Le Medieval

Turckheim
(Elsass,

bei Colmar

)

5, quai de la Fecht (oder quai de la gare)
68230 Turckheim – Frankreich
Mail: reception@camping-turckheim.fr
Internet: http://de.camping-turckheim.fr/

Öffnungszeiten
SAISON 2018 : 23.03.18 bis 29.10.18
Weihnachten 2018 : von 30 NOV. bis 24 DEZ.
Telefonisch verfügbar von 10 bis 12 Uhr von Montag bis Freitag
Rezeption ist offen 7 Tag die Woche
von 09 :00 bis 12 :00 Uhr und von 14 :00 bis 18 :00 Uhr
(Die Schranken sind von 7 :00 Uhr bis 21:45 geöffnet

Entfernung
Aschaffenburg – Turckheim: ca. 330 km
Vergleichspreis
Nebensaison pauschal 13,12 €
+ Strom 4,00 €

Platzplan

Bewertung
Wir waren Ende August 2016 eine Woche auf diesem Platz, der für einen
Elsassbesuch wie gemacht erscheint: Direkt bei Colmar, am Eingang zum
Münstertal in den Vogesen gelegen. Damit idealer Ausgangspunkt für
viele Ausflüge, ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Auto.
Der Platz liegt eigentlich direkt im Ort, die attraktive und malerische
Ortsmitte mit Bäcker, Metzger, kleinem Super-markt, Restaurants und
Cafes ist in 5 Minuten erreichbar. Am nahen Bahnhof ist man ebenfalls in
5 Minuten. Für einen größeren Einkauf ist man schnell am Ortsrand vom
nahgelegenen Colmar. Als uns das Gas ausging, waren wir innerhalb von
20 Minuten um Colmar herum und über den Rhein in Breisach, um in
einem deutschen Baumarkt Ersatz zu bekommen. Freitag ist Markttag
mit einem kleinen, aber gut bestückten Markt, mit einem großen
Angebot wie in Italien. Unter anderem kauften wir direkt am Stand einer
Fermé (einem Bergbauernhof) einen wunderbaren, unvergleichlichen
Bibeleskäs (Kräuter-Frischkäse) und nahmen auch noch ein paar
handgemachte Munsterkäse mit; an dem Stand wurde übrigens deutsch
gesprochen.
Das Sanitärgebäude des Platzes ist neueren Datums und sehr gepflegt.
Alle Geländer und Zäune sind blumengeschmückt und schön anzusehen.
Es gibt sonnige und schattige Plätze, wir hatten uns einen schönen
Schattenplatz ausgesucht, sehr begehrt, wie sich bei unserer Abreise
zeigte. Die Mitarbeiterinnen an der Rezeption sind alle ausgesprochen
freundlich, hilfsbereit und zuvorkommend, manchmal hapert es mit der
deutschen Sprache, zur Not funktioniert Englisch. Es gibt morgens an der
Rezeption (typisch französisch) Baquettes und Croissants, ein paar
weitere Kleinigkeiten zu essen und trinken kann man da auch kaufen.
Ein- und Ausfahren funktioniert dank neuester Technik umstandslos und
schnell: Eine Kamera liest die Autonummer und öffnet den Schlagbaum,
noch nirgendwo erlebt.
Ganz besonders ungewohnt und für uns einmalig sind die Störche auf
dem Platz, mit deren Geklappere man morgens wach wird und abends
ins Bett geht, und die mehrmals am Tag auf dem Platz patrouillieren und
schauen, was sich Essbares ergattern lässt.
Es gibt auch einen kleinen Kritikpunkt: Die Chemietoilette! Offen, fast
mitten auf dem Platz, einen abenteuerlichen Geruch verströmend –
Campingromantik von vor 50 Jahren!

Der Platz ist idealer Ausgangspunkt für vielfältige Ausflüge:
•

Auf jeden Fall Colmar mit sehenswerter Altstadt und z.B.
Unterlindenmuseum (Isenheimer Altar).

•

Die Hochkönigsburg mit nahegelegenem
Greifvogelwarte „Adlerburg“.

•

Das Écomusée d’Alsace, Ungersheim

•

Die Route des Crêtes in den
Aussichten z. B. vom Hohneck

•

Sommerrodelbahnen, Kletterparks, Paintball etc. in den Vogesen

•

… und nicht zu vergessen: Der Wein! Turckheim hat einige Winzer,
entsprechend kann man Wein verkosten. Wir waren bei der
Winzereigenossenschaft um die Ecke und nahmen uns dort einiges
an Wein mit.

•

Nicht allzu weit weg: Straßburg (ca. 80 km, 1 h mit Auto oder
Bahn) und Mulhouse (Mühlhausen, ca. 50 km, ¾ h), Städte mit
bemerkenswerten Sehenswürdigkeiten
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