Wintercampingtreffen “Back to the Roots“ in
Waidring/Tirol.
Der Camping-Fanclub-Untermain 1980 e. V. Aschaffenburg
feiert 40-jähriges Bestehen mit großem Angebot für alle
Camper.
Der Aschaffenburger Camping-Fanclub-Untermain feiert heuer sein 40jähriges Bestehen. Der Club bietet für Mitglieder und Nichtmitglieder auch
im Jubiläumsjahr wieder attraktive Campingausflüge an.
Den Anfang macht das Ancampen vom 26.4. bis 3.5. auf dem MainSpessart-Camping in Triefenstein-Lengfurt mit einem interessanten
Programm. Den Jahresabschluß bildet dann das Abcampen. Dieses findet
vom 27.9. bis 4.10. in Freudenberg am Main statt. Bei diesen beiden jährlich
um die gleiche Zeit stattfindenden Veranstaltungen gibt es Wanderungen,
Radtourenangebote, Weinproben, Besichtigungen und als gemäßigt
sportliche Herausforderung den Campertriathlon oder Bocciaspiele. Es wird
alles so organisiert, daß vom Kind bis zum Senior jeder mitmachen und
auch gewinnen kann. Ein geselliger Grillabend mit Lagerfeuerromantik wird
ebenso wie ein gemütliches Kaffeekränzchen und Kartenspiele in
ungezwungener Atmosphäre angeboten. Ein nicht zu unterschätzender
Vorteil für Reisemobilfahrer ist die gemeinsame Teilnahme von
Wohnwagengespannen und Reisemobilen, es kann also immer ein
Fahrdienst organisiert werden.
Am Jahresbeginn gibt manche Mitgliedsfamilie ihren Urlaubsplan bekannt
und freut sich, wenn andere sich anschließen. Der Gewinn an Mobilität und
Geselligkeit ist für alle von beträchtlichem Wert.
Ein weiteres Highlight im aktuellen Jahresplan ist eine Campingreise ins
Erzgebirge vom 6. bis 14. Juni 2020, organisiert vom 1. Vorsitzenden, einem
exzellenten Kenner der Gegend. Er sorgt wie bei der letztjährigen Fahrt ins
Elsaß wieder für ein abwechslungsreiches Angebot.
Toni Schmittner legt besonderen Wert auf die Feststellung: „Wir sind kein
Reisebüro, sondern ein geselliger Zusammenschluß von Campern, welche
unter dem Motto 'Gemeinsam sind wir stark' ihre Freizeit gestalten und
gemeinsam Spaß haben wollen.“
Als besonderes Jubiläumshighlight bietet der CFC-Aschaffenburg in diesem
Jahr über die Jahreswende unter dem Motto „Back to the roots“ (Zurück zu
den Anfängen) ein Wintercampingtreffen in Waidring/Tirol an. Der Anreiseund der Abreisetag können dabei frei gewählt werden. Dazu muß man

wissen, daß der CFC Aschaffenburg ursprünglich eine Gemeinschaft von
gestandenen Wintercampern war, die sich in den Jahren vor 1980 bei zehn
Wintercamping-Treffen in Zell am See, in Walchsee und in Waidring/Tirol
kennenlernten. Nach der Vereinsgründung am 29. Februar 1980
veranstaltete der Club noch einige weitere Treffen in Waidring/Tirol oder
auch in Berchtesgaden. Es gibt dabei immer die Möglichkeit zum alpinen
und nordischen Skilauf, auch werden Rodel-, Kegel-, Schieß-, Eisstock- und
sonstige unterhaltsame -veranstaltungen sowie Wanderungen angeboten.
Selbstverständlich beschert der Weihnachtsmann am Weihnachtsabend die
Kinder und es gibt an Silvester eine Feier in einer Berghütte oder einem
urigen Gasthof, manchmal auch verbunden mit einer kleinen
Winterwanderung. Die Reiseleiter des Wintercampingtreffens sind erfahrene
Wintercamper und können auch bei kleineren Pannen technischer Art
helfen. Gerd Sauer und Peter Hnizdo: „Keine Angst, auch wir waren einmal
Anfänger“.
Bei Interesse empfehlen wir die Homepage des CFC Aschaffenburg
www.campingclub-untermain.de oder einfach anrufen: Gerd Sauer, 0171 /
380 52 73 oder Toni Schmittner: 0 60 21 / 411 857: „Hier werden Sie
geholfen“.
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