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Editorial . Éditorial
ANSPRUCHSVOLLE ZEITEN
EIN BLICK ZURÜCK

LES TEMPS SONT DURS
UN REGARD DANS LE RÉTROVISEUR

… ein neuer Präsident tritt sein Amt an, ebenso
zwei neue Vorstände. Mit ihnen kommen auch viele neue Ideen. Viele Ideen kosten viel Geld – das
Budget zeigt tiefrote Zahlen, das Buschtelefon
läuft heiss. Eine weitere Präsidentenwahl steht
an, diesmal mit zwei Kandidaten.
Und dann kommt Corona. Unsere DV kann nicht
durchgeführt werden. Die Campingplätze werden
geschlossen. Das Leben steht still, und alle warten auf Lockerung.
Dann endlich, am 6. Juni, die Erlösung: Die Campingplätze dürfen wieder
Gäste empfangen und unsere DV mit Präsidentenwahl kann sachlich und
schnell durchgeführt werden. Nur das Budget wird abgelehnt, und der Vorstand hat mit Abstrichen nachgebessert.
Das Camping boomt und der Sommer ist schön und warm, die Menschen
vergessen Corona. Aber es ist noch da, das Virus! Wie erwartet schlägt es
wieder zu, und erneut müssten Massnahmen ergriffen werden. Doch das ist
unpopulär. Der Schwarze Peter wird zwischen Kantonen und Bund herumgeschoben, wertvolle Zeit verstreicht, Unsicherheit und Unverständnis herrschen vor.
Uns beschäftigt vor allem eine Frage: Kann der Caravan Salon durchgeführt
werden? Auch hier bleibt die Antwort lange offen. Endlich kommt der definitive Bescheid: Das Schutzkonzept ist behördlich abgesegnet, der Salon kann
stattfinden!
Nach zwei vom Publikum und von den Ausstellern vorbildlich durchgeführten
Messetagen bekommt der Berner Regierungsrat doch noch kalte Füsse und
blockt den Salon ohne Vorwarnung einfach ab.
Enorme Enttäuschung und Wut unter dem Publikum und den Ausstellern
und ein immenser finanzieller Schaden für die Branchenleute sind die Folgen dieser Aktion.
Ein Blick aufs Hier und Jetzt
Während ich diese Zeilen schreibe, kommen Schlag auf Schlag neue Einschränkungen von der Politik. Aber die Menschen scheinen es leid und sind
schwer zu motivieren.
Ein Blick in die Zukunft
Eine Krise kann sowohl das Schlimmste als auch das Beste in der menschlichen Natur hervorbringen. Gejammert wird genug, lassen wir uns durch
gute Nachrichten aufmuntern. Sie sind da, man muss sie nur sehen! Weltweit
spannen Wissenschaftler*innen zusammen, um ein Heilmittel zu finden. Ein
Impfstoff scheint in Sicht. Dank des grossen Einsatzes von Pflegepersonal
und Ärzt*innen funktioniert unser Gesundheitssystem. Und wir müssen ja
sowieso denken, warum dann nicht gleich positiv?
Geschätzte Leserinnen und Leser, lassen wir uns also nicht unterkriegen,
freuen wir uns auf besinnliche Adventstage und verbringen wir im Kreise unserer liebsten Angehörigen frohe Festtage!
Euer

... un nouveau président prend ses fonctions,
ainsi que deux nouveaux membres du conseil. Ils
arrivent plein de nouvelles idées. Des idées, ça
coûtent beaucoup d’argent, et le budget affiche
des chiffres rouges écarlate tandis que les ragots
vont bon train. Une autre élection présidentielle
est en cours, avec deux candidats cette fois.
Et puis vient Corona. Notre AD ne peut se tenir
comme prévu. Les campings sont fermés. La vie
s’arrête et tout le monde attend la réouverture.
Puis enfin, le 6 juin, le déconfinement: les campings sont à nouveau autorisés
à recevoir des invités et notre AD se déroule objectivement et rapidement,
avec élection présidentielle. Seul le budget est rejeté et le comité l’a amélioré
avec quelques compromis.
Le camping est en plein essor et l’été est beau et chaud, les gens oublient
Corona. Mais il est toujours là, le virus! Comme prévu, il frappe à nouveau et
des mesures ont dû être prises. Mais c’est impopulaire. La responsabilité est
repoussée entre les cantons et le gouvernement fédéral, un temps précieux
passe, l’incertitude et l’incompréhension prévalent.
Une question nous concerne principalement: le salon de la caravane aura-t-il
lieu? Ici aussi, la réponse reste ouverte pendant longtemps. Mais la décision
finale est enfin arrivée: le concept de protection a été officiellement approuvé
et le salon peut se tenir!
Après deux jours de salon, réalisés de manière exemplaire par le public et
les exposants, le conseil du gouvernement bernois prend peur et bloque d’un
coup le salon, sans prévenir.
Cette décision provoque une énorme déception et beaucoup de colère parmi
le public et les exposants, et les dommages financiers pour les personnels de
l’industrie sont immenses.
Un regard sur le temps présent, ici
Au moment où j’écris ces lignes, de nouvelles restrictions émergent rapidement de la classe politique. Mais les gens semblent fatigués et la motivation
faibli.
Un regard vers le futur
Une crise peut faire ressortir à la fois le pire et le meilleur de la nature humaine. Nous nous sommes déjà suffisamment plaints, laissons les bonnes
nouvelles nous remonter le moral! Elles sont là, il suffit de les voir! Des
scientifiques du monde entier unissent leurs forces pour trouver un remède.
Un vaccin semble être en vue. Grâce au grand dévouement du personnel infirmier et des médecins, notre système de santé fonctionne. Nous ne pouvons
cesser de penser, alors pourquoi ne pas le faire positivement?
Chers lecteurs, ne nous laissons pas abattre, et attendons avec impatience
une période de l’Avent paisible. Passons de joyeuses fêtes avec nos plus chers
parents!

Votre

Walter Bieri
Camping Revue 6 | 2020
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UNERWARTET KURZER
SUISSE CARAVAN SALON 2020
Wegen des vom Regierungsrat
des Kantons Bern beschlossenen,
per Mitternacht in Kraft tretenden
Durchführungsverbots von Messen
musste die BERNEXPO den aktuell
stattfindenden Caravan Salon per
sofort abbrechen. Es ist absolut
nicht nachvollziehbar, eine laufende
Messe mit einem bewilligten Veranstaltungskonzept ohne jegliche
Vorinformationen nach zwei erfolgreichen und sicheren Messetagen in
den Abbruch zu zwingen.
Der Hauruck-Entscheid des Regierungs
rates ist für den Messeplatz Bern katastrophal. Er beschert der BERNEXPO sowie den
Ausstellenden massive Verluste und gefährdet nicht zuletzt auch das Vertrauen in den
Veranstaltungsort Bern.
Der SCCV blickt auf einen Salon zurück,
bei dem wir gute Gespräche führten und so
einiges für die nahe Zukunft für den SCCV/
FSCC und unsere Mitglieder erreichen
konnten.

Bern Expo/Redaktion
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Camping Mühleye Visp

9. MARRONI- UND 1. RACLETTE-RALLY 2020
AUF DEM CAMPING MÜHLEYE IN VISP IM SCHÖNEN WALLIS
Viele haben gestaunt und sich gefragt: Marroni im Wallis? Die sind
doch aus dem Tessin. Wenn man
auf Google «Marronifest» eingibt,
erscheint die Meldung, dass eines
der grössten Marronifeste in Fully im
Wallis stattfindet. Das ist ein zweitägiges Fest mit über 300 Marktständen. Daher kam die Idee mit dem
Marroni-Rally im Wallis. Geht man
ins Wallis, darf das Raclette-Essen
nicht vergessen werden.
Als Rallychef des SCCV bin ich am Donnerstag bei schönstem Wetter angereist, habe
in vollen Zügen die Sonne genossen. Am
Freitagmorgen war leichter Regen angesagt, also mussten wir das Zelt vom SCCV
aufstellen. Es reiste eine Einheit nach der
andern an und richtete sich ein. Rolf musste
schon bald mit dem Kochen des Nachtessens beginnen, Bündner Gerstensuppe, die
Camping Revue 6 | 2020

muss ja sechs Stunden kochen. Um 16.00
Uhr war Abmarsch nach Visp zum Bauernmarkt. Es regnete so stark, dass sich alle
bald in ein Restaurant verzogen. Um 17.30
Uhr war die Besichtigung von Visp angesagt.
Es nahmen 23 Personen teil und dies bei

starkem Regen. Die Teilnehmer teilten mir
mit, dass es eine sehr interessante Führung
war. Um 19.00 Uhr war die Eröffnung des
Rallys mit einem Apéro. Der Rallyleiter teilt
mit, dass es 40 Einheiten sind. Irmtraud und
Thomas Schmitt aus dem Landkreis Hessen

Rallyeröffnung
5
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besuchen uns schon das zweite Jahr. Leider gab es auch eine schlechte Nachricht:
Die Besichtigung der Schaukäserei mit anschliessendem Raclette-Essen am Samstag wurden wegen Corona abgesagt. Für
das Raclette-Essen haben wir einen Ersatz
gefunden: das Restaurant Terrasse in Visp,
auch dorthin nochmals ein herzliches Dankeschön. Jetzt wurde das 9. Marroni- und
das 1. Raclette-Rally eröffnet, anschliessend
konnte man bei Rolf Bündner Gerstensuppe
und Wurst holen. Es regnete immer noch
sehr stark.

Im gemütlichen Stübli: «Nos amis romands» servierten uns ein feines Raclette im Restaurant Terrasse in Visp.

Am Samstag gab es pünktlich um 12.00
Uhr Marroni und Wein nach dem Motto «Es
hät, solangs hät!». Wegen Regen durften
wir beim Camping ins Restaurant und um
13.00 Uhr kam dann endlich zögerlich die
Sonne zum Vorschein. Um 17.00 Uhr war
Abmarsch zum Restaurant Terrasse in Visp.
Das Raclette war super und diejenigen, die
keinen Käse wollten, konnten von der Speisekarte bestellen. Anschliessend gab es einen teilweise feuchtfröhlichen Abend.

«Es hät, solangs hät!» Bei feuchtkaltem Wetter schmecken heisse Marroni besonders gut.
6
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Zu Gast im Weinkeller Cava de la Tour in Visp

Am Sonntag war um 11.30 Uhr Abmarsch
zur Weindegustation im Weinkeller Cava de
la Tour in Visp im Meierturm. Da das Wetter
sich von der schönen Seite zeigte, konnte
die Weindegustation im Garten abgehalten
werden, zur Abrundung gab es feine Walliser Spezialitäten. Zur Abrundung des Rallyprogramms war das eine gelungene Sache.

Um 19.00 Uhr wurde das Rally mit der Mitteilung geschlossen, dass im 2021 das Marroni-Rally vom 1. bis 4. Oktober stattfindet.
An dieser Stelle nochmals ein Danke an
das Restaurant Terasse in Visp für das gute
Raclette, dem Tourismusbüro in Visp für die
gute Betreuung und dem Camping Mühleye
in Visp.

Das 9. Marroni- und 1. Raclette-Rally gehen zu Ende. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr.
Camping Revue 6 | 2020

Text: Rolf Häring
Fotos: H.P. Hiltbrand
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MEIN CAMPER UND ICH (21):
BULLI ON TOUR
Im ersten Teil durften wir die Wiedergeburt des VW T1 erleben und
begleiten ihn (und seine Familie)
nun bei den ersten Erfahrungen im
Einsatz als Campingfahrzeug.
Nach einer gefühlt ewigen Bauzeit (mit einigen Pausen zehn Jahre, weil das Haus renoviert wurde und zwei Kinder auf die Welt
gekommen sind) von Bus und Puck konnte
es nun endlich losgehen auf unsere erste
Campingreise.
Wir brauchten noch einiges an Campingausstattung. Aber da wir nur knapp 100 kg

8

Zuladung haben bei einem Gesamtgewicht
von 550 kg, mussten wir uns einschränken.
Ein Vorzelt für den kleinen Puck zu finden,
war nicht so leicht. Die Kederschiene ist nur
240 cm lang. Es benötigte diverse Anpassungen am Zelt, damit es passt.
Einen Tag vor der Abfahrt zum Campingplatz machten wir noch eine Probefahrt. Als
wir wieder daheim ankamen, mussten wir
mit Schrecken feststellen, dass wir eine lange Ölspur gezogen hatten. Das Getriebe verlor so viel Öl, dass sich eine Pfütze auf dem
Garagenboden gebildet hatte. Also hiess es:
eine Nachtschicht einlegen, den Motor ausbauen und nach dem Problem suchen. Und

siehe da: Am Getriebe war ein Simmerring
defekt. Wir haben noch bis Mitternacht geschraubt und starteten am nächsten Morgen freudig unsere Reise.
Die Fahrt zum Campingplatz ging gut,
und jetzt konnten wir die Tage in vollen
Zügen geniessen. Camping ist einfach toll!
Man kann sich die Tage einteilen, wie man
möchte, und alle Mitcamper sind hilfsbereit
… Mittlerweile sind wir dieses Jahr mit dem
Bus schon 5000 km gefahren. Wir hoffen,
dass es nächstes Jahr weitergeht!

Familie Seifert
aus dem schönen Aargau
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TOLLE GESCHICHTEN GESUCHT!
Mit der nächsten Ausgabe startet unsere beliebte Serie bereits ins vierte Jahr. Wir sind nach wie vor auf
der Suche nach persönlichen Campergeschichten und freuen uns über eure Beiträge: mindestens eine halbe A4-Seite Text und etwa 10 Bilder in
guter Qualität (jpg, mindestens 300 dpi, damit es auch
gedruckt noch gut ausschaut).
Die Redaktion

Camping Revue 6 | 2020
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FRUTIGRESORT IN FRUTIGEN:
«WIR LEISTEN GERNE PIONIERARBEIT»
Das Frutigresort in Frutigen will die
erste Wahl für Familienferien im
Berner Oberland sein. Dafür bietet
das dynamische und aufgestellte
Team kleinen und grossen Gästen so
einiges. Zuletzt wurden vor wenigen
Tagen elf neue Hotelzimmer eröffnet, welche neben dem Freizeitpark
und dem Restaurant den Campingplatz des Frutigresort zu einem
attraktiven Ferienresort machen.
Es herrscht emsiges Treiben im Frutigresort. Im Restaurant, welches im gemütlichen Alpine-Chic-Stil und mit viel Liebe
zum Detail eingerichtet wurde, werden die
Auslagen aufgefüllt, Einheimische treffen
sich zu einem Apéro, Gäste nehmen in den
breiten Stoffsesseln beim Kamin Platz. Ganz
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nach unserem Leitsatz: Ankommen und
Geniessen. «Dafür sorgt unser motiviertes
Team. So, wie wir es gerne in den eigenen
Ferien antreffen, so wollen wir auch unseren Gästen gegenübertreten. Freundlichkeit
ist unser oberstes Gebot», erklärt Christof
Kaufmann, der seit September 2018 in der
Betriebsleitung des Frutigresort ist.
Doch das Frutigresort, das sich ganz den
Familien verschrieben hat, bietet viel mehr
als nur gemütliche Ecken: Der Campingplatz mit 77 Stellplätzen liegt eingebettet
zwischen Wiesen und Wäldern, daneben
rauscht die Engstlige talauswärts. Wer nicht
unter freiem Himmel übernachten will, findet in den Mehrbettzimmern im Gruppenhaus Unterschlupf. «Im Dachgeschoss des
Gebäudes wurden vor wenigen Tagen elf Familienzimmer eröffnet», verrät Kaufmann.
Der Campingplatz und das Resort sind das

ganze Jahr geöffnet. In diesem Winter können zudem alle Übernachtungsgäste vom
Campingplatz und dem Hotel den Bus zum
Skizentrum Elsigen-Metsch gratis nutzen.
Das Resort ist für kleine und grosse Entdecker sowie Geniesser und Bewegungsfreudige gleichermassen aufregend.
Auf dem Areal befinden sich eine Minigolf
anlage, ein Pumptrack, ein Kletterpark, ein
Hallen- und Freibad, eine Garteneisenbahn
sowie der beliebte Murmeli-Abenteuerspielplatz. Hier begrüsst Murmeltier und Hausmaskottchen Milo die jüngsten Entdeckerinnen und Entdecker in seinem 140 Meter
langen Höhlensystem. Auf dem Spielplatz
mit fünf unterirdischen Spielräumen lässt
sich gar bei schlechtem Wetter die Langeweile vergessen.
«Wir haben aber nicht nur auf unserem
Gelände viel zu bieten. Das Frutigresort ist

Camping Revue 6 | 2020
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der ideale Ausgangspunkt, um das schöne
Berner Oberland zu Fuss, auf dem Moutainbike oder auf Skis zu entdecken», ist sich
Kaufmann sicher. Und am Ende eines langen und actionreichen Tages können sich
die Feriengäste im hauseigenen Restaurant
BEMATO kulinarisch verwöhnen lassen oder
im Sprudelbecken des Hallenbads, welches
gratis zugänglich ist, ausspannen.
Mit dem Umbau des in die Jahre gekommene «Frutighuus» und dem einzigartigen
Angebot leistet die Eigentümerfamilie Brügger der Brügger HTB GmbH in Frutigen echte Pionierarbeit.

KONTAKT
Frutigresort
Sportweg 5
3714 Frutigen
Tel. +41 33 672 60 60
hello@frutigresort.ch | www.frutigresort.ch

Camping Revue 6 | 2020
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ZELT- UND CARAVAN-KLUB BERN:
HERBSTRALLY IN BUOCHS VOM 18. BIS 27. SEPTEMBER 2020
Unser Herbstrally 2020 sollte eigentlich in Sigmaringen (D) stattfinden.
Da wegen Ansteckungsgefahr des
Covid-19 die Grenzen, Restaurants,
Einkaufsläden und Campingplätze
geschlossen wurden, hat sich der
ZCKB-Vorstand entschlossen, das
Rally in Sigmaringen um ein Jahr zu
verschieben.
Unsere Hauptversammlung konnten wir
gerade noch durchführen. Das Oster-Rally
mit anschliessendem Frühjahrsrally in Visp
sowie das Pfingst-Rally in Frick mussten abgesagt werden. Auch für das 1.-August-Rally
mussten wir einen neuen Platz suchen. Fündig wurden wir in Visp, ohne zu wissen, dass
auch das Marroni-Rally dort stattfindet (Bericht in der «Camping Revue» Nr. 5).
Nun aber zum Rally in Buochs! Als wir um
11.00 Uhr in Buochs am Vierwaldstättersee
TCS-Campingplatz ankamen, waren die ersten schon vor Ort und eingerichtet. Was ja
so das Normale ist, wenn man schon einen
Tag vor dem Rally anreist. Nachdem wir die
ersten Informationen bekommen hatten und
unser Vorzelt aufgestellt war, fand schon

Jugend unterhält Oldies.

Gemütliches Beisammensein

der erste Anlass, eine Dorfbesichtigung,
statt. Die erste Etappe war das Mündungsdelta der Engelberger Aa. Ernst war der
Mutige, der barfuss durchs Wasser auf die
andere Seite lief. Am Uferweg des Vierwaldstättersees wollten wir etwas trinken, leider
waren alle Tische in den Restaurants besetzt. So mussten wir ausharren, bis unsere
Rundwanderung fast fertig war. Die zweite
Etappe, Flugplatzbesichtigung Buochs, fiel
leider aufgrund des Coronavirus ins Wasser. Für Samstag wurde beschlossen, eine
Wanderung auf dem Käsweg zu machen.
Wanderkarten und Wander-Apps wurden
studiert, Abmarschzeit und Wahl der Luftseilbahn wurden festgelegt. Am Nachmittag
kam der Wandertross zurück, aber nicht
vom Käsweg, sondern von der Klewenalp.
Ob da was schiefgelaufen ist, wissen nur die
Wanderer. Wurde das Programm unterwegs
geändert oder haben sie sich etwa doch verlaufen? Hauptsache ist, dass die Wanderung
schön war. Am Abend wurde das Rally mit
13 Einheiten, 24 Erwachsenen und 4 Kindern
traditionell mit einem Apéro und Fahnenaufzug eröffnet. Der Sonntagmorgen war zum
Entspannen gedacht. Für diejenigen, die am
Montag zur Arbeit mussten, hiess es den

Camper-Strasse
12
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Zwetschgenkuchen von Marlène und Heinz

Wohnwagenplatz

Am Nachmittag bei Kaffee und Kuchen

Wanderhalt (Stockhütte–Klewenalp)
Camping Revue 6 | 2020

Ernst läuft über den See.
13
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Start mit dem Schiff Richtung Luzern und Weiterfahrt Richtung Vitznau, Gersau, Brunnen, Rütli, Flüelen und zurück nach Beckenried

Platz bis 12.00 Uhr zu verlassen, und dies
in der Nachsaison, wenn bereits zwei Drittel
aller Plätze leer sind (ist halt TCS). Um 14.00
Uhr war Kaffee und Kuchen angesagt. Marlène und Heinz Ramstein haben den ganzen
Morgen damit verbracht, drei frisch gemachte Zwetschgenkuchen zu backen, um uns
damit zu verwöhnen. Ich danke euch beiden,
die Kuchen waren superlecker. Auch Michaela hat einen Cake beigesteuert. Alles wurde
auf den Grills hergestellt, nochmals danke!
Somit ist das Wochenend-Rally Geschichte.

Es ist nicht immer möglich, dass der Organisator auch die ganze Woche bleiben kann,
und somit müssen die nächsten Anlässe, die
unternommen werden, durch die Teilnehmer/innen selber bestimmt und miteinander
abgesprochen werden. Mir ist nicht bekannt,
wer wie lange noch geblieben ist. Ich jedenfalls hatte am Donnerstag einen Termin und
musste am Mittwoch bereits um 12.00 Uhr
den (leeren) Campingplatz verlassen.
Jetzt, wo ich diesen Bericht schreibe (22.
Oktober 2020), sind die Fallzahlen extrem

am Steigen, sodass ich keine Garantie geben kann fürs restliche Programm.
Für unsere nächsten Anlässe bitte ich
euch, die Homepage unter www.zckb.ch anzuschauen, denn es wird einige Änderungen
oder Absagen geben.
Ich wünsche euch allen alles Gute und
noch eine schöne Zeit. Gebt acht und bleibt
gesund!

Euer Präsident
Hans Dubach

Zwischenhalt in Luzern
14
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RALLYE DÉCOUVERTE LEVIER
DU 28 AU 31 AOÛT 2020
En cette année horribilis Covid, c’est
la première fois que nous pouvons
nous retrouver, les rallyes de printemps de la FSCC, celui de l’amitié
ont dû être annulés. Ce n’est qu’au
dernier moment que la décision a été
prise de maintenir le lieu de Levier
(F) terrain de notre rencontre.
Vendredi, 28 août. Les premiers participants
arrivent, Werner est déjà installé depuis
deux jours. Un emplacement pour toutes
nos installations a été réservé lors de notre
sortie préparation avec Y. Matthey, ciel gris
et déjà froid, on n’a pas l’habitude. On profite de monter le pavillon afin d’être au sec.
A 18h00 1er rassemblement sous le pavillon
fort apprécié car la météo n’est vraiment
pas terrible. Apéro debout avec distanciation
sociale (Covid oblige), le repas est pris par
chacun dans son installation.
Samedi, 29 août. C’est sous un ciel gris
mais sans pluie que nous débutons la journée, chacun vague à ses occupations jusqu’à
midi heure de l’apéro du club et ouverture
du rallye. Repas chacun chez soi.
A 15h00 nous partons à pieds jusqu’au village (30 minutes de marche) presque sous
le soleil, afin de nous rendre au Musée du
cheval franc comtois. Visite commentée par
un passionné. Ce petit musée retrace la vie,
le harnachement, les différents métiers liés
à ces équidés. A l’étage, l’origine du fromage
Comté est relatée. Du mobilier ancien pour
nous rappeler la vie de nos grands-parents;
il y a beaucoup de similitudes avec la vie
dans nos contrées.
Après cette visite le clou de l’après-midi:
trois calèches attelées à un ou deux chevaux
arrivent et nous prennent en charge pour
une heure et demie de balade à travers la
campagne environnante. Les calèches nous
ramènent au camping.
Il fait toujours sec mais la météo n’est
pas favorable pour le lendemain, décision
est prise de retarder d’un quart d’heure le
souper et de vite ranger notre pavillon qui
est complètement sec. Juste le temps d’un
apéro et nous allons au restaurant du camp
Camping Revue 6 | 2020

pour le souper au menu: BBQ franc comtois:
(Saucisse de Morteau, cancoillotte, frites,
légumes grillés, salade verte, dessert).
Après cet excellent repas, il ne reste plus
qu’à aller faire dodo. Vers 04h00 du matin le
bruit de la pluie nous réveille. Ouf, le pavillon
est rentré.
Dimanche, 30 août. Matinée pluvieuse,
accalmie pour la clôture du rallye.
Les premiers s’en vont, ceux qui veulent
rester jusqu’au lundi se replient dans leur
installation.
Lundi, 31 août. La pluie a cessé, les rescapés plient bagage et quittent les lieux pour
retourner chez eux.

Cinque équipages étaient présents, dix
personnes, deux chiens …
Agréable week-end de reprise de contact,
camping agréable dans la forêt. Si pour nous
la pluie n’était pas la bienvenue, pour les habitants de la région, c’était le soulagement,
car lors de notre promenade en calèche
nous avons pu voir les prairies sèches où les
vaches n’avaient plus que quelques herbes
sèches à brouter.
Rendez-vous a été donné aux participants
pour le week-end informel du Jeûne.

CCC Rhône-Alpes
Mary-Claude Eggen

Musée du cheval franc comtois

Balade en calèche
15
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SCCV IN DER REGION
LA FSCC DANS VOTRE RÉGION
Region1
Graubünden/Grisons/GrigioniGR
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 
Ostschweiz
Suisse orientale
Svizzera orientale
WK Linth

2
FL AR SH
AI SG
GL TG
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

32

Präsident: Pascal Schiess
Kastaudenstrasse 13b, 8590 Romanshorn
Mobile +41 (78) 707 14 12,
praesident@cctg.ch

Region3
Zürich/Zurich/ZurigoZH
Rapido-Club17
Präsident: Walter von Allmen
Riehenstrasse 262, CH-4058 Basel
Tel. +41 (61) 692 37 40
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

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

Region5
Nordwestschweiz
AG BS
Suisse du Nord-Ouest
BL SO
Svizzera nord-occidentale
CBZ Camping Bad Zurzach03

Präsident: Daniel Geiger
Stationsstrasse 9, 9014 St. Gallen
E-Mail praesident@ccc-stgallen.ch
Kassier: Bogdan Ilic
Rietbergstrasse 37, 9403 Goldach
E-Mail kassier@ccc-stgallen.ch
Auf unserem Campingplatz in St.GallenWittenbach haben wir noch freie Saisonplätze. Anfragen bitte an den Präsidenten.

CC Thurgau

Region4
Zentralschweiz
LU SZ
Suisse centrale
NW UR
Svizzera centrale
OW ZG
CCC Luzern
20

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
Stamm: jeden letzten Donnerstag im Monat
(ausgenommen Juli und Dezember), Taverne
Hirschen in Winterthur-Wülflingen, ab 20.00 Uhr

Präsident: Bruno Carenzi
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 
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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

Region6
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
13.12.20: Adventshock, Amsoldingen
16.01.21: Winterwanderung, Gantrisch
13.02.21: Berufsfeuerwehr, Bern
03.03.21: Hauptversammlung, Allmendingen

Region7
Freiburg/Neuenburg/Jura
BJ JU
Fribourg/Neuchâtel/Jura
FR NE
Friborgo/Neuchâtel/Giura
CC Neuchâtelois
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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: Jean-Paul Gaschen
Roussette 22, CH-2016 Cortaillod
Téléphone +41 (0)79 774 59 13

Région du Chablais
CCC Rhône-Alpes

VS/VD
06

Président: Mary-Claude Eggen
Sentier du Rosset 4
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

Region9
Wallis/Valais/ValleseVS
CCC Valaisan
34
Présidente: Carmen Dubuis
Route de l’ Etrier 8, 1950 Sion
Tél: 027 203 60 33
E-Mail carmen.dubuis@bluewin.ch

National8
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

À LA MÉMOIRE DE EDMOND DUFOUR
C’est avec tristesse que nous avons appris le
décès de Monsieur Edmond (Eddy) Dufour,
notre précédant président et ami de tous les
instants. C’était un personnage jovial toujours prêt à rendre service et à s’investir à
fond pour le club CCN.
Nous présentons à son épouse Arlette, ainsi qu’à toute sa famille,
nos plus sincères condoléances.
Au nom du club, le vice-président

Jacques-A. Monnier
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VORANZEIGEN 2021 | PRÉAVIS 2021
April / Avril 2021
16.04.–18.04.21
17.04.21
30.04.–02.05.21

21. Frühlingsrally, Camping Rheinwiese Schaffhausen
Delegiertenversammlung, Camping Rheinwiese Schaffhausen
Euregio, Waldcamping Landquart BZWK abgesagt

RALLY-INFOS | INFO’S RALLYE

Chers amis des Rallyes

Das Jahr 2020 ist auch bei uns durch Covid-19 stark beeinträchtigt. Das
Frühjahrsrally, das Europa-Rally und das F.IC.C.-Rally mussten abgesagt
werden. Das Virus hat uns im Griff. Das Neujahrsrally 2020/21 auf dem
Waldcamping in Landquart ist abgesagt. Der Vorstand hat dies entschieden. Es liegt nicht am Campingplatz, sondern an den Aktivitäten in den
Räumen. Das Risiko ist zu gross. Daher freuen wir uns auf das Frühjahrsrally 2021. Es findet vom 16. bis 18. April 2021 in Feuerthalen auf dem Camping Rheinwiese statt, inklusive der DV am Samstag.
Das 59. Europa-Rally 2021 findet vom 21. bis 24. Mai in Prievidza, Slowakei,
und das 90. F.I.C.C.-Rally 2021 vom 18. bis 27. Juni in Spanien in A Guarda,
Galicien, statt. Achtung: Es ist ein früheres Datum, schon im Juni.
Ich bitte die Interessenten, sich diese Daten im Kalender vorzumerken, wegen Covid-19 werden die Anmeldungen sehr kurzfristig kommen. Schaut
auch auf unserer Homepage vorbei!

L‘année 2020 a été, pour nous aussi, une année très difficile à cause de
la Covid-19. Le Rallye de printemps, le Rallye d’Europe et le Rallye de la
F.I.C.C. ont tous été annulés. Le Virus nous a pris à la gorge. Le Rallye de
nouvel an 2020/21 au Waldcamping à Landquart est, à son tour, annulé.
Le comité de la FSCC a décidé d’annuler cet évènement. Ce n’est pas à
cause du terrain de camping, mais à cause des activités dans les salles. Le
risque que le restaurant soit fermé est trop grand. Nous nous réjouissons
de vous retrouver au Rallye de printemps 2021. Il aura lieu du 16 au 18 avril
à Feuerthalen au camping Rheinwiese (Schaffhouse) avec l’assemblé des
délégués le samedi.
Le 59e Rallye Europe 2021 aura lieu à Prievidza, Slovaquie du 21 au 24 mai,
le 90e Rallye de la F.I.C.C. se déroulera à A Guarda, Galice, Espagne du 18
au 27 juin. Attention, cette date est précoce, déjà au mois de juin!
Je prie ceux qui sont intéressés de noter les dates dans votre agenda. A
cause de la Covid-19 les bulletins d’inscription et les programmes vont
venir très tôt. Des informations supplémentaires se trouveront sur notre
site internet.

Gruss vom Rallychef, Rolf Häring

Salutations du chef rallye, Rolf Häring

Liebe Rallyfahrer

Anzeige

Heat Hybrid – Maximale Flexibilität
beim Heizen
Truma Combi E – Wählen Sie
den zusätzlichen Elektrobetrieb!
www.truma.de/heat-hybrid
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UNSERE PARTNER
NOS PARTENAIRES
Automobil Club der Schweiz

Sherpa Outdoor AG

Zentralverwaltung
Wasserwerkgasse 39
3000 Bern 13
Tel. +41 31 328 31 11, Fax +41 31 311 03 10
info@acs.ch

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

Partnerschaft

20% Rabatt in den Shops

Willemin Holding SA

Pro-Tent AG

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

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

10% Rabatt auf Zubehör

20% Rabatt auf Zelte

SOCAR Card Center

ASSR Antischleuderschule
Regensdorf

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

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

5 Rappen Rabatt pro Liter Treibstoff, 10% auf Gas

Fr. 60.– Vergünstigung pro Kurs

Top Camp AG

My Camper –
die Camper-Sharing-Plattform

Fabrikstrasse 21
3800 Interlaken
Tel. +41 (0)33 826 40 50
info@topcamp.ch
www.topcamp.ch
10% Rabatt auf Zubehör

Micro Mobility Systems AG
Bahnhofstrasse 10
CH-8700 Küsnacht
Tel. +41 (0)44 910 11 22
www.micro-mobility.com

Güterstrasse 213
4053 Basel
Tel. +41 (0)76 823 67 11
hallo@mycamper.ch
Begrüssungsgeschenk Fr. 100.–

HIER KÖNNTE IHR PARTNERFELD STEHEN!
Interesse geweckt?
Dann melden Sie sich bei Roland Wyss, Mitglied Vorstand – Marketing,
marketing@sccv.ch, Tel. +41 (0)79 221 98 87

Elektroprodukte: 10%, andere Produkte: 25%
18
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PARTNERPLÄTZE DES SCCV 2020 | SITES PARTENAIRES DE FSCC 2020
Platzbezeichnung

Öffnungszeit

Homepage

Kontakt

Aumühle Frauenfeld
Leutswil Bischofszell
Waldhort Reinach
Pontoye Ocourt
Oberfeld Zurzach
Lido Luzern
Sarnersee Giswil
Camping Gütighausen
Camping Auslikon
Camping Balmweid Meiringen
Camping Jungfrau Lauterbrunnen
Camping Grassi Frutigen
Camping Ewil Sachseln
Zegro Camp Grossdietwil
Camping Gerbe Meierskappel
Camping Urmiberg Brunnen
Camping Bächli Hemberg
Camping Bois-de-Fey Orges
Camping Panorama Surcuolm
Les Horizons Bleus Villeneuve
Les Frassettes Villars-Gryon
Lac de Joux Le Sentier
Les Cheseaux St-Cergue
Camping Heiti Gsteig
Panorama Camp Aeschi
Camping Arnist Oberwil BE
Camping Langwiesen Schaffhausen
Camping Alpenblick 2 Interlaken
Camping Attermenzen Randa
Camping Mühleye Visp
Camping Heubach Rüschegg
Camping Wiggerspitz Aarburg
Camping St. Gallen-Wittenbach
Waldcamping Landquart
Campadi Trun SA

01.04. – 31.10.
01.04. – 31.10.
29.02. – 30.10.
29.02. – 30.10.
28.03. – 28.10.
01.01. – 31.12.
27.03. – 11.10.
06.04. – 26.10.
01.04. – 31.10.
01.01. – 31.12.
01.01. – 31.12.
01.01. – 31.12.
01.04. – 30.09.
01.04. – 31.10.
01.03. – 31.10.
01.04. – 31.10.
01.01. – 31.12.
15.04. – 15.10.
01.01. – 31.12.
01.01. – 31.12.
01.01. – 31.12.
01.01. – 31.12.
01.01. – 31.12.
01.01. – 31.12.
14.05. – 15.10.
01.01. – 31.12.
07.05. – 14.10.
01.01. – 31.12.
01.01. – 31.12.
30.03. – 29.10.
01.01. – 31.12.
30.03. – 15.10.
30.03. – 28.09.
01.01. – 31.12.
01.01. – 31.12.

www.camping-aumuehle.ch
www.camping-leutswil.ch
www.camping-waldhort.ch
www.camping-waldhort.ch
www.camping-badzurzach.ch
www.camping-international.ch
www.camping-international.ch
www.campingplatz-guetighausen.ch
www.wetzikon.ch/Campingplatz
www.camping-meiringen.ch
www.camping-junfrau.ch
www.camping-grassi.ch
www.camping-ewil.ch
www.loewen-grossdietwil.ch
www.swiss-bauernhof.ch
www.campingurmiberg.ch
www.camping-baechli.ch
www.vacances-a-la-ferme.com
www.camping-surcuolm.ch
www. camping-club-vaudois.ch
www.camping-club-vaudois.ch
www.camping-club-vaudois.ch
www.camping-club-vaudois.ch
www.bergcamping.net
www.camping-aeschi.ch
www.campingarnist.ch
www.camping-schaffhausen.ch
www.camping-alpenblick.ch
www.camping-randa.ch
www.camping-visp.ch
www.camping-heubach.ch
www.camping-aarburg.ch
www.ccc-stgallen.ch
www.waldcamping.ch
www.camping-trun.ch

camping-aumuehle@cctg.ch
camping-leutswil@cctg.ch
info@camping-waldhort.ch
platzchef@ccbb-basel.ch
info@camping.bad.zurzach.ch
luzern@camping-international.ch
giswil@camping-international.ch
zkw@gmx.ch
auslikon@wetzikon.ch
info@camping-meiringen.ch
info@camping-jungfrau.ch
info@camping-grassi.ch
info@camping-ewil.ch
info@löwen-grossdietwil.ch
info@swiss-bauernhof.ch
campingurmiberg@campingurmiberg.ch
info@camping-baechli.ch
christian.staehli@gmail.com
info@camping-surcuolm.ch
horizon-bleu@camping-club-vaudois.ch
frassettes@camping-club-vaudois.ch
campinglacdejoux@bluewin.ch
cheseaux@camping-club-vaudois.ch
hotelrestheiti@gmail.com
postmaster@camping-aeschi.ch
info@campingarnist.ch
info@camping-schaffhausen.ch
info@camping-alpenblick.ch
sommercamping@oberwallis.ch
info@camping-visp.ch
heubach@sccv.ch
info@camping-aarburg.ch
campingplatz.stgallen@ccc-stgallen.ch
info@waldcamping.ch
info@camping-trun.ch

UNSER NEUER VERTRAGSPLATZ
IM BERNER OBERLAND
Ab sofort gehört das Frutigresort zur Gruppe
unserer Vertragsplätze und wir freuen uns,
ein so aufstrebendes Unternehmen in unseren Kreisen willkommen zu heissen.
Der Chefredaktor der «Camping Revue»
überreichte persönlich die SCCV-Fahne und
die Empfehlungstafel an die Campingleitung.
Camping Revue 6 | 2020

KONTAKT
Frutigresort
Sportweg 5
3714 Frutigen
Tel. +41 33 672 60 60
hello@frutigresort.ch, www.frutigresort.ch
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Ihr Campingplatz
in den Kitzbüheler Alpen
• Ganzjahrescamping in bester Lage
inmitten eines der größten
Skigebiete Österreichs
• 16 Ferienhäuser im Tiroler Stil
• Tiroler Schmankerl und internationale
Küche sowie Frühstücksservice im
Restaurant „The Campers“ .
• Extra schnelles, providerunabhängiges
W-Lan-Internet
• Zwei Stromtankstellen

Camping Brixen

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

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

HIER KÖNNTE IHR INSERAT STEHEN!
Interesse geweckt?
Dann melden Sie sich bei:
SCTS
Im Chupferplätz 7
8605 Gutenswil
Tel. +41 (0)43 538 95 34
E-Mail info@scts.ch
ann camping BBrig 92x64 20/02/20 14:53 Page1

Ihr Stellplatz am Thermalbad,
Dauerplätze
verfügbar !
Brigerbad im Wallis.
Infos: +41 (0) 27 948 48 37
camping@brigerbad.ch
FLUSSBAD, RUTSCHBAHN, OLYMPIABECKEN… BÄDER & SPA.

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
•
•
•
•

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

20

Winterspezial Heubach
•
•
•
•

ein Wohnwagen oder Wohnmobil
zwei Erwachsene
alle Kinder (bis 16 Jahre) gratis
Hunde gratis

Nur Fr. 22.– pro Nacht!
(exkl. Kurtaxe und Strom)
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IM LAND DER WIKINGER:
JÜTLAND
Viele Optionen für eine Wohnmobil
reise hatten wir diesen Sommer
nicht, wenn wir neue Länder entdecken wollten. Eine dieser Optionen
war für uns Dänemark. Anita und ich
waren noch nie wirklich dort und mit
unseren zwei Wochen Ferien im September sollte es doch möglich sein.
So fuhren wir freitags um 19 Uhr los, übernachteten irgendwo in der Mitte Deutschlands auf einem dunklen Parkplatz und rasten frühmorgens wieder weiter. Nach exakt
1000 km standen wir um 15 Uhr samstags
an der Grenze zu Dänemark: genaue Kontrolle inklusive Fiebermessen und der Mög-
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lichkeit, einen Corona-Test bei der ersten
Autobahnraststätte über sich ergehen zu
lassen. Und dann waren wir da, im Land der
Wikinger, im Land des Sandes und der flachen Landschaften.
Wir fahren schnurstracks zu unserem ersten Ziel, der Insel Rømø. Schon die Strasse
auf dem Damm dorthin fasziniert uns, links
und rechts das Meer, 7 km geradeaus und
weder vorne noch hinten sieht man wirklich Land. Auf der Insel selber biegen wir
dann links ab und fahren zum bekanntesten
Stellplatz von ganz Dänemark: Oase Rømø.
Jeder Wohnmobilist hat wohl schon diese
Bilder gesehen: in der Mitte ein Teich und in
zwei Reihen rundherum stehen die Womos.
Es ist ein faszinierender Platz, alles elekt-

ronisch geregelt, grosse Parzellen mit Sicht
auf den Teich. Tagsüber darf man wegfahren
und abends, wenn man zurückkommt, ist
der eigene Platz noch frei. Eigentlich ist dies
ein riesiger Campingplatz nur für Wohnmobile. Es ist alles sehr gut organisiert, aber
ob es romantisch ist, ist eine andere Frage.
Das Problem ist nämlich wie überall: Sobald
man wochenweise auf einem Platz bleiben
darf, stehen immer die Dauergäste auf den
schönsten Plätzen und den Kurzaufenthaltern bleibt nur die zweite Reihe.
Egal, am anderen Tag fahren wir die 10
km zu unserem ersten Autostrand, wo man
mit dem Wohnmobil direkt auf den Sandstrand fahren darf. Das Gefühl war schon etwas mulmig, wenn wir da mit dem schweren
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Wohnmobil am Strand dem Meer entlang
fahren. Wenn es nicht andere Womos dort
gehabt hätte, ich hätte mich nicht getraut!
Der Sand ist aber sehr hart gepresst, meistens jedenfalls. Schon am ersten Tag sehen
wir aber ein Wohnmobil, das sich festfuhr
und rausgezogen werden musste. Das ist
dann doch nicht ganz so easy.
Wir geniessen den ganzen Tag das Strandfeeling vor unserem Wohnmobil, gehen barfuss spazieren und sind total fasziniert von
den Drachen, die die Dänen hier fliegen lassen. Da gibt es 30 m lange Kraken, runde
pulsierende Quallen, fliegende Ungetüme
in allen Formen und Grössen. Und wenn die
Flugobjekte erst mal in der Luft sind, wird
eine Verankerung in den Boden getrieben,
die Schnur darum gewickelt und die Drachen bleiben stundenlang selbstständig in
der Luft. Wir überlegen uns ernsthaft, ob
wir die nächsten fünf Tage bis zum Start des
Drachenfestivals auf Rømø bleiben sollen …
Na, so viel ist dann doch nicht los und wir
steuern die Gezeiteninsel Mandø an. Diese
ist nur bei Ebbe über eine 5 km lange Furt
erreichbar, bei Flut ist dort die Zufahrt unter Wasser. Im Web fand ich keine Informationen, ob man mit dem Wohnmobil auch
auf die Insel fahren kann, also müssen wir
es einfach ausprobieren. Es liegt schon ein
flaues Gefühl im Magen, wenn man über die
nasse, tief geschotterte Furt fährt und genau weiss, in zwei Stunden ist dies wieder
der Meeresgrund. Nur keinen Platten einfangen …
Es geht alles gut und wir kommen auf der
kleinen, kreisrunden Insel an. Auf der Insel
selber gibt es wenige Häuser, eine Windmühle, einen ganz kleinen Campingplatz
und viel Natur und verkehrsfreie Strässchen. Genau 24 Stunden später fahren wir
bei der übernächsten Ebbe wieder zurück.
Wir folgen in den nächsten Tagen der
Nordsee gegen Norden. Fasziniert von der
Landschaft: Dünen, Sandstrände, herzige
Ortschaften, viele Leuchttürme und noch
mehr Bunker, die von den Dünen mit den
Jahren auf den Strand fielen. Im Durchschnitt verschlingt das Meer pro Jahr 2 m
der Küste und so liegen die Befestigungen
des Zweiten Weltkrieges dann plötzlich im
Meer und auf dem Strand.
Nach einer Woche kommen wir endlich in
Grenen an, dem nördlichsten Zipfel Dänemarks, dort, wo die Ostsee der Nordsee Gu22
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ten Tag sagt. Es ist weltweit der wohl einzige
Ort, wo zwei Meere aufeinandertreffen und
man dies auf den Meter genau beobachten
kann. Das kann ich mir nicht entgehen lassen und marschiere nach unserer Ankunft
spätnachmittags die 2 km dem Sandstrand
entlang zum Ende der Landzunge. Als ich
dort ganz alleine ankomme, kann ich es fast
nicht glauben: am äussersten Zipfel, genau
dort, wo der Skagerrak den Kattegat trifft,
genau dort, wo ich hinwollte, um Fotos zu
schiessen, liegt eine Gruppe von Seehunden
und räkelt sich im Sand. Ein faszinierendes
Schauspiel, an dem ich mich nicht sattsehen
kann. Bis 50 m darf man sich in Dänemark
den Seehunden nähern, dann ist Schluss.
Ich bleibe weit mehr als eine Stunde dort,
beobachte die Tiere und schiesse Fotos, bis
es dunkel ist.
Am nächsten Morgen geht es sofort wieder
an diesen Ort, Anita kommt dieses Mal natürlich auch mit. Die Seehunde sind weg, aber
jetzt können wir uns endlich dem Zusammenfluss der Meere widmen. Die Wellen der
Ostsee von Osten und die Wellen der Nordsee von Westen. Und beim Zusammenstoss
türmen sie sich auf und ziehen eine genaue
Grenzlinie zwischen den beiden Meeren.
Unheimlich faszinierend, einer der Orte, die
man unbedingt mal gesehen haben muss.
Bei diesem Anblick gehen die riesige
Wanderdüne, der verschobene Leuchtturm,
die versandete Kirche und die fantastischen
Campingplätze in Dänemark ganz vergessen. Anita und ich haben ein neues Lieblingsland!

Rolf Järmann

Reisezeit: Anfang September.
Wetter: alles, in kurzer Abfolge, aber jeden
Tag auch Sonne und zum Teil viel Wind.
Kosten: mittelmässig, für uns pro Tag und
Person Fr. 46.–.
Übernachtungen: Stellplätze und Campingplätze bunt gemischt. Von klein bis gross.
Frei stehen ist nicht erlaubt, auf den Autostränden streng verboten.
Beeindruckend: grosse Sandstrände, viele
Leuchttürme, schöne Städtchen, naturbelassene Campingplätze, Wanderdüne R
 åbjerg
Mile, sehr wenig Verkehr, gute Strassen.
Viele Sehenswürdigkeiten mit deutschen Beschriftungen/Erklärungen.
Camping Revue 6 | 2020
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AU PAYS DES VIKINGS:
JUTLAND
Cet été, nous n’avions qu’un choix
limité pour voyager en camping-car
et découvrir de nouveaux pays. L’une
des options qui nous était ouverte fut
le Danemark, et comme Anita et moi
n’y étions encore jamais vraiment
allés, il nous a paru intéressant de
nous y rendre lors de nos deux semaines de vacances, en septembre.
Nous sommes donc partis le vendredi à
19 heures, pour passer la nuit dans un
sombre parking quelque part au milieu de
l’Allemagne et filer de nouveau tôt le matin.
Après exactement mille kilomètres, nous
étions à la frontière avec le Danemark, le
samedi à 15 heures. Le contrôle fut précis,
avec mesure de fièvre et possibilité de faire
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un test corona à la première station-service
autoroutière. Et puis nous étions arrivés au
pays des Vikings, au pays du sable et des
paysages plats.
Nous nous dirigeons directement vers
notre première destination, l’île de Rømø.
Déjà la route sur le barrage nous fascine:
une ligne droite de 7 km, sans vraiment voir
la terre ferme ni devant ni derrière, avec la
mer à gauche et à droite. Arrivés sur l’île,
nous tournons à gauche et nous nous dirigeons vers ce qui est probablement l’emplacement le plus célèbre du Danemark:
Rømø. Tout propriétaire de camping-car a
probablement déjà vu ces photos: au milieu,
un étang et autour, en deux rangées, les
camping-cars. C’est un endroit fascinant
où tout est contrôlé électroniquement, avec
de grandes parcelles donnant sur l’étang.

Pendant la journée, vous pouvez partir et le
soir, à votre retour, votre emplacement est
toujours libre. En fait, il s’agit d’un immense
terrain de camping réservé aux campingcars. Tout y est très bien organisé, mais en
ce qui concerne le romantisme, c’est une
autre question. Comme partout lorsqu’on
est autorisé à rester au même endroit pendant des semaines, les hôtes permanents
sont toujours dans les plus beaux endroits,
tandis que les voyageurs de passage sont
relégués au deuxième rang.
Quoi qu’il en soit, un autre jour, nous
avons parcouru 10 km jusqu’à notre première plage de voitures, où il est possible de
conduire le camping-car directement sur la
plage de sable. Nous avions tout de même
un mauvais sentiment lorsque nous roulions
sur la plage, le long de la mer, avec notre
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lourd camping-car. S’il n’y en avait pas eu
d’autres, je n’aurais pas osé! Le sable est
pressé très fort la plupart du temps, mais le
premier jour, cependant, nous avons vu un
camping-car coincé qui a du être tracté. Ce
n’est pas si simple finalement.
On profite des joies de la plage devant
notre camping-car toute la journée, on se
promène pieds nus et on est totalement
fasciné par tous les cerfs-volants que les
Danois laissent voler ici. Il y a des poulpes
de 30 m de long, des méduses rondes palpitantes, des monstres volants de toutes
formes et de toutes tailles. Et une fois que
les objets volants sont en l’air, une ancre est
enfoncée dans le sol, la corde est enroulée
autour d’elle et les cerfs-volants restent
dans les airs tous seuls pendant des heures.
Nous réfléchissons sérieusement à l’opportunité de rester à Rømø encore cinq jours,
jusqu’au début du festival de cerf-volant ...
Eh finalement, nous faisons autrement et
nous dirigeons vers l’île accessible à marée
basse de Mandø. Elle ne peut être atteinte
qu’à marée basse via un gué de 5 km de
long, à marée haute, l’accès est sous l’eau.
Je n’ai trouvé aucune information sur le Web
pour savoir si on peut également conduire
avec un camping-car sur l’île, nous devons
donc l’essayer. Nous avions un petit nœud
à l’estomac lorsque nous conduisions sur
le gué humide et très graveleux, alors que
nous savions que dans deux heures exactement il se retrouvera à nouveau dans le fond
marin. Surtout pas de crevaison ...
Tout se passe bien et nous arrivons sur la
petite île circulaire. Sur l’île elle-même, il y
a peu de maisons, mais un moulin à vent, un
tout petit camping, beaucoup de nature et de
rues sans circulation. Exactement 24 heures
plus tard, nous rentrons lors de la deuxième
marée descendante.
Les jours suivants, nous suivons la mer
du Nord en direction du nord. Fasciné par le
paysage, les dunes, les plages de sable, les
charmants villages, les nombreux phares et
les bunkers encore plus nombreux, qui sont
tombés des dunes vers la plage au fil des
années. En moyenne, la mer dévore 2 m de
côte par an et les fortifications de la Seconde
Guerre mondiale se retrouvent soudainement dans la mer et sur la plage.
Enfin, après une semaine, nous arrivons
à Grenen, à la pointe nord du Danemark,
où la mer Baltique rencontre la mer du
Camping Revue 6 | 2020
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Nord. C’est probablement le seul endroit
au monde où deux mers se rencontrent
et où il est possible de l’observer jusqu’au
dernier mètre. Je ne veux pas le manquer,
et dès notre arrivée en fin d’après-midi, je
marche les 2 km le long de la plage de sable
jusqu’au bout du promontoire. Quand j’y arrive tout seul, j’ai du mal à y croire: à l’endroit exact où le Skagerrak et le Kattegat
se rencontrent, exactement là où je voulais
aller pour prendre des photos, un groupe de
phoques se repose dans le sable. Un spectacle fascinant dont je ne me lasse pas. Au
Danemark, il est autorisé de s’approcher
des phoques jusqu’à 50 m, pas plus. J’y
reste bien plus d’une heure, à regarder les
animaux et à prendre des photos jusqu’à ce
qu’il fasse nuit.
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Le lendemain matin, nous retournons
directement à cet endroit, et cette fois, bien
sûr, Anita m’accompagne. Les phoques
sont partis, mais nous pouvons cette fois
nous tourner vers la confluence des mers.
Les vagues de la mer Baltique à l’est et les
vagues de la mer du Nord à l’ouest. Et quand
elles se heurtent, elles s’écrasent et dessinent une frontière précise entre les deux
mers. Incroyablement fascinant, l’un de ces
endroits qu’il faut absolument voir.
À cette vue, les immenses dunes mouvantes, le phare décalé, l’église ensablée
et les fantastiques campings au Danemark
sont complètement oubliés. Anita et moi
avons un nouveau pays préféré!

Moment du voyage: début septembre.
Météo: tout, en succession rapide, mais tout
les jours des passages ensoleillés et parfois
beaucoup de vent.
Coût: moyen, pour nous, environ Fr. 46.– par
jours et par personne.
Nuitées: parkings et campings de façon
aléatoire, grands ou petits.Camping sauvage
non autorisé, et formellement interdit sur
les plages.
Impressions: plages de sable immenses,
beaucoup de phares, jolis petits bourgs,
campings dans la nature, randonnées dans
les dunes de Råbjerg Mile, très peu de trafic,
bonnes routes. Beaucoup de curiosités avec
des explications en allemand.

Rolf Järmann
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CCC RHÔNE-ALPES
RALLYE INFORMEL DE MOSEN
En raison du Covid, notre rallye in
formel a eu lieu à Mosen du vendredi,
18 au lundi, 21 septembre 2020 au
lieu de Privas en Ardèche comme
prévu au programme.
Mosen est un tout petit hameau de 284 habitants situé au nord du canton de Lucerne au
bord du joli lac de Hallwil à une altitude de
458 mètres. Le camping Seeblick se trouve
au bord du lac d’où son nom. Des places
nous étaient réservées à droite de l’entrée
du camping. Pas de «seeblick» et un peu
bruyant mais comme l’a dit un membre: «Si
je viens seul je ne passe qu’une nuit ici mais
avec la compagnie chaleureuse des amis on
oublie les désagréments et on reste.»
Belle participation avec huit équipages et
16 membres, deux chiens tous heureux de se
retrouver dans cette région peu connue des
Romands. Peu connue mais dans un rayon
de 30 kilomètres on trouve pas moins de huit
lacs, soit Hallwil, Baldegg, Zürich, Sempach,
Quatre-Cantons, Zug, Ägeri et Türler plus
une ville magnifique, Lucerne.
Le samedi nous sommes partis
visiter le château de Hallwyl situé au nord du lac du même
nom. Pour s’y rendre une
marche de 40 minutes
le long de la berge du
lac pour rejoindre
Beinwil où nous
avons embarqué
sur un bateau
qui nous a amenés à Seengen.
Encore dix mi-
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nutes de marche nous ont permis d’arriver
à ce très beau château à douves portant le
nom des seigneurs de Hallwyl. Ceux-ci l’occupèrent et le firent évoluer au cours des
siècles. Les débuts de ce château remontent
au XIe siècle et son nom de Hallwyl ne lui est
donné qu’en 1256. L’orthographe moderne
de Hallwil est utilisée maintenant. En 1994,
le château a été offert au canton d’Argovie.
Maintenant ce monument est utilisé pour
diverses manifestations. Le jour de notre
visite un mariage avait lieu dans sa cour intérieure. Deux corps de bâtiments se visitent
et nous avons eu du plaisir à le faire car les
locaux sont bien entretenus, en particulier
ceux contenant des meubles d’époque. Le
retour s’est fait en bateau jusqu’au débarcadère de Mosen se trouvant en bordure du
camping.
Le soir nous avons dégusté
une fondue sous les
avant-toits de

deux équipages qui avaient eu la bonne idée
de se mettre face à face. Chaque couple avait
préparé sa fondue, Covid oblige. Un peu plus
tard un orage a éclaté et nous avons retrouvé un ciel sans brume le lendemain.
Dimanche nous nous sommes rendus
à Lucerne en train. La gare de Mosen est
proche du camping et celle de Lucerne est
au centre de cette belle ville que nous avons
visitée par beau temps.
Le lundi, retour des équipages en Romandie sous un beau soleil. Merci aux organisateurs pour ces quatre jours de découverte
de cette belle région des cantons de Lucerne
et d’Argovie.

CCC Rhône-Alpes
François Rusillon
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AUSZELTEN DES BZWK
AUF DEM WALDCAMPING IN LANDQUART
Die Tage werden kürzer und die
Nächte länger, die Temperaturen
gehen langsam rückwärts und die
Blätter und Nadeln der Bäume
färben sich. So fand unser Auszelten
vom 9. bis 11. Oktober 2020 auf dem
Waldcamping in Landquart statt.
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Über die ganze Woche verteilt trafen die
BZWK-Mitglieder auf dem Camping in Landquart ein, bis dann am Freitag alle neun Einheiten vor Ort waren. Mit riesiger Freude
richteten wir alles ein und machten es uns
gemütlich. Wir nahmen unsere geliebte
Feuerschale in Betrieb, sodass alle nach
dem Abendessen gemütlich um das Feuer
sitzen konnten und den Abend mit tollen Gesprächen und einigen schönen Liedern von
unserem Mitglied Edi den Abend ausklingen
lassen konnten.
Am Samstag wollten wir eigentlich mit
der Sesselbahn von Fanas aus in die Höhe
fahren, um die schöne Aussicht zu geniessen. Leider spielte das Wetter nicht mit, die
Wolken waren zu dicht. So gingen wir den
Samstag gemütlich an und genossen den
Tag auf dem Campingplatz.
Am späteren Nachmittag genossen wir
im klubeigenen Pavillon einen Apéro und
anschliessend ein leckeres Raclette zusammen. Alle waren glücklich und satt und

so liessen wir den Abend gemütlich zu Ende
gehen.
Am Sonntag nach dem Frühstück fing für
fast alle wieder das Zusammenpacken an.
Die Utensilien wurden geputzt und wieder
versorgt, sodass wir nach und nach wieder
unsere Heimreise antreten konnten.

Camping Revue 6 | 2020

FAMILIENSEITE| PAGE DE LA FAMILLE

Wir dürfen auf ein tolles und gemütliches
Auszelten 2020 zurückschauen. Aber was
wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten:
Es war leider unser letzter Klubanlass für
dieses Jahr. Eigentlich steht im Dezember
noch unser Klaushöck auf dem Jahresprogramm, aber wegen des Coronavirus mussten wir diesen leider absagen.
Wir möchten uns bei allen ganz herzlich
für das Campingjahr 2020 bedanken und
freuen uns schon riesig auf das kommende
Jahr mit euch.

Bericht Sandro

Liebe Camper-Familie
Unser «Cämpi» wünscht
euch allen …

Mein allergrösster
Weihnachtswunsch ist, dass
unsere Camperfamilien
und ihre Freunde gesund und glücklich sind
und auch bleiben!
Fröhliche Weihnachten
euch allen!
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MICRO MOBILITÄT
AUF DEM CAMPINGPLATZ
Seit über 20 Jahren prägt Micro mit exklusiven Innovationen den Markt für Mikromobilität.
Darunter sind auch Mobilitätslösungen, die viele Vorteile rund um die Campingferien bringen. Frische Brötchen holen, einkaufen g
 ehen oder schnell zur Sanitäranlage flitzen – noch
nie hast du dein Ziel so bequem und mit viel Freude erreicht. Neben Design und Qualität
legt Micro bei seinen Produkten sehr viel Wert auf Kompaktheit und Komfort.

MICRO E-BIKE
Das sportliche und leistungsstarke Micro E-Bike ist besonders leicht
und lässt sich in wenigen Sekunden kompakt zusammenfalten. Es
eignet sich hervorragend, um mühelos die Gegend zu erkunden oder
für einen Ausflug ins nächste Städtchen. Das Micro E-Bike dient als
praktischer Reisebegleiter, der platzsparend im Kofferraum des Autos, im Wohnwagen oder Wohnmobil verstaut werden kann. Schnell
und flexibel ist man auf dem Campingplatz unterwegs, auch wenn der
Weg mal ein bisschen länger ist. Die Batterie, die magnetisch am Lenker befestigt ist, kann jederzeit gewechselt und als Power Bank verwendet werden, sollte der Akku deines Smartphones einmal leer sein.

MICRO WAGON
Ob an den See, zur Poolanlage oder für einen Grosseinkauf – mit dem
Micro Wagon bist du auf dem Campingplatz perfekt ausgerüstet. Der
Wagon kann mit bis zu 50 kg belastet werden und lässt sich schnell
und einfach kompakt zusammenfalten. Die robuste Konstruktion aus
stabilem Polyestergewebe steht auf 180 mm grossen Rädern, welche
sowohl über Kies als auch über Pflasterstein ruhig und stabil rollen.
Das mühsame Taschentragen fällt weg und du hast bestimmt genug
Platz für deine ganze Ausrüstung.

MICRO E-SCOOTER
Unsere Micro E-Scooter sind die perfekten Begleiter für deine
nächsten Campingferien. Leicht, klappbar, sicher und nachhaltig –
das sind die Anforderungen, die wir an unsere E-Scooter stellen. Unsere E-Scooter lassen sich bequem zusammenfalten und finden so
in jedem Kofferraum Platz. Die Kombination von modernem Design,
Leichtgewicht, Hightech-Materialien und hoher Leistungsfähigkeit
macht die elektrischen Scooter von Micro so unwiderstehlich. Wenn
du also zur Campingrezeption oder zur Bäckerei düsen willst, dann
bringt dich dein E-Scooter schnell und gemütlich zu deinem Zielort
auch bei unebenem Untergrund.
Camping Revue 6 | 2020

MICRO TRIKE
Du hast keine Lust, den grossen und klobigen Kinderwagen auf den
Campingplatz mitzunehmen? Stauraum ist sowieso immer Mangelware? Das Micro Trike ist der perfekte Kinderwagenersatz und lässt
sich bequem zusammenklappen. Es ist der ideale Begleiter beim
Einkaufen, beim Stadtbummel oder bei einem gemütlichen Spaziergang durch die Campinganlage: Das ultraleichte Dreirad besteht aus
einer Schiebestange mit Handgriff und Lenkfunktion, einem Sitz,
zwei Griffen sowie einem höhenverstellbaren Fussbrett.
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GENIESSEN SIE

DIE FREIHEIT…
…WIR HALTEN IHR
FAHRZEUG IN SCHWUNG.
Tipps und Tricks, Informationen zum Kauf
und Reisetipps sowie die besten Vermieter
der Schweiz finden Sie bei uns:
www.caravaningsuisse.ch

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

