küche aktivieren mussten. 

Freitag, 26. Juli. Tag der Anreise. Bereits 
morgens um 8 Uhr standen die ersten Teil-
nehmer vor dem Tor. Mitglieder der FFCC 
wiesen die Ankömmlinge mit dem Fahrrad 
ein. Auch unsere Schweizer kamen allmäh-
lich an und bezogen ihren Stellplatz. Da 
keine Bäume im Weg waren, war auch die 
TV-Schüssel ausrichten kein Thema. Stro-
manschlüsse gab es auch genug. Allerdings 
mussten immer drei Einheiten einen An-
schluss teilen. Während des ganzen Rallys 
gab es nicht einen einzigen Stromausfall! 
Am Abend gab es im grossen Saal Musik, zu 
der auch getanzt werden konnte. 

Samstag, 27. Juli. Tag der Eröffnung. Um 
13 Uhr rüsteten wir uns für die Parade aus. 
Kostüme anziehen, Fahnen bereitstellen 
usw. Alle waren damit beschäftigt und um 

rund 14 Uhr waren wir bereit. Ein Kompli-
ment an alle Schweizer Teilnehmer: Alle 
hatten weisse Hosen und ein T-Shirt mit 
Schweizerkreuz angezogen. Es geht doch, 
bravo! Die Parade der Nationen führte uns 
in die Stadt und zurück. Wegen des warmen 
Wetters wurden etliche auch durstig, aber 
man konnte ja den Cortège schlecht verlas-
sen, sodass das Durstlöschen auf die An-
kunft in der Halle verschoben werden muss-
te. Alle habens überlebt. In der Halle ging 
dann die offizielle Eröffnung über die Bühne. 
Der Bürgermeister von Châteaubriant, Alain 
Hunault, begrüsste die Teilnehmer, gefolgt 
vom Präsidenten der FFCC, Gérard Couté, 
der ebenfalls alle willkommen hiess und 
noch nützliche Hinweise zum Rally bekannt 
gab. Dem Präsidenten der F.I.C.C., João Al-
vares Pereira, war es vorbehalten, das Rally 
offiziell für eröffnet zu erklären. Es folgte am 
Abend die grosse Eröffnungsfeier mit einem 
Tanzorchester in der Halle.

Eröffnungsparade Schweizer Delegation
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holt, um die Wohnwagen und Wohnmobile 
zu dekorieren. Im Vorfeld wurde den Teil-
nehmern mitgeteilt, dass wir eine Grill-
party durchführen wollen. Fleisch, Wurst 
und Getränke werden vom SCCV und TCS 
gestiftet. Jede Familie soll dazu einen Sa-
lat vorbereiten. Am Nachmittag wurde dis-
kutiert, wie viel Salat gemacht werden soll. 
Wenn nämlich jede Familie eine grosse 
Schüssel zubereitet, ja dann haben wir den 
Salat! Dann müssen wir für die restlichen 
Tage des Rallys nur noch Salat essen. Nun, 
so schlimm wurde es nicht. Es hatte genug 
und es blieb am Schluss auch nicht viel üb-
rig. Auf verschiedenen Grills wurde Fleisch 
und Wurst grilliert und unter den Teilneh-
mern verteilt. Ein Patriot hat an alle den Text 
unserer Nationalhymne verteilt. Die wurde 
dann im Laufe des Abends auch gesungen. 
Aber ohne Begleitmusik war es ein bisschen 
schwierig und disharmonisch.

Samstag, 3. August. Letzter Tag. Diejenigen, 
die noch auf dem Platz waren, versammel-
ten sich in der Halle zur Abschlussfeier. Mit 
der Verteilung der Pokale für verschiedene 
Wettbewerbe – ja wir Schweizer haben auch 
einen Pokal abgeholt –, mit Dankesreden, 
Einholen der F.I.C.C.-Rallyflagge wurde die-
ses schöne Treffen beendet. 

Die vergangenen Tage waren schön, tro-
cken, aber sehr windig. Während in der 
Schweiz schwitzen angesagt war, hatten wir 
durchschnittlich zwischen 20 und 25 Grad. 

Sonntag, 4. August. Die letzten Teilnehmer 
verliessen das Gelände. Auch wir gehörten 
dazu und setzten nun unsere Reise fort. Wir 
werden das Rally in guter Erinnerung behal-
ten. 

Das 90. F.I.C.C.-Treffen findet vom 24. Juli 
bis 2. August in Ostia bei Rom, Italien, statt.

Text: H.P. Hiltbrand 
Fotos: V. und H.P. Hiltbrand

Sonntag, 28. Juli. Am Abend kamen wir in 
den Genuss einer Pferdeshow, die uns zu-
rück ins Mittelalter führte. Es erschien ein 
König mit seinem Hofstaat. Zu Ehren eben-
dieses Königs wurden Pferdedressuren, 
Prinzessinnen, Ponys mit Anhängern usw. 
vorgeführt. Zwei edle Ritter lieferten sich 
ein Turnier mit Lanzen. Jeder versuchte den 
anderen vom Pferd zu stossen. Dies gelang 
nicht, dafür brach die Lanze ab. Nach ca. 1½ 
Stunden war die Sache vorbei und die Dar-
steller verbeugten sich artig für den grossen 
Applaus. Wir zogen anschliessend in die 
Halle zu einem Schlummerbecher.

Die Tage unter der Woche waren gespickt 
mit Ausflügen aller Art in die Umgebung. Auf 
dem Programm standen eine Fahrt zum 
Mont St-Michel, Schiffswerften in St-Nazaire, 
dort wurde gerade ein neuer Seelenverkäu-
fer von MSC, der Platz für mehr als 5000 
Passagiere bereithält, fertiggestellt. Wei-
tere Höhepunkte waren die Besichtigung 
von Guérande, wo das berühmte Meersalz 
gewonnen wird, und die Stadt Rennes. Die 
Ausflüge waren gut organisiert bis auf ei-
nen, wo Schweizer Teilnehmer dabei waren. 
Der ehrenamtliche Begleiter der Tour zum 
Mont St-Michel gab keine Informationen, 
wann und wo man wieder zum Bus zurück-
kommen sollte. Das stiftete Verwirrung 
und führte schlussendlich zu einer grossen 
Verspätung. Die Tour musste letztendlich 
aus Zeitmangel gekürzt werden. Ausge-
schrieben und rege benutzt wurden auch 
die Ausflüge am Abend zu verschiedenen 
kulinarischen Höhepunkten wie einem gros-
sen Essen mit Meeresfrüchten und Fischen, 
Bretonisches Diner, Landdiner mit gegrill-
tem Ferkel und Lamm. Fehlen durfte na-
türlich nicht ein richtiges Chateaubriand mit 
Rindsfilet, das hier DIE Spezialität ist. 

Donnerstag, 1. August. Schweizer Natio-
nalfeiertag. Speziell für diesen Tag wurden 
noch zusätzliche Fahnenketten hervorge-

Kathedrale Châteaubriant

Verabschiedung

Die Schweizer am langen Tisch

Einweiser mit Fahrrad

Der König und seine Prinzessin

Singen der Nationalhymne
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88E RALLYE INTERNATIONAL DE CHATEAUBRIAND
26 JUILLET À 4 AOÛT 2019

Vendredi, 26 juillet. Le site du rallye 
est ouvert depuis 8h00. A notre arri-
vée à 10h00 déjà quelques équipages 
sont installés et l’accueil n’est pas 
débordé, aussi pas de file pour être 
acheminé vers l’endroit dévolu aux 
Suisses (FSCC et TCS).

L’espace qui nous est réservé est spacieux, 
H.P. Hiltbrand nous accueille et nous in-
forme qu’une section a été réservée pour les 
cinq équipages romands. Installation tran-
quille sous un ciel gris mais sec.

Les campeurs arrivent petit-à-petit, le 
groupe des Romands prend ses marques 
et se réunit pour le permier apéro, la pluie 
s’invite, pas de quoi nous refroidir une bâche 
permet de se tenir à la chotte et de partager 
le repas de midi.

Après-midi partagé entre grisaille et 
averses. Ceux qui ont subi la canicule appré-
cient la fraîcheur mais moins la pluie!

Pour terminer la journée petit tour dans la 
salle des fêtes ambiance rock et pop-rock.

Samedi, 27 juillet. Réveil avec un retour du 
soleil. Tout le monde se prépare pour le cor-
tège. Celui-ci démarre avec une quart heure 
d’avance, ce qui arrange les participants qui 
attendent plein soleil. (Le site de Béré ne bé-
néficie d’aucun ombrage.) Le cortège se dé-

roule à travers les rues de Châteaubriant sur 
une distance de 3 km. Tout le long du par-
cours les badauds apprécient les costumes 
chatoyants des nations qui défilent. Retour 
sur le site, juste le temps de se désaltérer 
et la cérémonie d’ouverture commence. 
Cérémonie très soft, les discours inévitables 
sont courts. Nous avons entendu M. Couttet 
président de la FFCC, M. le Maire de Châ-
teaubriant, M. Joao Alves Pereira président 
de la F.I.C.C. Des cadeaux sont distribués 
aux organisateurs et le Président déclare le 
88e rallye international ouvert.

400 équipages représentant 26 nations 
sont répartis sur le site de la foire. A noter 
que cinq familles camping-caristes sont 
venus de Chine et sont partis au mois d’avril 
déjà afin de rallier Chateaubriant.

Pour certains, un repas gastronomique au 
château de la Ferrière termine cette journée 
alors que d’autres se retrouvent à nouveau 
dans la salle avec un groupe de musiciens 
nettement plus bruyants que ceux du ven-
dredi.

Dimanche, 28 juillet. Le soleil est à nou-
veau de la partie. Certains vaquent à leurs 
occupations de campeurs alors que d’autres 
se rendent en car dans les différents buts 
d’excursions proposés par les organisateurs 
(Nantes entre autres). Ceux qui y ont parti-
cipé ont trouvé les visites très intéressantes 

et la sortie bien organisée. Pour terminer 
la journée un spectacle équestre ravit les 
spectateurs.

Lundi, 29 juillet. Toujours sous le soleil mais 
cette fois le vent fait partie de la météo. Les 
activités des visites reprennent leur droit et 
pour moi aujourd’hui visite de Guérande et 
de la Baule. Visites très instructives notam-
ment en ce qui concerne les explications 
relatives aux marais salants. Ce jour étaient 
également prévues les visites du Mont St-
Michel et du Puy du Fou.

Avant la soirée, la majorité des stores, au 
vu du vent et de la météo annoncée pour la 
nuit, sont rentrés. Lorsque l’on entend les 
éléments se déchaîner pendant la nuit on ne 
le regrette pas.

La journée se termine avec un repas de la 
mer qui réunit bon nombre d’amateurs de 
gastronomie marine dans la salle des fêtes. 
Repas excellent et ambiance Guinguette fort 
appréciée vu le nombre de danseurs qui ont 
envahi le pont de danse.

Mardi, 30 juillet. Après trois jours de soleil, 
la grisaille est notre compagne du matin. Le 
vent s’est calmé. Au programme, en plus des 
excursions prévues, un déjeuner champêtre 
était prévu au bord de l’étang de Choisel. Vu 
la météo capricieuse et pas très favorable, 
le lieu du déjeuner est déplacé à la salle des 

Eröffnungsparade: Italien – Venedig Ritterturnier

Eröffnungsparade: englische Delegation
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à la réussite de cette magnifique semaine, 
autorités communales, bénévoles, membres 
du comité d’organisation, sponsors ; tous 
sont chaleureusement applaudis. Le pré-
sident de la F.I.C.C. M. Joao Alves Pereira 
remercie à son tour toutes ces personnes, 
sans qui le rallye ne pouvait avoir lieu, il dis-
tribue les mérites de la F.I.C.C. Les délégués 
de plusieurs fédérations viennent saluer et 
offrir un souvenir à M. Couttet. Vient ensuite 
l’avant-dernier chapitre de ce rallye le clas-
sement. Le vice-président de la F.I.C.C. 
rappelle les règlements des différents clas-
sements et donne les résultats. Au 1er règle-
ment c’est la République de Taïwan qui rem-
porte le concours (il s’agit, en bref, de la plus 
grande distance et du nombre d’équipages). 
Pour le 2e classement qui tient compte du 
nombre d’adhérents et du nombre de par-
ticipants le classement est le suivant: de 1 à 
10 000 membres la SCCV (FSCC) remporte le 
trophée. Pour la catégorie de 10 001 à 25 000 
c’est la Grande-Bretagne qui l’emporte. 
Pour la catégorie de 25 001 à plus l’Irlande 
sort en tête. Après ce palmarès M. Joao 
Alves Pereira déclare le 88e rallye terminé, le 
drapeau de la F.I.C.C. est descendu et remis 
à l’organisateur du prochain rallye en sep-
tembre, le Japon.

Selon la tradition la cérémonie se termine 
avec le chant qui dit que nous nous rever-
rons un jour peut-être au Japon ou à Rome 
en 2020.

Je ne saurai terminer ce compte rendu 
sans saluer et remercier pour le travail 
toute la Fédération française de camping qui 
a assuré pour chacun des participants des 
activités variées, des emplacements grande 
taille, un service sanitaire jamais pris en dé-
faut, un service de sécurité hors norme et le 
clou de la semaine le soleil. 

Mary-Claude Eggen, CCCRhône-Alpes

fêtes. RDV pris pour 12h00. Les organisa-
teurs ont réussi la gageure du déplacement; 
à notre arrivée les tables sont dressées et le 
repas peut être servi à l’heure. Le buffet s’or-
ganise et finalement en un temps presque 
record nous pouvons déguster ce repas, au 
menu pommes de terre rissolées, cochon 
de lait et salade, le tout excellent et pour 
les amateurs de dessert une omelette nor-
végienne est servie. Le soir au programme 
cabaret, spectacle rondement mené et for-
tement applaudi par les nombreuses per-
sonnes présentes.

Mercredi, 31 juillet. Mercredi c’est jour de 
marché et le petit train mis à disposition des 
campeurs fait le plein à chaque course. Evi-
demment les excursions habituelles ont lieu 
et en plus c’est la journée des délégués; ils 
doivent choisir les organisateurs de 2022, la 
Russie est choisie au détriment de la Po-
logne nous informe notre « Rallyechef » Rolf. 
Pour notre part, après le marché, nous nous 
rendons à la réception de nos voisins de 
camping les Taïwanais qui accueillent leurs 
hôtes avec des mets excellents de leur pays. 
Au menu du soir repas et soirée bretonne.

Jeudi, 1er août. Ce matin les drapeaux et pa-
vois sont à l’honneur pour la fête nationale. 
Après les habituelles excursions suivies par 
quelques membres de notre délégation les 
tables sont dressées pour la soirée suisse. 
On est un peu bousculés; les infos reçues 
avant le rallye nous donnaient RDV à 19h00, 
en fait c’est déjà à 17h30 que les préparatifs 
et la mise en place des tables commencent. 
L’apéritif est de suite servi ce qui nous per-
met juste d’aller faire un bref passage chez 
les Français qui invitent tous les participants 
à un apéritif dans «le village français». De 
retour au village suisse l’apéro tire à sa fin, 
le buffet de salades préparé par chacun 

est installé et les grillades sitôt servies. Un 
excellent repas préparé par les chefs rôtis-
seurs Rolf Häring, Beat Zimmermann et 
Jürg Treichlen. Après ce bon repas l’heure 
est à la musique et bien sûr à l’hymne natio-
nal que, faute de paroles en français, les Ro-
mands se contentent de chanter le refrain, 
mais le cœur y est. Le vieux chalet, le ranz 
des vaches et les autres refrains connus 
permettent aux «Welsches» de s’exprimer. 
La soirée se termine et quelques Suisses 
se rendent à la soirée internationale que 
nous n’avons pu suivre puisque notre sym-
pathique réunion nous a occupés durant la 
soirée.

Vendredi, 2 août. Certains commencent 
déjà à se préparer en vue du départ le len-
demain, d’autres profitent encore de cette 
journée pour participer aux dernières excur-
sions proposées, faire les courses, visiter 
une dernière fois Châteaubriant. On sent 
la fin, à 12h00 nous assistons au départ du 
petit train, chargé sur une remorque, qui 
a fait notre bonheur tout au long de cette 
semaine, les commerçants qui ont passé la 
semaine sous la halle plient bagage, le pain 
est disponible sur le site pour la dernière 
fois, la nostalgie est dans l’air. Pour la soi-
rée un excellent repas sur le thème du Châ-
teaubriant est servi dans la halle des fêtes 
le tout accompagné de musique; si la soirée 
bretonne était très calme au niveau décibels, 
là le bruit dépassait quand même la limite 
acceptable pour le commun des campeurs. 
Dommage le dialogue est ainsi presque im-
possible.

Samedi, 3 août. Cette fois c’est l’ultime ren-
dez-vous. A 11h00 dans la halle des fêtes les 
délégations se rassemblent et M. Couttet 
président de la FFCC remercie toutes les 
personnes qui ont contribué au succès et 

Gute Stimmung am 1. August Schloss Châteaubriant Rolf nimmt den Wettbewerbspreis entgegen
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SORTIE EXTRA-MUROS DES VALAISANS À SEMPACH
WEEK-END DE L’ASCENSION

de ma femme et de mes enfants» souvent 
traduit en plaisantant par «Qui est donc le 
salaud qui m’a poussé?».

Plusieurs campeurs ont pris leurs vélos et 
le tour du lac a été fait à plusieurs reprises, 
tant en vélos de course, de route, pliable et 
même électrique.

 Le deuxième jour, c’est une réelle cohorte 
qui s'embarque pour visiter la Ferme des 
Autruches. Il fait grand beau et le chemin à 
travers les champs est des plus bucolique.

Les buissons fleuris et les hautes herbes 
nous cachent les premiers oiseaux mais 
qu'ils sont beaux et fiers. On a envie de les 
toucher mais – gare aux becs – et il y a deux 
barrières pour contenir les indisciplinés.

Le jeune propriétaire est fasciné par les 
autruches; il les connaît très bien, s’occupe 
d'en faire éclore régulièrement et nous 
transmet son enthousiasme. La visite gui-
dée est des plus intéressante. On apprend 

Ce sont huit camping-cars qui se sont 
retrouvés au bord du lac, tout près de 
la Station Ornithologique. En plus du 
plaisir de partager (presque) tous les 
repas avec les amis, nous avons été 
bercés par le chant des oiseaux et le 
coassement des grenouilles. 

Ce joli lac a une situation idéale pour les sor-
ties en famille; la rive sud est complète ment 
aménagée pour les piétons, poussettes et 
autres cyclistes, avec beaucoup de petites 
criques et zones herbeuses équipées de 
bancs et poubelles. La rive nord est plus 
sauvage et laissée à la nature et les prome-
nades nous emmènent sur les collines, par-
ticulièrement autour du lieu de la fameuse 
bataille de 1386. La fresque de la chapelle 
et le monument à Arnold de Winkelried rap-
pellent la fameuse histoire du «Prenez soin 
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que les mâles (plumes foncées) couvent la 
nuit et les femelles (plumes claires) couvent 
durant la journée. Toutefois, c’est lui qui 
«pique» les œufs pour les mettre en nursery 
pour être sûr d'avoir toujours des oiseaux 
d'âges divers. Il vend localement la viande – 
essentiellement les cuisses car le haut du 
corps est surtout de la plume – et s'occupe 
à avoir du sang neuf avec des échanges. 
C’était une belle découverte à recomman-
der.

La «Vogelwarte» a été une belle décou-
verte. Dans une surface relativement res-
treinte, chacun a pu apprendre et se dé-
tendre en observant des films, en écoutant 
des commentaires intéressants tout en vi-
sualisant les sujets photographiés, séchés, 
déplumés (c’est fou ce que ça rétrécit sans 
les plumes) et naturalisés. Personne n’a 
réalisé que deux heures avaient passé sans 
s’ennuyer un instant.

Le soleil a brillé les quatre jours et les 
visites de Sempach et Sursee des plus 
intéressantes. Les vieilles tours, les belles 
façades, les fontaines fleuries et les belles 
terrasses nous ont accueillis chaleureuse-
ment (aux deux sens) comme les surpre-
nantes peintures sur bois découpé célé-
brant l’anniversaire d’enfants – de véritables 
petites œuvres d’art.

Et voilà qu’après les raclettes, grillades 
et savoureux brunchs en bonne compagnie, 
chacun est reparti pour les vacances qu’on 
se racontera en automne. 

Françoise Cork
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AUGUST-RALLY 2019, CAMPINGPLATZ THORBACH, FLÜHLI 
30. JULI BIS 5. AUGUST 2019

Pünktlich um die Mittagszeit trafen 
die ersten vier Einheiten auf dem 
Campingplatz im Thorbach ein. Res 
hatte den Platz inspiziert und wir 
konnten unsere Camper als Wagen-
burg aufstellen und einrichten.

Mit dem Austausch von Erlebtem und Neu-
igkeiten ging die Zeit schnell vorüber. Am 
späteren Nachmittag spazierten wir ins 
Dorf, um zu sehen, was es alles für Ge-
schäfte und Restaurants gibt. Beim Einkauf 
im Denner erlebten wir eine ungewöhnli-
che Über raschung. Franz, der Chef, stellte 
für uns Gläser auf die Theke und gab uns  
«Aente Büsi», «Tannzapfenschnaps» oder 
«Eierlikör» zum Degustieren. Mit Bräteln 

und Plaudern verging die Zeit, und es wurde 
Zeit um schlafen zu gehen.

Am Mittwoch frühstückten wir draussen 
und warteten auf Dubach Hans; womit alle 
Teilnehmer da waren. Nach dem Mittag 
wanderten wir über Hüttlenen zur Kneipp-
anlage Schwandalp. Dass Barfusslaufen 
oder Wassertreten in 6 °C kaltem Wasser 
so wohltuend sein kann, war mir bis dahin 
nicht bewusst. Auf alle Fälle hatten wir es 
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dabei sehr lustig. Auf dem Rückweg kamen 
wir noch an einem Rutschmodell (Wirkung 
des Waldes im steilen Gelände) vorbei. Auch 
dort wollten wir mitmachen.

Nach dem traditionellen vom Klub ge-
spendeten Apéro rundeten wir den Abend 
mit einem Abstecher ins Restaurant Thor-
bach ab.

Nach dem Frühstück wanderten wir am 
Donnerstag vorbei an der ehemaligen Glas-
hütte «Kragen» weiter zur Schwefelquelle 
an einem Wasserfall vorbei über eine Hän-
gebrücke hinunter ins Chessiloch, von wo 
aus man den Chessiloch-Wasserfall be-
trachten konnte. Auf dem Rückweg konnten 
wir auf einer Aussichtsplattform den unte-
ren Wasserfall und die neue Hängebrücke 
hoch oben bestaunen.

Auf dem Platz zurück überraschten uns      
Monika und Res mit einem feinen Apéro. 
Herzlichen Dank. Ich möchte es nicht unter-
lassen, den beiden von uns allen ein riesiges 
Dankeschön für die Rekognoszierung der 
verschiedenen Wanderungen sowie die Or-
ganisation des Rallys zu danken.

Am Freitag zogen wir einen Regentag ein.  
Trotz allem unternahmen wir eine Regen-

schirmwanderung über Kurzhütten zum 
Golfplatz, wo wir einkehrten, zurück auf  
den Campingplatz. Am Abend wurden zum 
1. August Cervelats gebrätelt. Von un-
serem Platz aus konnten wir das riesige 
Höhenfeuer werk auf der Schwändiliflue be-
staunen. Noch etwas zwischendurch. Beim 
Einkauf wurden wir jedesmal an der Theke 
verwöhnt.

Die Samstag-Wanderung führte uns über 
Churzenhütten durch die Flachmoorwiesen 
Gloggenmatt nach Junkerholz. 

Nach unserer Mittagspause ging es weiter 
nach Sörenbergli bis zum Rischli. Nach kur-
zer Verpflegung unternahmen zwei mutige 
Männer eine Fahrt auf der Sommerrodel-
bahn. Zurück fuhren wir mit dem Postauto. 
Das Abendessen genossen wir im Restau-
rant Fürstei in Flühli.

Den Sonntag verbrachten wir mit einem 
ausgiebigen Frühstück, bevor uns die zwei 
ersten Einheiten verliessen. Nach einem 
kurzen Spaziergang war relaxen angesagt.

Auch für die restlichen Rally-Teilnehmer 
hiess es am Montagvormittag einpacken 
und nach Hause fahren. Ein schönes und 
gemütliches Rally fand sein Ende

Ernst
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BESUCH IM ERWIN HYMER MUSEUM
IN BAD WALDSEE

Vom Stellplatz bei der Therme Bad Waldsee legen wir die 3 km mit den 
Fahr rädern bis zum Museum zurück. Wie wir hier erfahren, hätten wir 
mit dem Womo auch auf dem eigenen, grossen Parkplatz direkt vor dem 
Gebäude übernachten dürfen. Aber macht nichts, wir sind auf die Fahr-
zeuge gespannt und lösen für € 11.50 pro Erwachsenen die Tickets.  
Da wir sonntags hier sind, wird uns empfohlen, die Führung um 14 Uhr  
für € 4.– mitzumachen. Also lösen wir auch diese und überbrücken die 
Zeit bis dahin schon mal mit einem Rundgang.

Um in die Ausstellung zu gelangen, müssen 
wir durch eine dunkle Passage, wo in Türen 
Filmsequenzen laufen, wie Familien vor 
dem Urlaub ihre sieben Sachen zusammen-
packen, witzig gemacht und wir erkennen 
uns selber …

Und dann geht es los! Das erste Objekt ist 
der erste in Deutschland hergestellte Wohn-
wagen (1931) von Arist Dethleffs, dazumal 
hiess es noch Wohnauto. Übrigens dazumal 
schon mit integrierter Waschmaschine, ei-
nem im Boden integrierten Bottich, der mit 

Wasser, Wäsche und Seife gefüllt wurde, 
Deckel drauf und nach der Fahrt war die 
Wäsche sauber. Luxus, den wir heute in den 
Wohnmobilen nicht mehr haben …

Dann geht der Rundgang den Berg hoch, 
vorbei an alten Wohnwagen, gezogen von 
fantastischen Oldtimern. Jeder Wohnwagen, 
jedes Zugfahrzeug und jedes Wohnmobil 
wird genau beschrieben, ist wirklich inter-
essant. Je länger der Rundgang geht, desto 
neuer werden die Fahrzeuge. Wenn wir den-
ken, die heutige Wohnmobilindustrie kommt 
jeweils mit vielen guten Ideen: Alles schon 
dagewesen! Die früheren Erfinder hatten 
wirklich grosses Können!

Nach dem Rundgang besuchen wir das 
Restaurant und könnten Menüs aus der gan-
zen Welt bestellen, allerdings probieren wir 
dann eben doch die einheimischen Curry-
würste. Es ist wirklich ein total begeisterndes  
Museum, das übrigens von der Erwin Hymer  

WOHNWAGEN | CARAVANES
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INFORMATIONEN

Öffentliche Führungen
Donnerstag, 17 Uhr; Sonntag, 14 Uhr
Öffnungszeiten
10–18 Uhr, Donnerstag bis 21 Uhr
Empfohlener Zeitaufwand
3 Stunden
www.erwin-hymer-museum.de

Stiftung getragen wird und dadurch aus-
drücklich verbietet, aktuell zu kaufende 
Wohnmobile zu zeigen, es ist also garantiert 
keine Kaufveranstaltung! Sind darum so 
wenige Hymer-Womos zu sehen? Die Re-
stauration dieser antiken Reisemobile und 
Wohnwagen ist zum grossen Teil von pensi-
onierten Mitarbeitern oder Lehrlingen fach-
männisch durchgeführt worden. Herzlichen 
Dank für all diese geopferten Stunden!

Dann wird es 14 Uhr und wir beginnen den 
rund 80 minütigen Rundgang unter der Füh-
rung von Max, einem Hymer-Angestellten 
der ersten Stunde und nun als Pensionär 
einer, der durch die Ausstellung leitet.

Dieser Rundgang ist nun mit den Erklä-
rungen noch viel interessanter als der erste 
ohne. Wenn man also die Gelegenheit hat, so 
eine Führung zu besuchen, unbedingt wahr-
nehmen. Wir bekommen viele Erklärungen 
über Details, die wir vorher nicht mal gese-

hen haben. Dass wir Camper viele Ideen und 
ganze Fahrzeuge den Frauen der Erfinder 
oder die stromlinienförmigen Wohnwagen 
nach dem Zweiten Weltkrieg Flugzeuginge-
nieuren zu verdanken haben, alles wird uns 
auf witzige Art erzählt. Und es gab dazumal 
so geniale Ideen in Fahrzeugen, die heute to-
tal vergessen sind. Wie wäre es damit, dass 
man nach dem Stellen des Wohnwagens 
den Boden absenken kann, damit man eine 
grössere Stehhöhe hat? Oder ein Wohnmo-
bil mit Badewanne? War alles schon da!

Wer einen Weekendausflug sucht oder 
sich sonst mal in die Gegend hinter dem 
Bodensee verirrt, unbedingt in Bad Waldsee 
haltmachen und das Erwin Hymer Museum 
besuchen. Es ist für alle Camper sehr inte-
ressant.

Rolf Järmann
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Region 1
Graubünden/Grisons/Grigioni GR

Bündner ZWK 09

Präsident: Sandro Schumacher 
Voia Salonder 9, CH-7492 Alvaneu-Dorf
Natel +41 (0)79 725 31 56 
E-Mail gr@bzwk.ch 
www.bzwk.ch

Region  2
Ostschweiz FL AR SH

Suisse orientale AI SG

Svizzera orientale GL TG

WK Linth 14

Präsident: Hanspeter Kern 
Glärnischstr. 3, CH-8752 Näfels 
Tel. +41 (0)55 612 40 12 
E-Mail wk.linth@bluewin.ch

CCC St. Gallen  31

Präsident: Daniel Geiger 
Stationsstrasse 9, 9014 St. Gallen 
E-Mail präsident@ccc-stgallen.ch 
Kassier: Bogdan Ilic 
Rietbergstrasse 37, 9403 Goldach 
E-Mail kassier@ccc-stgallen.ch

Auf unserem Campingplatz in St.Gallen-
Wittenbach haben wir noch freie Saison-
plätze. Anfragen bitte an den Präsidenten.

CC Thurgau 32

Präsident: Kurt Renz 
Postfach 88, CH-9245 Oberbüren 
Tel. +41 (0)71 911 92 80 
E-Mail praesident@cctg.ch, www.cctg.ch

Region 3
Zürich/Zurich/Zurigo ZH

Rapido-Club 17

Präsident: Walter von Allmen 
Riehenstrasse 262, CH-4058 Basel 
Tel. +41 (0)79 353 83 13 
E-Mail walter.von-allmen@bluewin.ch

ZK Zürichsee-Oberland  42

Präsident: Willi Wohlgemuth 
Lindenhofstrasse 5, CH-8617 Mönchaltorf 
Tel. +41 (0)44 700 32 93 
E-Mail willi.wohlgemuht@zkzo.ch

Auf unserem Campingplatz in Auslikon, mitten 
im Naturschutzgebiet des Pfäffikersees hat es 
noch freie Saisonplätze (April bis Oktober). 
Anfragen bitte an den Präsidenten.

ZK Winterthur 36

Präsident: Peter Frey 
Casa Cruna, Via Sursilvana 29 
7180 Disentis/Mustér 
Tel. +41 (0)78 822 10 31 
 E-Mail praesident@campingplatz.guetighausen.ch

Zeltplatz Gütighausen 
Tel. +41 (0)79 291 89 07

18.–20. Oktober 2019: Auszelten 
16. November 2019: Laubete 
Stamm: jeden letzten Donnerstag im Monat 
(ausgenommen Juli und Dezember), Taverne 
Hirschen in Winterthur-Wülflingen, ab 20.00 Uhr

Region 4
Zentralschweiz LU SZ

Suisse centrale NW UR

Svizzera centrale OW ZG

CCC Luzern 20

Präsident: Walter Simmen 
Hirtenhofstrasse 27, CH-6005 Luzern 
Tel. +41 (0)41 360 08 59 
Mobile +41 (0)79 922 52 03 
E-Mail walter.simmen@hotmail.ch 
www.camping-international.ch

23.–25. August 2019: Klubrally Husky 
Lodge, Muotathal
13.–15. September 2019: Klubrally Camping 
Seeblick, Mosen
27. Oktober 2019: Wanderung Zent-
ralschweiz
23. November 2019: Adventshock Zentral-
schweiz

Region 5
Nordwestschweiz AG BS

Suisse du Nord-Ouest BL SO

Svizzera nord-occidentale

CBZ Camping Bad Zurzach 03

Präsidentin: Esther Baumann 
E-Mail info@camping-badzurzach.ch 
www.camping-badzurzach.ch

CC beider Basel 04

Präsident: Roger Leisinger 
Römerstrasse 15, CH-4153 Reinach
Tel. P. +41 (0)61 711 48 33
praesident@ccbb-basel.ch

ZWK Olten 26

Präsident: Beat Meyer 
Im Feld 5, CH-4663 Aarburg 
Telefon +41 (0)62 791 08 68 
Campingplatz Aarburg 
Tel. +41 (0)62 791 58 10
Fax +41 (0)62 791 58 11 
E-Mail info@camping-aarburg.ch 
www.camping-aarburg.ch

ZK Zofingen  39

Präsident: Thomas Engel 
Hardstrasse 25, CH-4805 Brittnau 
Tel. +41 (0)62 794 20 42 
E-Mail thomas.engel@bluewin.ch 
www.zeltklub-zofingen.ch 
Sekretariat: Willi Arber 
Köllikerstrasse 54, CH5014-Gretzenbach 
Tel. +41 (0)62 849 70 37 
willi.arber@yetnet.ch 
Kasse: Hanspeter Flubacher, 
im Kupferschmied 10, 4663 Aarburg 
Telefon +41 (0)76 317 13 13 
Mitgliederdienst: Hanspeter Flubacher, 
im Kupferschmied 10, 4663 Aarburg 
Telefon +41 (0)76 317 13 13 
Rally-Leitung/VP: Hanspeter Flubacher, 
im Kupferschmied 10, 4663 Aarburg 
Telefon +41 (0)76 317 13 13 
Materialverwaltung: Gabriela Ammann 
Weihermattweg 11, CH-4805 Brittnau 
Tel. +41 (0)62 751 47 47 
gaby_ammann@bluewin.ch

Briefpost-Sendungen an den Zeltklub 
Zofingen: Bitte senden Sie Ihre Briefpost direkt 
an das zuständige Ressort. Alle übrige Briefpost 
an Thomas Engel.

Stamm jeden ersten Donnerstag im Monat, 
Restaurant Schlossberg, Wikon

Region 6
Berner Mittelland BE

Plateau bernois/Mittelland bernese

Berner Oberland/Oberland bernois

Oberland bernese

ZCK Bern 05

Präsident: Hans Dubach 
Hohmadstrasse 19, 3600 Thun 
Tel. +41 (0)79 313 86 71 
E-Mail info@zckb.ch, www.zckb.ch

24.08.–25. August 2019: SCCV Bergzeltlager
21.–29. September 2019: Herbstrally 
Vallorbe
04.–06. Oktober 2019: SCCV Maronirally
Gugnasco
01. November 2019: Klubjahresprogramm 
Hirschen Allmendingen
15. Dezember 2019: Adventshock in 
Amsoldingen

Region 7
Freiburg/Neuenburg/Jura BJ JU

Fribourg/Neuchâtel/Jura FR NE

Friborgo/Neuchâtel/Giura

CC Neuchâtelois 25

Président: René Girard 
Molondin 8, CH-2088 Cressier NE 
Téléphone +41 (0)76 287 85 76 
E-Mail rene.girard@net2000.ch 
Viceprésident: Jacques André Monnier 
Suchier 16, CH-2000 Neuchâtel 
Téléphone +41 (0)32 731 14 85 
E-Mail jacmon@net2000.ch 
Caissier: Bernard Gasser 
Ph. Suchard, CH-2017 Boudry 
Téléphone +41 (0)32 842 53 24 
E-Mail bgasser@bluewin.ch
Secrétaire: Xavier Jobin 
Josué Amez-Droz 9 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Téléphone +41 (0)32 913 92 68 
Mobile +41 (0)78 666 63 48 
E-Mail xavierj1953@outlook.com 
Service des Membres: René Girard 
Resp. des Juniors: René Girard 
Molondin 8, CH-2088 Cressier NE 
Téléphone +41 (0)76 287 85 76 
E-Mail renegirard@hispeed.ch 

Resp. technique: Raymond Vuille 
Passage Blaise Cendrars 1, CH-2017 Boudry 
Téléphone +41 (0)32 842 26 40 
E-Mail rayvuille@bluewin.ch

Région du Chablais VS/VD
CCC Rhône-Alpes 06

Président: Mary-Claude Eggen 
Sentier du Rosset 3 
CH-1032 Romanel sur Lausanne 
Téléphone +41 (0)21 646 95 33 
Fax +41 (0)21 646 95 40 
E-Mail ccc.rhone-alpes@bluewin.ch 

Region 9
Wallis/Valais/Vallese VS

CCC Valaisan 34

Présidente: Carmen Dubuis 
Route de l’ Etrier 8, 1950 Sion 
Tél: 027 203 60 33 
E-Mail carmen.dubuis@bluewin.ch

National 8
Camping Club Suisse 29

SCCV/FSCC 
Suhrerstrasse 24, CH-5036 Oberentfelden 
Telefon +41 (0)62 777 40 08 
Telefax +41 (0)62 777 40 09 
E-Mail info@sccv.ch 
www.sccv.ch

SCCV Junioren

SCCV/FSCC 
Suhrerstrasse 24, CH-5036 Oberentfelden 
Telefon +41 (0)62 777 40 08 
Telefax +41 (0)62 777 40 09 
E-Mail info@sccv.ch 
www.sccv.ch

Ausland
Euro Motorhome Club e.V. 
Geschäftsstelle Schlosshof 2–6 
D-85283 Wolnzach 
Telefon +49 (0)844 29 25 30 
Telefax +49 (0)844 22 28 9 
E-Mail geschaeftsstelle@emhc.de 
www.emhc.de

SCCV IN DER REGION
LA FSCC DANS VOTRE RÉGION

ZUM ABSCHIED VON KARL DÜGGELIN
Unser Ehrenpräsident hat uns für immer 
verlassen. Nach kurzer Krankheit verstarb 
er am 13. Juni 2019. 
Karl führte unseren Club – damals CCC Ba-
den – in den Jahren 1972 bis 1988 und von 
1992 bis 1994. Besonders in den 1970er-
Jahren war er für unsere drei Campingplät-
ze Baden, Koblenz und Bad-Zurzach sehr 
engagiert und hat allen Campern ein ange-

nehmes und erlebnisreiches Camping ermöglicht.
Karl war für uns ein herzlicher und sehr hilfsbereiter aktiver 
Camper – wir werden ihn nie vergessen.

Erich und Margrit Hammon – CCBad-Zurzach
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RALLY-KALENDER 2019
CALENDRIER DES RALLYES 2019

Oktober
04.10.–06.10. 8. Maroni-Rally, Camping Ryarena, Cugnasco TI, SCCV
Dezember
26.12.–02.01. 73. Neujahrsrally, 73e Rallye de nouvel an, Camping Grassi, 3714 Frutigen, Berner Oberland, SCCV

VORANZEIGEN 2020/21
PRÉAVIS 2020/21

April 2020
08.04.–13.04. 70. F.I.C.C. Youth Rally, Coimbra, Portugal
24.04.–26.04. 21. Frühjahrsrally SCCV mit DV, Camping Mühleye, Visp, CC Suisse
Juni 2020
12.06.–14.06. Rallye Romand, Camping des Glaciers, La Fouly
Juli/August 2020
24.07.–04.08. 90. F.I.C.C.-Rally, Ostea, Rom, Italien, ACTI
Juli/August 2021
29.07.–07.08. 91. F.I.C.C.-Rally, Naas Racecourse, nahe  Dublin, Irland

Vermietung & Verkauf     Location & vente

www.bantam.ch

Le plus grand choix de 
camping-cars et caravanes en Suisse.

Die grösste Reisemobil und  
Wohnwagen-Auswahl in der Schweiz.

Rendez-nous visite au 
SUISSE CARAVAN SALON BERN

du 24 au 28 octobre 2019 !

Besuchen Sie uns auf dem 
SUISSE CARAVAN SALON BERN

vom 24. bis 28. Oktober 2019 !

3324 HINDELBANK / BE, Tel. 034 411 90 90, Kirchbergstrasse 18, info-hindelbank@bantam.ch
8902 URDORF / ZH, Tel. 044 777 00 00, Heinrich Stutz-Str. 4, info-urdorf@bantam.ch
1037 ETAGNIERES / VD, Route en Rambuz 1, tél. 021 731 91 91, bwinfo@bantam.ch

Anzeige
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UNSERE PARTNER
NOS PARTENAIRES

Sherpa Outdoor AG
Wassermatte 3
6210 Sursee
Tel. +41 (0)41 925 58 00
info@sherpaoutdoor.ch
www.sherpaoutdoor.com

20% Rabatt in den Shops

eflizzer
Babutec GmbH
Neunbrunnenstrasse 104c
8050 Zürich
Tel. +41 (0)44 520 87 14
support@eflizzer.ch, www.eflizzer.ch

10% Rabatt

Willemine Holding SA
Route de Porrentruy 88
CH-2800 Delemont
Tel. +41 (0)32 421 34 77
www.willemin.ch

10% Rabatt auf Zubehör

Spatz Zelte und Reparaturen AG
Seestrasse 71
8820 Wädenswil
Tel. +41 (0)44 383 38 38
Tel. +41 (0)79 208 38 88
oli@spatz.ch, www.spatz.ch

10% Rabatt

Top Camp AG
Fabrikstrasse 21
3800 Interlaken
Tel. +41 (0)33 826 40 50
info@topcamp.ch
www.topcamp.ch

10% Rabatt auf Zubehör

SOCAR Card Center
Postfach
8305 Dietlikon
Tel. +41 (0)44 805 58 30
socar.card.center@accarda.com
www.socarenergy.ch

5 Rappen Rabatt pro Liter Treibstoff, 10% auf Gas

ASSR Antischleuderschule 
Regensdorf
Neue Dällikerstrasse 1
8105 Regensdorf
Tel. +41 (0)44 843 30 00
info@assr.ch

Fr. 60.– Vergünstigung pro Kurs

My Camper – 
die Camper-Sharing-Plattform
Güterstrasse 213
4053 Basel
Tel. +41 (0)76 823 67 11
hallo@mycamper.ch

Begrüssungsgeschenk Fr. 100.–

Pro-Tent AG
Neuhofstrasse 10
CH-8630 Rüti bei Zürich
Tel. +41 (0)55 220 28 00
info@pro-tent.ch
www.pro-tent.ch

20% Rabatt auf Zelte

www.topcamp.ch
info@topcamp.ch

033 826 40 50
Fabrikstrasse 21
3800 Interlaken

www.facebook.com/topcamp.ch

GROSSE HAUSMESSE IN INTERLAKEN 9. & 10.11.2019
  MIT VIELEN SONDERAKTIONSMODELLEN UND 10% RABATT AUF CAMPINGZUBEHÖR
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PARTNERPLÄTZE DES SCCV 2019 | SITES PARTENAIRES DE FSCC 2019
Platzbezeichnung Öffnungszeit Homepage Kontakt

Aumühle Frauenfeld 01.04. – 31.10. www.camping-aumuehle.ch aumuehle@cctg.ch
Leutswil Bischofszell 01.04. – 31.10. www.camping-leutswil.ch leutswil@cctg.ch
Waldhort Reinach 03.03. – 27.10. www.camping-waldhort.ch info@camping-waldhort.ch
Pontoye Ocourt 03.03. – 27.10. www.camping-waldhort.ch platzchef@ccbb-basel.ch
Oberfeld Zurzach 24.03. – 28.10. www.camping-badzurzach.ch info@camping.bad.zurzach.ch
Lido Luzern 01.01. – 31.12. www.camping-international.ch luzern@camping-international.ch
Sarnersee Giswil 24.03. – 14.10. www.camping-international.ch giswil@camping-international.ch
Camping Gütighausen 06.04. – 26.10. www.campingplatz-guetighausen.ch zkw@gmx.ch
Camping Auslikon 01.04. – 31.10. www.wetzikon.ch/Campingplatz  auslikon@wetzikon.ch
Camping Balmweid Meiringen 01.01. – 31.12. www.camping-meiringen.ch info@camping-meiringen.ch
Camping Jungfrau Lauterbrunnen 01.01. – 31.12. www.camping-junfrau.ch info@camping-jungfrau.ch
Camping Grassi Frutigen 01.01. – 31.12. www.camping-grassi.ch info@camping-grassi.ch
Camping Ewil Sachseln 28.04. – 30.09. www.camping-ewil.ch info@camping-ewil.ch
Zegro Camp Grossdietwil 01.04. – 31.10. www.loewen-grossdietwil.ch info@löwen-grossdietwil.ch
Camping Gerbe Meierskappel 01.03. – 31.10. www.swiss-bauernhof.ch info@swiss-bauernhof.ch
Camping Urmiberg Brunnen 01.04. – 31.10. www.campingurmiberg.ch campingurmiberg@campingurmiberg.ch
Camping Bächli Hemberg 01.01. – 31.12. www.camping-baechli.ch info@camping-baechli.ch
Camping Bois-de-Fey Orges 15.04. – 15.10. www.vacances-a-la-ferme.com christian.staehli@gmail.com
Camping Panorama Surcuolm 01.01. – 31.12. www.camping-surcuolm.ch info@camping-surcuolm.ch
Les Horizons Bleus Villeneuve 01.01. – 31.12. www. camping-club-vaudois.ch horizon-bleu@camping-club-vaudois.ch
Les Frassettes Villars-Gryon 01.01. – 31.12. www.camping-club-vaudois.ch frassettes@camping-club-vaudois.ch
Lac de Joux Le Sentier 01.01. – 31.12. www.camping-club-vaudois.ch campinglacdejoux@bluewin.ch
Les Cheseaux St-Cergue 01.01. – 31.12. www.camping-club-vaudois.ch cheseaux@camping-club-vaudois.ch
Camping Heiti Gsteig 01.01. – 31.12. www.bergcamping.net hotelrestheiti@gmail.com
Panorama Camp Aeschi 14.05. – 15.10. www.camping-aeschi.ch postmaster@camping-aeschi.ch
Camping Arnist Oberwil BE 01.01. – 31.12. www.campingarnist.ch info@campingarnist.ch
Camping Langwiesen Schaffhausen 07.05. – 14.10. www.camping-schaffhausen.ch info@camping-schaffhausen.ch
Camping Alpenblick 2 Interlaken 01.01. – 31.12. www.camping-alpenblick.ch info@camping-alpenblick.ch
Camping Attermenzen Randa 01.03. – 07.01. www.camping-randa.ch sommercamping@oberwallis.ch
Camping Mühleye Visp 30.03. – 29.10. www.camping-visp.ch info@camping-visp.ch
Camping Heubach Rüschegg 01.01. – 31.12. www.camping-heubach.ch heubach@sccv.ch
Camping Wiggerspitz Aarburg 30.03. – 15.10. www.camping-aarburg.ch info@camping-aarburg.ch
Camping St. Gallen-Wittenbach 30.03. – 28.09. www.ccc-stgallen.ch campingplatz.stgallen@ccc-stgallen.ch
Waldcamping Landquart 01.01. – 31.12. www.waldcamping.ch info@waldcamping.ch
Campadi Trun SA 01.01. – 31.12. www.camping-trun.ch info@camping-trun.ch

 Wohnmobile + Caravan Bern 

Die grösste Adria Ausstellung rund um Bern 

• Präsentation der Neuheiten 2020 

• Verkauf und Vermietung Wohnmobile + Caravan 

• Truma, Dometic, Thetford Stützpunkt, Socar 
Gasdepot 

• Gepflegte Occasionen mit 12 Monaten Garantie 

• Unterhalt, Reparaturen, Komfortelektronik, 
Multimedia  

• Zelte und Zubehörshop im 1. Stock 

Anzeige
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•   Modern ausgestatter Campingplatz in Cecina Mare (Livorno)
•   Idealer Ort für Menschen, die Ruhe und Erholung suchen
•   In kurzer Reichweite die Städte Florenz, Siena, Pisa, San Gimigniano usw.
•   Grosse Stellplätze, modernste Sanitäreinrichtungen, Autoparkplatz, Supermarkt, 

Restaurant, Pizzeria, Bar, Internetpoint mit Wi-Fi-Verbindung
•   Schwimmbad für Kinder und Erwachsene, Kinderspielplatz, Bocciaplatz,  

Tischtennis, Fahrradverleih, Animation und Unterhaltung
•   Mobilheim-Vermietung

Camping Village
Mareblu
Toskana, Italien
Località MAZZANTA
I-57023 Cecina Mare (Livorno)
Tel. +390 586 629 191
Fax +390 586 629 192
www.campingmareblu.com
info@campingmareblu.com

Ihr Campingplatz in den 
Kitzbüheler Alpen für aktiven 
Genuss
Eingebettet in idyllischer Landschaft nur 
ca. 12 Kilometer vom legendären Kitzbühel 
entfernt befi ndet sich Camping Brixen. 
Die Kitzbüheler Alpen sind nicht nur im 
Sommer ein Paradies sondern auch im 
Winter der ideale Einstiegspunkt in eines 
der größten Skigebiete Österreichs. 
Im nebenan gelegenen Resort Brixen 
fi nden Sie chaletartige Ferienhäuser für vier 
bis sechs Personen. 
Außerdem gibt es extra schnelles W-Lan 
und 2 Stromtankstellen für E-Autos.

 Camping Brixen   
Badhausweg 9 • A-6364 Brixen im Thale  •  Tel.: +43 (0)5334 8113

info@camping-brixen.at  •  www.camping-brixen.at

Camping Grassi, Frutigen
Berner Oberland
Ganzjährig geöffnet. Wintersaison – Standplätze. 
Beste Ausgangslage für Sommer- und Wintersport.

Telefon 033 671 11 49 www.camping-grassi.ch

Camping Grassi, Frutigen
Berner Oberland
Ganzjährig geöffnet. Wintersaison – Standplätze. 
Beste Ausgangslage für Sommer- und Wintersport.

Telefon 033 671 11 49 www.camping-grassi.ch

Grassi_Sommer_2011.indd   1 20.4.2011   9:29:00 UhrCamping des Glaciers 
La Fouly, Val Ferret, 1590m****
In einer einzigartigen Alpenlandschaft gelegen. Sehr ruhige Lage. Zahl-
reiche Wanderungen direkt vom Platz aus. Reiche Flora und Fauna. Erst-
klassige sanitäre Einrichtungen. Heizbarer Aufenthaltsraum. Zufahrt mit 
Wohnwagen problemlos möglich.

Rte de Tsamodet 36, CH-1944 La Fouly  
Tel. 0041-(0)27-783 18 26, Fax -783 36 05 
info@camping-glaciers.ch, www.camping-glaciers.ch

400032-9.22_CampingRevue_LaFouly_92x64_2015.indd   1 09.10.14   09:28

GEÖFFNET
VOM 12. APRIL 
BIS ZUM 30. 
SEPTEMBER 
2019

UNION LIDO 
CAMPING GLAMPING LODGING HOTEL
30013 CAVALLINO VENEZIA ITALIA 
Camping Tel. +39 0412575111 
Art&Park Hotel Tel. +39 041968043 
Fax +39 0415370355 
info@unionlido.com
booking@unionlido.com

CAMPING GLAMPING LODGING HOTEL

Wir suchen einen 
CAMPINGPLATZ!

pachten/evtl kaufen
info@hiltmann.ch
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RALLYE DÉCOUVERTE DU CCCRA
24–25 AOÛT 2019

Six équipages en une douzaine de 
membres se sont retrouvés à notre 
rallye découverte des 24 et 25 août 
2019 au camping La Forêt près de 
Sorens dans le canton de Fribourg. 

La météo nous promettait le soleil pour 
cette fin de semaine et, plein d’espoir, nous 
sommes tous arrivés le vendredi après-midi. 
Un ciel voilé au bord du lac Léman nous in-
quiétait et c’est dans le brouillard que nous 
sommes arrivés à Sorens, dernier village 
avant le camping situé un peu plus haut à 
1020 m d’altitude. Heureusement le brouil-
lard s’est dissipé en fin de journée.

Nous avions prévu de manger la fondue 
tous ensemble et que chaque équipage pré-
parait la sienne. Et c’est à l’abri de notre 
pavillon que nous les avons mangées avec 
plaisir.

La responsable du camping nous avait 
prolongé d’une heure le couvre-feu. Nous 
parlions vivement quand une voisine est 
venue nous dire vers 22h20 qu’elle voulait 
dormir et que nous l’en empêchions. Conci-
liants nous avons regagné nos pénates pour 
la nuit.

Bulle n’étant pas loin, quelques-uns sont 
allés dans l’espoir de voir le marché folklo-
rique de samedi que nous indiquait le site 
de cette jolie ville. Erreur, ce marché avait 
lieu le jeudi. Heureusement Bulle a ajouté 

un marché hebdomadaire le samedi à la 
place Saint-Denis. Ainsi nous avons pu nous 
consoler avec ce petit marché et une visite 
de la vieille ville. Nous sommes montés 
dans la grande tour du château épiscopal 
construit au 13e siècle d’où la vue sur la ville 
est splendide.

L’ouverture du rallye fut faite en fin de 
matinée le samedi agrémentée d’un apéritif 
offert par le club.

L’après-midi nous sommes allés admirer 
les quelques 130 sculptures à la tronçon-
neuse jalonnant un joli sentier de 3 km dans 
la forêt voisine du camping.

Le restaurant La Forêt, intégré dans le 
camping, nous a accueillis pour le repas du 

soir avec du personnel débordé qui ne nous 
a pas empêché d’apprécier une bonne fon-
due chinoise.

Ce camping est très agréable, calme et 
encadré de deux forêts de sapins. Sa piscine 
de bonne dimension nous a permis de nous 
rafraîchir.

La clôture de notre rallye découverte a été 
faite le dimanche et je crois que tous les par-
ticipants garderont un bon souvenir de cette 
escapade en pays gruérien.

Merci à Daniel de nous avoir permis de 
découvrir ce site. 

Camping Caravaning Club Rhône-Alpes 
François Rusillon
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Liebe Camperfamilie

FAMILIENSEITE| PAGE DE LA FAMILLE

Die Saison neigt sich dem Ende zu und für viele gilt  
es schon bald wieder, das «Equipment winterfest zu 
machen».

Auf einer Showbühne sind anregende Rei-
seberichte, Buchlesungen aus einem Cam-
ping-Kinderbuch, gesungene Kinderlieder 
und vieles mehr zu hören und zu sehen. 

Doch vorher findet ja noch der Saisonhöhepunkt für Camper, welche 
sich wie alle Jahre ein wenig umsehen und informieren möchten, 
statt: der Suisse Caravan Salon vom 24. bis 28. Oktober in Bern. 
Wochen vorher wurde uns von der Messeleitung der BERNEXPO 
gemeldet, dass alle Ausstellungsflächen ausgebucht sind und der 
Salon noch grösser wird als im vergangenen Jahr. Daher kann auch 
wieder mit einem grossen Andrang von Besuchern gerechnet wer-
den; im letzten Jahr waren es 45 000. Die weltweit grösste Camping-
messe – in Düsseldorf – war wieder ein Riesenerfolg, und wir erhof-
fen uns für Bern dasselbe. 

Besuchen Sie uns und lassen Sie sich von uns zum Thema «Fami-
ly Camping» weiter informieren. Wir werden das Thema «Family» 
auf dem Messestand in der Halle 2.1 gestalten. Dieses Jahr sind die 
Regionalklubs Graubünden und Bern bei uns zu Gast. Dort kann sich 
der Besucher über das jeweilige Clubleben direkt von den Clubange-
hörigen informieren und begeistern lassen.

Hurra, der «Cämpi» ist auch da! Unser 
Maskottchen «Cämpi» wird natürlich 
auch wieder für unsere kleinen Gäste 
mit dabei sein, und wer will, kann bei 
unserem Kinder-Malwettbewerb oder 
beim Kinderschminken mitmachen. 
Für alle, auch für unsere kleinen Be-
sucher, wollen wir den Besuch bei uns 
zum Erlebnis machen.

Die SCCV-Infothek findet ihr gleich an der Front unseres Messestan-
des. Dort könnt ihr alle Infos zum Thema «Family Camping», zu den 
Aufgaben innerhalb des SCCV-Verbandes und über alle Belange des 
Campens abholen und euch beraten lassen. Neumitgliedern schen-
ken wir exklusiv am Salon eine Gratismitgliedschaft für das erste 
Jahr, verbunden mit einem Wettbewerb.

Wir freuen uns, euch in Bern zu treffen und mit euch zu fachsimpeln! 
Kommt uns besuchen und lebt mit uns das «Family Camping».
Bis bald auf dem SCCV-Stand in Bern in der Halle 2.1.

Bei einer Onlinebuchung erhaltet ihr eine Vergünstigung von Fr. 5.–: 
www.suissecaravansalon.ch
Code: sc198475m5 

Euer Roland Wyss
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RÜCKBLICK ZUM THEMA
«DIE SCHWEIZ IM CAMPINGFIEBER»

«Schweiz aktuell» wählte in diesem Jahr 
das «Leben auf dem Campingplatz» für 
eine Sendereihe, die wir etwas mitgestalten 
durften und auch an einem Live-Interview 
zum Thema «Dauercamping» teilnehmen 
konnten. Die Sendung wurde jeweils direkt 
vom Campingplatz in Erlach ausgestrahlt 
und wurde – soweit wir erfahren konnten - 
sehr interessiert und mit einer hohen Ein-
schaltquote verfolgt. Die Leute vom SRF 
installierten und übertrugen die Sendung 
sehr professionell, und es wurden abwechs-
lungsreiche Camping-Themen bearbeitet.  

An dieser Stelle möchte ich mich nochmals 
bei «Schweiz aktuell» mit Katharina Locher 
(Moderatorin), Katharina Schorrer (Produzen-
tin) und ihrem ganzen Team für die tolle Sen-
dung und Zusammenarbeit bedanken.

Roland Wyss

ENTFALTE DEIN KÖNNEN

Für alle, die mehr erwarten: 
Pro-Tent MODUL 4000 –  
das patentierte Faltzelt-System  
in Schweizer Premium-Qualität.

Pro-Tent AG · Zelt- und Messebau-Systeme · Neuhofstrasse 10 · 8630 Rüti · Tel.: 055 220 28 00 
info@pro-tent.ch · www.pro-tent.ch

Anzeige_210x146mm.indd   1 02.04.19   11:55

Anzeige
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REISEZIELE | DESTINATIONS

Wir geben es zu, wir waren zum 
ersten Mal am ESAF, dem Eidgenös-
sischen Schwing- und Älplerfest. Auf 
dem Campingplatz, wie es sich für 
Camper eben gehört. Roland mit dem 
Wohnwagen, ich mit dem Wohnmobil. 

Wir fahren also mit unseren Gefährten von 
unterschiedlichen Richtungen nach Zug, 
Treffpunkt 12.30 Uhr im Stau vor dem Ein-
gang zum Campingplatz. Dort wollen wir 
uns hintereinander positionieren, sodass wir 
Plätze nebeneinander bekommen.

Denkste, wir fahren von der Autobahn 
den Wegweisern Campingplatz nach, kein 
Stau weit und breit, aber viele Womos und 
viele Wohnwagen. Dann stehen wir plötz-
lich schon vor dem Eingang, werden in 
20 Sekunden eingecheckt und fahren den 
Handzeichen der «Chrampfer» nach. Nach 
einer kurzen Fahrzeit über die temporäre 
Zufahrtsstrasse aus militärischen Panzer-
platten biegen wir in die Wiese ein, fahren 
hinter einen Wohnwagen und stoppen un-
ser Womo. Und schon stehen wir am rich-
tigen Ort, mit Platz für die Sonnenstore, 
Campingstühle usw. Kein Rangieren, kein 

Rückwärtsfahren, einfach nur stoppen und 
fertig. Bevor wir ausgestiegen sind, ist un-
sere gesamte 300 m lange Campingreihe 
voll und die nächste Kolonne fährt in ent-
gegengesetzter Richtung parallel zu uns 
auf die Wiese. Alle perfekt positioniert, alle 
haben Platz für Tische und Stühle und an-
deres (Kühlschränke voll Bier, Essenszelte, 
umfunktionierte Massenschlag-Anhänger 
mit 14 Matratzen drin, Notstromaggregate, 

ZU GAST BEIM 
EIDGENÖSSISCHEN SCHWING- UND ÄLPLERFEST

Bänke usw.). Wir staunen, und nicht zum 
letzten Mal.

Unglaublich, wie effizient und schnell die-
ser riesige Campingplatz gefüllt ist. Wir sind 
echt sprachlos! Dann beim Einrichten merkt 
man, dass wir zum ersten Mal an einem 
ESAF sind, wir haben keine Schweizer Fah-
ne dabei und auch keine Kantonalfahne, ge-
schweige denn eine Fahnenstange. Mischt, 
jetzt sehen die Leute nicht, dass wir zum 
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Nordostschweizer Teilverband gehören und 
dementsprechend Armon Orlik und Samuel 
Giger die Daumen drücken.

Aber egal, wir machen zu Fuss einen 
Rundgang durchs Festgelände, bestaunen 
das weltweit grösste temporäre Stadion 
mit 56 500 Sitzplätzen, durchschreiten die 
Festmeile und besichtigen einen Teil des 
Campingplatzes. Alles zusammen hätte 
vielleicht eine Stunde gedauert, wir sind 

aber fünf Stunden unterwegs. Nicht wegen 
der Distanzen, sondern wegen der anderen 
Fans auf dem Campingplatz. Überall werden 
wir sofort an den Tisch gebeten, werden uns 
Getränke angeboten und dann wird über das 
Schwingen und die Favoriten geredet. Und 
zwischendurch auch übers Camping.

Unsere mitgebrachten «Camping Revue» 
sind ganz schnell vergriffen und auch den 
Verband konnten wir einigen Campern nä-

herbringen, aber noch viel lieber redet man 
hier über die Einteilung, die gestrauchelten 
Favoriten und über die hoffnungsvollen Jun-
gen. Zum Glück kennen wir uns im Schwin-
gen etwas aus … 

Während in der Arena die Schwinger 
schwingen, ist der Campingplatz fast aus-
gestorben. Zeit für uns, die Infrastruktur ge-
nauer anzuschauen und Ideen zu sammeln, 
wie man das nächste ESAF für den SCCV 
nutzen könnte.

Die Camper sind ein friedliches Volk, 
aber die campenden Schwinger fast noch 
einen Tick friedlicher. Das zeigt sich dann 
am Ende des Fests, als wir am Montag-
morgen zusammenräumen und den 1800 
Plätze grossen Campingplatz verlassen: auf 
dem gesamten Gelände nicht ein einziges 
Papierfetzchen, nicht eine PET- oder Glas-
flasche, die nicht dort liegt, wo sie sein soll. 
Echt eindrücklich! Ein weiteres Mal, dass 
wir aus dem Staunen nicht herauskommen.

Wir kommen in drei Jahren wieder, aber 
dann vollständig ausgerüstet!

Rolf Järmann
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Nous l’avouons, nous nous sommes 
rendu pour la première fois au FFLS, 
la fête fédérale de lutte suisse et des 
jeux alpestres. Sur un camping, bien 
entendu, comme tout bon campeur! 
Roland avec sa caravane, et moi au 
volant de mon camping-car. 

Avec nos compagnons de route provenant 
des quatre coins de Suisse, nous nous diri-
geons vers Zoug et nous donnons rendez-
vous à 12h30 dans l’embouteillage à l’entrée 
du camping. L’objectif est de se regrouper 
là-bas afin de recevoir des places côte à côte.

Pensez-vous! Nous quittons l’autoroute 
en direction du camping sans l’ombre d’un 
bouchon, parmi les autres caravanes et 
camping-cars. Et lorsque nous arrivons aux 
portes du camping, l’enregistrement s’est 
fait en 20 secondes, et nous suivons le signe 
de la main du «bosseur». Après un court tra-
jet sur une allée temporaire faite de plaque 
de blindage militaire, nous nous arrêtons 

dans l’herbe derrière une caravane, et pou-
vons couper le moteur du camping-car. 
Nous sommes déjà en place, avec de l’es-
pace pour le store, les chaises de camping, 
etc. Aucune manœuvre compliquée ou de 
marche arrière, on s’arrête là et c’est tout. 
Avant que nous n’ayons le temps de sortir, 
les 300 m de notre rangée sont complets, 
et la colonne suivante se dirige dans l’autre 
sens, pour se ranger dans l’herbe en une 
ligne parallèle à la nôtre. Tous sont parfai-
tement positionnés, avec suffisamment de 
place pour tables, chaises et tout le néces-
saire (réfrigérateur pleins de bière, tentes 
de repas, remorque convertible en dortoir, 
alimentation électrique de secours, bancs, 
…) Nous sommes impressionnés, et ce ne 
sera pas la dernière fois!

Incroyable, l’efficacité et la vitesse à la-
quelle ce gigantesque camping s’est rempli! 
Nous en restons bouche bée! Dès l’installa-
tion, on se rend compte que nous sommes 
ici pour la première fois. Nous n’avons ni 
drapeau suisse ni drapeau de notre canton, 

VISITER LA FÊTE FÉDÉRALE 
DE LUTTE SUISSE ET DES JEUX ALPESTRES

et même pas de mât pour les suspendre. 
Mince, maintenant personne ne voit que 
nous venons du nord-est de la Suisse, et que 
nous croisons les doigts pour Armon Orlik et 
Samuel Giger.

Peu importe, nous nous promenons dans 
la zone du festival, nous nous émerveillons 
devant le plus grand stade temporaire au 
monde avec ses 56 500 places, et parcou-
rons une partie du camping. Nous pensions 
partir pour une heure, mais l’ensemble nous 
en aura pris cinq, non-pas à cause des dis-
tances, mais des autres fans sur le cam-
ping. Partout, nous sommes invités à table, 
à boire, et à parler de la lutte et des favoris. 
Et entre-temps, nous avons pu parcourir le 
camping.

Notre stock de «Camping Revue» est très 
vite épuisé et nous avons pu rapprocher 
l'association de certains campeurs, mais ils 
préfèrent en général parler du classement, 
des favoris en sursis et des jeunes pleins 
d'espoir. Heureusement que nous avons 
quelques connaissances sur la lutte …
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Pendant que les lutteurs luttent, le cam-
ping est presque vide. Il est alors temps pour 
nous de regarder en détail l’infrastructure et 
de réfléchir sur la façon dont la FSCC pour-
rait se servir du prochain FFLS.

Les campeurs sont un peuple pacifique, 
mais les lutteurs qui campent sont presque 
plus pacifiques encore. La preuve à la fin du 
festival, lorsque tout doit être rangé le lundi 
matin et que les 1800 places de camping 
doivent être libérées: sur l’ensemble du ter-
rain, on ne trouve pas une bouteille PET, pas 
le plus petit papier, pas le moindre déchet, 
comme cela devrait toujours être le cas. 
Vraiment impressionnant!

Encore une fois, nous ne pouvons pas nous 
empêcher d’être étonnés. Nous reviendrons 
dans trois ans, mais, cette fois, nous serons 
complètement équipés.

Rolf Järmann



32 Camping Revue 5 | 2019

WOHNWAGEN | CARAVANES

2710 TAVANNES / Tél. +41 32 481 28 72 
info@garagedulion.ch / www.garagedulion.ch 

HALLE 3.2 
STAND C003

HALLE 2.2 
STAND A001

HALLE 3.0 
STAND C010

HALLE 3.0 
STAND C010

HALLE 3.2 
STAND B003

1-3  NOVEMBER  201910-19H UHR
NEW

Tavannes

HERBSTAUS- 
STELLUNG

WOHNMOBILTIPP:
GRATIS-EINBRUCHSCHUTZ
Fiat-Fahrerhaustüren sind schlecht 
gegen Einbruch geschützt. Es wird 
einfach mit einem spitzen Gegen-
stand unterhalb der Türgriffschale 
in die Tür eingestochen und mittels 
Schraubendreher das Gestänge der 
Zentralverriegelung betätigt. Dauert 
nur wenige Sekunden und alle Türen 
sind entriegelt ...

Erste Massnahme also: in der Fahrerkabi-
ne keine wertvollen Gegenstände, keinen 
Fotoapparat, kein Navi, Handy, Laptop oder 
Sonstiges aufbewahren. Während der Nacht 
diese Gegenstände nach hinten in die Nähe 
des Schlafplatzes nehmen.

Um danach die Fahrerhaustüren gegen 
ungewolltes Öffnen zu sichern, gibt es ei-

nen kleinen Gratis-Trick: den Fahrer- und 
Beifahrersitz in Fahrtrichtung drehen, die 
Gurten mit dem Angurtteil durch den in-
neren Türgriff schlaufen und normal an-
schnallen (siehe Foto). Dazu die Fenster 
blickdicht abdecken, damit man von aussen 
nicht hineinschauen kann, und schon ist 
man auf einer fast sicheren Seite. Der Si-
cherheitsgurt muss nämlich dafür maximal 
ausgerollt werden, damit man ihn so über-
haupt schliessen kann. Auch wenn so eine 
Tür geknackt wird, kann sie höchsten 1 cm 
geöffnet werden und man kommt unmög-
lich ins Fahrzeug oder kann hinein greifen. 
Mehr Zeit und Aufwand bedeutet Risiko und 
so lässt der Angreifer nur Einbruchspuren 
unter dem Schloss zurück, ohne etwas mit-
nehmen zu können. Diese Art Sicherung ist 
etwas umständlich, da man die Sitze wieder 

in Fahrtrichtung drehen muss, dafür ist sie 
gratis und verrichtet ihre Dienste perfekt. 
Gerade in den letzten Wochen erreichte uns 
wieder eine Meldung, dass dank dieser Me-
thode erfolgreich ein Einbruch auf einem 
kroatischen Campingplatz verhindert wurde.

Es gibt aber auch günstige Lösungen zu 
kaufen, wo man eine Metallplatte selber und 
schnell im Innern der Tür montieren kann 
und so das Wohnmobil dauerhaft vor solchen 
Einbrüchen geschützt ist. Erhältlich in guten 
Campingshops und Kosten von ca. Fr. 40.–.

Rolf Järmann

Einbruchschaden

Sicherungsplatte

Gurtensicherung

Anzeige
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DIE LADUNGSSICHERUNG 
ALS LEBENSRETTER
Ausgeglichene Gewichtsverteilung 
und gewissenhafte Ladungssiche-
rung sind beim Beladen Ihres Wohn-
mobils oder Caravans entscheidend 
für Ihre Fahrsicherheit! 

Denn durch ungleichmässige Gewichtsver-
teilung kann Ihr Fahrzeug plötzlich neue 
Fahreigenschaften entwickeln und gefähr-
liches Schlingern auf der Autobahn die 
Folge sein. Ladung, die während der Fahrt 
verrutscht oder sich gar löst, kann zu einem 
sehr gefährlichen Geschoss werden, das im 
Extremfall sogar den Aufbau durchschlagen 
kann: Im Falle eines Aufpralls mit 50 km/h 
durchschlägt eine 1,5 kg schwere Büchse 
bereits problemlos eine Schrankwand!

Das richtige Befestigen des Ladegutes 
im Wohnmobil oder Caravan ist daher be-

sonders wichtig, vor allem, wenn Insassen 
im gleichen Raum mitreisen. Ungesicherte 
Gegenstände entwickeln beim Aufprall mit 
Tempo 50 die Wucht von rund dem 40-Fa-
chen ihres Gewichts! Das bedeutet: Eine 
1-Liter-PET-Flasche entwickelt eine Wucht 
von 40 kg, eine 1,5-l-Flasche von bereits 
rund 60 kg. Trifft ein solches Geschoss ei-
nen Menschen, sind schlimme Verletzungen 
vorprogrammiert. Die Kraft, mit der ein nur 
17 kg schwerer Hund nach vorne geschleu-
dert werden würde? Er würde sich in ein Ge-
schoss mit einer Krafteinwirkung von rund 
680 kg verwandeln!

Korrekte und gewissenhafte Ladungssi-
cherung ist daher für jeden verantwortungs-
vollen Wohnmobil- oder Caravan-Fahrer 
Pflicht! Prüfen Sie die Sicherung Ihrer La-
dung, indem Sie nach Ihrem Fahrtantritt 

sobald wie möglich einmal etwas stärker 
bremsen. Scheppert es irgendwo im Aufbau, 
sollten Sie dringend nachsichern. Das gilt 
auch fürs Dreiradvelo, das kurzentschlos-
sen doch noch mit auf die Reise soll – un-
gebremst wird es zu einem tödlichen Ge-
schoss. 

Ihr ASSR-WoMo- und Caravan-Team 
Markus Rhyner, ASSR

Korrekte Ladungssicherung ist Pflicht.

Anzeige
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