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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

EDITORIAL | ÉDITORIAL

Editorial . Éditorial
NOT MACHT ERFINDERISCH

LA DIFFICULTÉ REND CRÉATIF

Die Campingplätze sind geschlossen – Stillstand in der ganzen Branche. Das Klubleben
unserer Vereine ist in Wartestellung. Keine
Beiträge in Sicht, also stellt sich die Frage:
Wie erscheint die neue «Revue»? Schlank?
Gar nicht?
Krisensitzung im Redaktionsbüro. Langsam nimmt eine neue Idee Gestalt an: Wir
denken weiter, an die Zeit, in der wir unser
Campingleben wieder geniessen können. Trips ins Ausland müssen
wahrscheinlich noch etwas länger warten. Doch auch ohne Grenzübergänge lässt sich bei uns so mancher einladende Ort entdecken.
Und so wird eine neue Serie geboren: «Unsere Vertragsplätze stellen
sich vor.» Hier kann eine Win-win-Situation für die Campingplätze
und die Gäste entstehen: Der Platz hat die Möglichkeit, neue Besucher zu gewinnen; Campingfreunde entdecken vielleicht Ideen für
die nächsten Ferien.
Nach ein paar Nachfragen haben wir unseren ersten Beitrag erhalten: vom Camping Alpenblick in Interlaken. Auf den Seiten 26 und 27
präsentieren uns Susan Knecht und Georges Zehntner ihren familiären, gemütlichen Campingplatz.
Diese Serie ist für unsere Vertragsplätze kostenlos. Wir benötigen
einen informativen Text und ca. 10 aussagekräftige Bilder mit mindestens 800x800 dpi. Ich bin gespannt, wer als Nächster kommt.
Da voraussichtlich die Campingplätze auch für Touristen am 8. Juni
öffnen dürfen, könnt ihr, liebe Leser, schon jetzt planen, auf welchem
Schweizer Camping ihr eure Sommerferien verbringen möchtet.
Und ein letzter Hinweis: Unser neuer Campingführer 2020/21 ist lieferbar und ihr könnt euch in der Vielfalt des Angebots eure Destination aussuchen.

Les campings sont fermés – arrêt dans tout
le secteur d’activité. La vie des clubs de nos
associations est suspendue. Aucun récit en
vue, et la question se pose donc de savoir
à quoi ressemblera l’actuelle «Revue» ...
Mince? Paraîtra-t-elle seulement?
Réunion de crise dans la rédaction au cours
de laquelle une nouvelle idée se dessine
lentement: pensons à l'avenir, au moment
où nous pourrons à nouveau profiter de notre vie au camping. Les
voyages à l'étranger attendront sans doute un peu plus longtemps,
mais même sans passer les frontières, il y a tout un tas d’endroits
accueillants à découvrir. C'est ainsi qu’une nouvelle série a vue le
jour: «Nos places sous contrat se présentent.» Cela peut créer une
situation gagnant-gagnant pour les campings et les clients: le site a
la possibilité d'attirer de nouveaux visiteurs, et les amateurs de camping pourront découvrir des idées pour leurs prochaines vacances.
Après quelques demandes, nous avons reçu notre première contribution, celle du Camping Alpenblick à Interlaken. Aux pages 26 et 27,
Susan Knecht et Georges Zehntner présentent donc leur camping,
familial et confortable.
Pour nos places sous contrat, cette série est l’occasion de se faire
connaître gratuitement, avec un texte informatif et environ 10 images
significatives d’au moins 800x800 dpi. Je suis d’ores et déjà curieux
de voir qui sera le suivant!
Étant donné que les campings devraient également ouvrir leurs
portes aux touristes le 8 juin, vous pouvez déjà planifier le camping
suisse dans lequel vous souhaitez passer vos vacances d’été. Et une
dernière remarque: notre nouveau guide camping 2020/21 est disponible et vous pourrez y choisir votre destination parmi une grande
variété d’offres.

Nun wünsche ich euch sonnige und gesunde Tage.
Ainsi, je vous souhaite des journées ensoleillées et saines.
Euer

Salutations

Walter Bieri
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MOBILITÄT
VERBINDET

Südfrankreich, 400-m2-Parzellen

Der Automobil Club der Schweiz
(ACS) und der Schweizerische
Camping und Caravanning Verband
(SCCV) nutzen ihre Synergien und
gehen eine Partnerschaft ein. Die
Mitglieder beider Verbände verbindet die Mobilität und das Engagement
für Camping und Caravaning in der
Schweiz. Deshalb möchten die beiden
Partner zukünftig enger zusammenarbeiten. Dabei sollen sowohl die
Mitglieder des ACS als auch diejenigen des SCCV in den Genuss der
Mitgliedschaftsvorteile des jeweils
anderen Verbands kommen.
Gerade in Zeiten, wo Ferien im Ausland
in Frage gestellt sind, dürfte der Boom im
Schweizer Campingsport sich noch weiter verstärken. Der ACS ist stolz, durch die
Partnerschaft mit dem Schweizerischen
Camping und Caravanning Verband (SCCV),
seinen Mitgliedern zusätzliche Clubvorteile
Camping Revue 3 | 2020

bieten zu können. So werden ACS-Mitglieder,
die im Besitz einer ACS Camping Card sind,
zukünftig dieselben Leistungen erhalten wie
die Mitglieder des SCCV. Umgekehrt kommen die Mitglieder des SCCV in den Genuss
von Sonderkonditionen, wenn sie dem ACS
beitreten. Die ACS-Mitgliedschaft beinhaltet
unter anderem auch den Pannendienst für
Campingfahrzeuge bis neun Tonnen.
Zusätzlich werden die beiden Partner in
den Verbandszeitschriften des jeweils anderen die Mitglieder mit Fachberichten und
Expertentipps unterstützen. Als weiterer
Mehrwert erhalten die Mitglieder beider
Verbände einen Spezialrabatt auf die angebotenen Fahrkurse. Zukünftig ist auch geplant, gemeinsame Fahrkurse anzubieten.
Zudem wird der ACS am Suisse Caravan Salon in Bern als Mehrwertpartner des SCCV
an dessen Stand präsent sein.
Roland Wyss, Vizepräsident des SCCV,
begrüsst diese Partnerschaft sehr: «Wir
freuen uns auf die Zusammenarbeit und
hoffen auf eine interessante Zeit. Wir sind
stolz, für unsere Mitglieder weitere Vorteile

und auch Sicherheit geschaffen zu haben.»
Genauso sieht das der Generalsekretär
des ACS, Fabien Produit: «Mit dieser Partnerschaft können wir einen grossen Mehrwert für unsere Camping-affinen Mitglieder
schaffen. Wir freuen uns auf diese Zusammenarbeit, die für beide Seiten eine Winwin-Situation ist.»

FÜR WEITERE AUSKÜNFTE
Fabien Produit, Generalsekretär AC
Telefon 079 625 88 68

ACS
Der Automobil Club der Schweiz (ACS) wurde am
6. Dezember 1898 in Genf gegründet und bezweckt
den Zusammenschluss der Automobilisten zur Wahrung der verkehrspolitischen, wirtschaftlichen, touristischen, sportlichen und aller weiteren mit dem
Automobilismus zusammenhängenden Interessen
wie Konsumenten- und Umweltschutz. Er widmet der
Strassenverkehrsgesetzgebung und ihrer Anwendung
besondere Aufmerksamkeit. Er setzt sich ein für die
Verkehrssicherheit auf der Strasse.
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MEIN CAMPER UND ICH (18):
UNSER CAMPINGLEBEN
Als ich ein kleines Mädchen war,
gingen meine Eltern, Brüder und ich
immer auf einen Campingplatz in der
Toskana. Zelten war angesagt. Die
Jahre vergingen und plötzlich ist man
selbst Eltern von drei Kindern!

eignetes Vorzelt dazu. Der Vorzeltteppich,
Koffergrill und die WC-Chemie durften auch
nicht fehlen. Unser Vorhaben: So schnell wie
möglich einen Trip in den Schwarzwald mit
unserer Rulotta.

Im Frühling 2014 ging es dann los. Noch
schnell eine Anhängerkupplung am Auto
nachrüsten und los gings. Schliesslich war
Ostern. Ohne sich gross Gedanken zu machen, was uns alles erwarten könnte, fuhren

Mein Mann hatte noch keine Erfahrung mit
dem Campen. Als wir im Jahr 2013 in Tenero
einen Campingwagen mieteten, war für uns
schnell klar: Als junge Familie mit drei Mädchen (damals 2-, 4-, 6-jährig) ist es so ziemlich entspannt, auf einem Campingplatz die
Ferien zu verbringen. Das lockere und das
unkomplizierte «Jeder ist hier gleich»-Motto
gefiel uns. Das sollten nicht unsere letzten
Ferien dieser Art sein.
Nach den Ferien in Tenero stand für uns
fest, ein Wohnwagen (für uns Rulotta) muss
her! Im Internet wurden wir schnell fündig,
ein alter Wilk Deluxe (Jahrgang 95) gefiel
uns. Im Fachhandel fanden wir noch ein ge6
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wir von zu Hause friedlich los. Oben angekommen (knapp 1000 m ü. M) stellten wir
fest, es ist noch nicht Sommer! Eher knapp
ausgerüstet harrten wir drei Tage in Schnee
und Kälte aus. Das Vorzelt hatten wir vergebens aufgebaut, viel zu kalt war es, um
draussen gemütlich am Tisch zu sitzen. Die
Heizung und die Küche wurden getestet, und
wir haben erlebt, was Leben auf engstem
Raum bedeutet. Und das Chemie-WC war
auch immer schneller voll als erwartet …
Jedoch gerät dieses Anfangsszenario
schnell in Vergessenheit, wenn man weiss,
was einen im Sommer erwarten wird. In
Agno erholten wir uns von diesem «Frühlingsschock».
Unterdessen haben wir unseren Wilk
ausmustern müssen. Unsere neue Rulotta
ist ein Adria Altea, Jahrgang 11, ebenfalls
Occasion. Was wir besonders an ihr schätzen, sind die Kajütenbetten, der beheizte
Schuhschrank und die praktische Küche
mit Dunstabzugshaube. Was auch nie fehlen
darf, ist die Kaffeemaschine.
Mittlerweile sind die Kinder 9, 11 und 13.
Wir hoffen, wir können noch möglichst viele Campingausflüge zusammen als Familie
unternehmen.

Wer weiss, liebe Leser, vielleicht trifft man
sich mal auf einem Campingplatz. Wir sind
meistens in der Schweiz oder im nahen Ausland unterwegs. Uns erkennt man, wie auf
den Fotos ersichtlich, meistens an einem
nicht perfekt aufgeräumten Platz.

Familie Derungs
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Liebe Camper-Familie
Jetzt haben wir ja noch etwas mehr Zeit, um uns auf die
Saison mit voraussichtlich unseren Ferien in der Schweiz
vorzubereiten! Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr
seid zuversichtlich und habt auch den Mut, in dieser Zeit
weiter auszuharren, bis es dann losgehen kann!

Da es auch Kurbelstützen-Virtuosen mit einem Handschrauber gibt, sollten die sich auch freuen, wenn der
Nachbar nur noch das Geräusch vom Schrauben hört
und nicht auch noch das Knarren und Scheppern der Gewinde …

Ich jedenfalls habe an meinem Wohnwagen vor Kurzem
mal die Kurbelstützen geprüft und mich vorher bei anderen Campern und im Handel umgehört, was wohl das
ideale Mittel zum Unterhalt, Schmieren oder Ölen der
Wohnwagen-Kurbelstützen ist. Da gab es sehr unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen dazu. Die einen
schwören auf Kriechöle, Produkte wie Silikonspray, WD
40, andere auf Fette usw.

Big-Foots bewähren sich auf jedem Untergrund und
sind sehr einfach selber zu montieren.

Das war der Techniktipp vom «Cämpi»

Mechanische K-Stütze

Automatische K-Stütze

Eigentlich befindet sich das Problem immer an der gleichen Stelle: beim Gewinde und bei den Gleitschienen.
Sind diese nicht gepflegt oder gar rostig, lassen sie sich
nur mit Kraftaufwand bedienen.

Liebe Camper-Kids
GEWINNSPIEL
Zeichnet mir auf dieser Karte ein, wohin ihr in diesem
Jahr zum ersten Mal campen geht. Nennt mir den Ort,
den Campingplatz und macht dann zu Hause eine Kopie
der gedruckten Karte und schickt mir diese per E-Mail
an: marketing@sccv.ch.

Deshalb habe ich mir bei einer Garage ein normales Lagerfett geholt, welches sich durch seine Viskosität auch
bei schlechten Wetterbedingungen oder über eine längere Zeitdauer zur Lösung dieses Problems eignet.

PREISE
Hauptpreis: Kindercampingstuhl
2. bis 10. Preis: ein «Cämpi-Malbuch»

Mit einem Pinsel lässt sich dieses Fett schnell und problemlos auftragen. Somit werde ich nun mit Bestimmtheit
keine knarrenden und schwergängigen Kurbelstützen
mehr an meinem Wohnwagen haben.

Einsendeschluss ist der 1. Juli
2020, kurz vor euren Ferien.
Macht mit! Ich freue mich auf
eure Schweizerkarte.

Roland Wyss

8
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Nun, unsere jüngsten Camper haben in den letzten Wochen wohl oft das Mami und den Papi beim Home-Schooling und beim Zuhausebleiben etwas strapaziert. Aber
jetzt könnt ihr mal zusammen mit euren Eltern Ferien in
der Schweiz machen … Juhui, da gibt es in allen Teilen
unseres Landes viel zu entdecken.

Campingplatz mit eindrucksvollem
Bergpanorama, Bergbahnstation zur
Jungfrauregion, ideal zum Wandern,
Klettern, Rafting, Mountainbiking ...
geführte Wanderungen für Familien.
Jungfrau Lauterbrunnen
Berner Oberland

WIR FAHREN MAL IN DIE BERGE …

Manor Farm Interlaken
Berner Oberland

Direkt am See, Restaurantterrasse mit Panoramablick, Wandern,
Bergsteigen, Wassersport, Radeln,
Bergbahn- und Ausflugsschifffahrten, Spielplatz und Minigolfanlage,
Reiten und Golf in der Nähe, Ausflüge nach Interlaken, Brienz, Grindelwald.

Campingplatz mit herrlichem Berg
panorama. Eine Bhutanbrücke führt
zum Naturpark Pfyn-Finges Zermatt und Matterhorn, beheiztes
Schwimmbad.
Bella Tola Susten Wallis

Oder Camping Mühleye in Visp. Gleich neben dem Platz
befindet sich ein Super-Schwimmbecken mit Aqua-Park.

... oder an einen der vielen Campingplätze an einem Fluss oder See. Da fällt euch Kindern immer etwas
Spannendes zum Spielen ein.

Camping Revue 3 | 2020
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PROMOTINSFAHRZEUG 2019
VERKAUF
Der SCCV verkauft sein Promotionsfahrzeug, welches neu
und ungebraucht ist, zu unschlagbaren Konditionen.
Technische Details siehe in nebenstehender Tabelle. Ergänzende
Auskünfte erhältlich bei der Redaktion «Camping Revue», Walter
Bieri.
Telefon 062 777 40 08, 079 462 43 35 oder 062 751 15 23
E-Mail info@camping-revue.ch

10
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Spezial
angebot
ADRIA SUN LIVING LIDO S 65 SL / FIAT DUCATO 2.3 JTD 150 PS 35 L EURO 6
Breite
Höhe
Leergewicht im fahrbereiten Zustand inkl. 75 kg Fahrer
Gesamtgewicht
Neupreis Sun Living Lido S 65 SL 2019

2,30 m
2,86 m
2668 kg
3500 kg
Fr. 51 000.–

Motor 2.3 JTD 150 PS Euro 6
Pack Car
Pack Contruction
Spühlenabdeckung / Schneidebrett
Heckstützen
Nebellampen / Tagfahrleuchten LED
Rückfahrsensoren
16" Stahlfelgen
Zusatzheizung Truma Combi 6 / elektrische Fussbodenheizung
Abwassertank isoliert und beheizt
Tagesdecke
Frontscheibenverdunkelung Plisse
Dekorative Kissen
automatische Klimaanlage
Matratzenüberzug
Frontgitter schwarz und Scheinwerfer seitlich schwarz
Lackierung Frontstossstange weiss
Armaturen Lüftungsdüsen Techno silber
Abwasserschlauch
Automat
Sonnenstore
Naviceiver Al-Car 4.0
Lenkradfernbedienung / Lederlenkrad und Schalthebel
Transport und Verzollung
Total Fahrzeug
Prüfen Strassenverkehrsamt
Auftanken 90 lt Vignette
Ablieferungspauschale
Gaskontrolle
Elektrokabel CEE + Steckersatz
2 Gasflaschen Composite / Hochdruckschlauch
Neupreis inkl. MWST
Netto mit nur 223 km

Fr. 2 180.–
Fr. 3 240.–
Fr. 1 180.–
Fr.
50.–
Fr. 210.–
Fr. 670.–
Fr. 130.–
Fr. 250.–
Fr. 720.–
Fr. 270.–
Fr. 150.–
Fr. 430.–
Fr. 100.–
Fr. 510.–
Fr. 160.–
Fr. 200.–
Fr. 280.–
Fr. 180.–
Fr.
40.–
Fr. 2 400.–
Fr. 1 450.–
Fr. 1 500.–
Fr. 450.–
Fr. 1 200.–
Fr. 68 950.–
Fr. 300.–
Fr. 200.–
Fr. 300.–
Fr. 120.–
Fr. 100.–
Fr. 268.–
Fr. 70 238.–
Fr. 59 950.–
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UNTERWEGS
IN IRLAND
Letztes Jahr im Mai waren Anita und
ich fast einen Monat in Irland unterwegs. Wer hätte da gedacht, dass nur
ein Jahr später alle Grenzen dicht
sind und so eine Reise unmöglich
wäre. Nichtsdestotrotz sind die Erinnerungen an eine der bisher schönsten Wohnmobilreisen noch lebhaft im
Kopf.
Die Reise begann eigentlich in Belgien, wo
ich als passionierter Velofahrer den Weg
durch den See befahren musste.
In Belgien fahren wir durch die Ardennen,
es schneit wieder zwischendurch und regnet ziemlich stark. Wir fahren an Bastogne,
Spa-Francorchamps und Lüttich vorbei. Alles Ortschaften, die ich von meiner früheren
Velokarriere ziemlich gut kenne. Ich habe da
jeweils Wochen in Belgien verbracht und bin
von einem Rennen zum nächsten gereist.
12

Alte Erinnerungen kommen auf und auch
das Gefühl, dass wir die Ardennen unbedingt
mal separat bereisen müssen.
In Hasselt kommen wir dann gut an und
das Navi führt uns direkt zur Domain Kiewit.
Wir sind schon um drei Uhr eingerichtet, darum packen wir unsere Velos und fahren die
2 km auf dem Fahrradweg zum Weg durch
das Wasser. Genau als wir dort ankommen,
klart es auf und die Sonne begrüsst uns.
Der Weg ist einfach Spitze! Und eine coole
Idee! Der Fahrradweg teilt den See in zwei
Teile, ist ungefähr 1,5 m tief und man kann
die Wasseroberfläche auf Nasenspitzehöhe
erleben, ohne nass zu werden. Es ist beeindruckend, wenn sich Schwan und Mensch
auf Augenhöhe begegnen, man hat dann
plötzlich viel grösseren Respekt davor und
traut sich gar nicht mehr so nahe ans Tier.
Anderntags stehen wir dann in Holland um
14 Uhr an der Fähre, fahren mit dieser nach
Newcastle im Norden, fahren dort direkt 200

Reiseroute
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km quer durch England und nehmen dann
die zweistündige Fähre nach Larne. Alles
verläuft problemlos und schon 24 Stunden
nach der Abfahrt in Holland kommen wir gut
in Nordirland an.

DER CAUSEWAY COASTAL ROUTE
ENTLANG
Diese nordirische Küstenstrasse ist nicht
wirklich schmal, breiter als in Wales oder
Schottland, von daher kein Problem. Sie verläuft wirklich meist direkt an der Küste mit
Meersicht. Entlang der Strasse gibt es sehr
viele Möglichkeiten, Fotostopps zu machen,
einen Parkplatz zu finden, fiel uns immer
sehr leicht.
Beeindruckt hat uns der Tempel und das
Demense Herrschaftshaus, auch Bishop’s
Garden, der dazugehört, war super. Diese
Lokalität gefällt Leuten, die Einsamkeit und
Weite mögen. Die Dark Hedges sind sensationell für Fotos und bei Carrick-a-red hat uns
der Übernachtungsplatz sehr gut gefallen,
hoch über dem Meer in einem Felsenkessel.
Dunclue Castle gibt auch super Fotos, dort
darf aber nicht übernachtet werden.
Und dann überqueren wir die Grenze
Nordirland–Irland, Pfund wechseln in Euro,
Meilen zurück in Kilometer, nur der Linksverkehr bleibt.

WILD ATLANTIC WAY
Ab jetzt fahren wir die nächsten 2000 km auf
dem Wild Atlantic Way, immer den Schildern
mit der weissen Welle auf blauem Grund
nach. Nach wenigen Kilometern sind wir
in Malin Head, dem nördlichsten Punkt auf
der Insel. Die Landschaft ist wild, das Meer

Malin Head
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Küstenlandschaft

rau und die Klippen eindrücklich. Und echt
jetzt, das ändert sich die nächsten Wochen
überhaupt nicht. Wir hatten nie Mühe, einen
Übernachtungsplatz zu finden, zum Teil auf
wildromantischen Campingplätzen, dann
wieder auf Parkplätzen von Leuchttürmen
oder auf einem Ausflugsparkplatz in der
Nähe von steilen Klippen. Ich könnte jetzt
seitenweise schöne Orte nennen, aber einen
muss ich ganz einfach erwähnen: Down
patrick Head.
Aussen an der Landspitze gibt es drei
kleine Parkplätze direkt am Meer mit nichts,
nicht mal Papierkörbe. Aber der absolute
Traum. Und wenn man dann zu Fuss durch
die Schafsgatter zu den Schafen eintritt und
etwas den kleinen Hügel bis aussen an die
Landspitze spaziert, tut sich ein atemberaubendes Panorama auf: senkrechte und

überhängende Klippen und mitten im Meer
eine riesige freistehende Felsnadel. Einfach
gewaltig! Wir können den Mund nicht mehr
schliessen und sind total überwältigt, so-

Downpatrick Head

dass wir ein paar Fotos schiessen, staunen
und danach wieder zum Wohnmobil zurückkehren. Erst eine Stunde später merken wir,
dass wir noch gar nicht alles gesehen haben, dass etwas weiter hinten nochmals genau gleich überwältigende Klippen stehen.
Echt jetzt, das ist bisher der schönste Ort
in ganz Irland! Schöner geht es gar nicht. Es
fährt hin und wieder ein Auto voll Touristen
her, sie machen einen Spaziergang, kehren
zurück und fahren wieder weg. Es ist touristisch überhaupt nicht erschlossen, keine
Verkaufsstände, nur der Parkplatz. Und für
das, dass es absolut Top-Wetter für Irland
ist, absolut tote Hose. Insgesamt zählten wir
einmal ganze zehn PKW.
Wir können uns kaum erholen und spazieren die 300 m insgesamt sicher fünfmal, um
13
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Fanad Head

immer wieder zu fotografieren und zu staunen. Natürlich erlebten wir auch den knallroten Sonnenuntergang auf den Klippen. Wir
sind noch ganz baff und können noch gar
nicht alles in Worte fassen. Warum es hier
nicht mehr Touristen hat, ist mir echt schleierhaft. Hoffentlich bleibt das noch möglichst
lange so, darum kommt bitte nicht hierher…
Danach geht es immer weiter Richtung
Süden bis wir nach vielen Kilometern und
vielen Tagen am südlichsten Punkt ankommen.
Und auch hier wieder eine Überraschung,
an die wir nicht gedacht haben. Eine riesige
Wiese direkt am Meer, die als Stellplatz fungiert. Wenn das nicht einfach top ist! Detaillierte Infos zu unserer Route, Sehenswürdigkeiten usw. findet ihr auf unserem Blog
bei unseren Reisen.

Giants-Causeway

den. Auch die letzten Ecken mit schmalen
Strässchen nahmen wir mit unserem 7,5-mWohnmobil problemlos mit. Dafür waren wir
in Irland insgesamt 19 Tage im Mai unterwegs.
Verkehr: Vor dem Linksverkehr muss man
keine Angst haben, man gewöhnt sich sehr
schnell daran. Die Iren fahren zügig, aber
rücksichtsvoll. Die Strassen sind zum Teil
eng und unübersichtlich und darum darf
man mit dem Wohnmobil einfach nicht rasen. So gibt es echt keine Probleme, hin und
wieder am Strassenrand in die vielen Parkbuchten ausweichen, stoppen und die hinten
nachfahrenden Fahrzeuge passieren lassen. Die Iren sind dafür extrem dankbar und
grüssen praktisch immer. Der Ring of Kerry
darf mit Wohnmobilen nur im Gegenuhrzei-

gersinn und Slea Head Drive nur im Uhrzeigersinn gefahren werden. Dies sind aber nur
ungeschriebene Gesetze, die man trotzdem
einhalten sollte und die das Fahren bedeutend vereinfachen. Dazu ist der Connar-Pass
für Wohnmobile gesperrt.
Übernachtungen: Wir hatten noch in keinem
Land so wenig Probleme, Übernachtungsplätze zu finden. Es gibt aber auch hier Orte,
die mit «no overnight parking» gekennzeichnet sind, allerdings wenige und meistens
mit gutem Grund, denn meistens gibt es
einen Camping- oder Stellplatz ganz in der
Nähe. In den Städten gibt es auch Höhenbeschränkungen, wo man mit dem Wohnmobil dann einfach nichts zu suchen hatte.
Mit unserem Ungetüm hatten wir einzig in
Galway Probleme, einen Parkplatz zu finden.

FAZIT
Irland ist für uns ein supertolles Wohnmobilland. Viele Möglichkeiten frei zu stehen,
nette, aufgeschlossene Einwohner, fantastische Landschaften und viele Sehenswürdigkeiten. Wir fühlten uns immer willkommen
und hatten nicht die kleinsten Probleme.
Den Mai empfanden wir als idealen Reisemonat, noch ist nicht viel los, aber die Natur
empfängt einen schon mit viel Farbenpracht,
ebenso sind die grossen Wetterstürme vorbei.
Grundsätzlich: Wir fuhren von Norden her
den Wild Atlantic Way von der Grenze Nordirlands bis zu seinem Ende ganz im Sü14

Küstenlandschaft
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Irland, nicht Schottland

Allerdings waren wir weder im Zentrum von
Dublin noch in Belfast.
Ansonsten haben wir vielfach auf den
Parkplätzen bei Leuchttürmen praktisch im
Niemandsland geschlafen, auf Küstenparkplätzen und auch gibt es tolle, naturbelassene Campingplätze. Wir hatten an den Schlafplätzen fast immer perfekte Meersicht.
Landschaft: Die ist einfach nur wow, von
sensationellen Klippen und fantastischen
Aussichten kann man einfach nie genug kriegen. Alles ist sehr grün, meistens mit Schafen bespickt und im Hintergrund ein blaues
Meer. Man sieht so tolle Ecken, dass man mit
der Zeit fast etwas abgestumpft wird.
Mentalität: Wir fanden die Iren sehr aufgeschlossen, in einem Pub hatte man sofort
Kontakt, sie beginnen zu fragen und zu reden und sind sehr spontan und pragmatisch.
Sie finden für alles eine einfache Lösung,
wenn ein Zaunpfahl einbetoniert werden
muss, zeigt das abgespitzte Ende einfach
für die gesamte Lebenszeit des Zaunes in
die Luft. Am Hafen der Fähren ist manchmal
der Sommerfahrplan aufgehängt, im Winter
kommen keine Touristen und die Einheimischen wissen, wann die Fähren fahren. Warum also den Fahrplan auswechseln?
Sehenswürdigkeiten: Es gibt Tausende Sehenswürdigkeiten, die meisten haben einen
kleinen Parkplatz und Wegweiser und gut
ist. Steinkreise, aussergewöhnliche Klippenaussichten, Tausende Haus- und BurgruiCamping Revue 3 | 2020

nen, Leuchttürme und einfach tolle Landschaften. Bei manchen kostet es Eintritt,
manchmal nicht zu knapp, andere hingegen
sind wieder völlig kostenlos, obwohl viel besser. Es gibt irgendwie da keine Einheit und
man muss es auf sich zukommen lassen.
Es gibt ziemlich wenige Infos in Fremdsprachen, praktisch alle Infobroschüren
sind nur auf Englisch.
Einkaufen: Auch hier gibt es Aldi, Lidl und
wie sie alle heissen. Vielfach ist auch bei
Tankstellen eine ausreichende Möglichkeit,
einzukaufen. Bargeldautomaten gibt es
manchmal sogar in Souvenirshops drinnen.
Kosten: Wir fanden die Preise moderat, vielfach bezahlten wir für eine Übernachtung
10 Euro, der teuerste Campingplatz war 25
Euro für eine Nacht. Vielfach standen wir

Dursy Island

frei, also kostenlos. In den Pubs ist es nicht
ganz billig, auch das Auswärtsessen war jeweils nicht unbedingt ein Schnäppchen, aber
immer sehr, sehr gut. Diesel ist etwas teurer als in Deutschland, aber günstiger als in
England.
Negativ: Das Land ist sehr sauber mit wenig
Abfall in der Natur, obwohl es fast nirgends
Abfalleimer hat. Abfall entsorgen geht meistens nur auf Stell- oder Campingplätzen,
auch dort nicht mal überall. Wir haben den
Abfall manchmal tagelang durch die Gegend
gefahren, bis wir eine Möglichkeit fanden,
diesen fachgerecht zu entsorgen. Andere
Nachteile haben wir echt nicht gefunden,
ausser das Wetter. So eine richtige Schönwetterperiode zu erwischen, braucht extrem
viel Glück. Regenkleider mitnehmen, man
kann sie brauchen.

Irisches Pub

Text und Bilder: Rolf Järmann
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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

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
16.–18.10.2020: Auszelten in Gütighausen
14.11.2020: Laubete in Gütighausen
Stamm: jeden letzten Donnerstag im Monat
(ausgenommen Juli und Dezember), Taverne
Hirschen in Winterthur-Wülflingen, ab 20.00 Uhr

16

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 präsident@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

Präsident ad interim: 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

Präsident: Hans Dubach
Hohmadstrasse 19, 3600 Thun
Tel. +41 (0)79 313 86 71
E-Mail info@zckb.ch, www.zckb.ch
31.07.–02.08.20: Augustrally, Grindelwald
06.09.20: Wanderung Utzensdorf
19.09.–27.09.20: Herbstrally, Sigmaringen
31.10.20: Jahresprogramm, Allmendingen
11.11.20: gemütlicher Abend, Burgdorf
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

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 

Region6
Berner Mittelland
BE
Plateau bernois/Mittelland bernese
Berner Oberland/Oberland bernois
Oberland bernese
ZCK Bern
05

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

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
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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 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

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
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RALLY-KALENDER 2020 | CALENDRIER DES RALLYES 2020
Juni / Juin
11.06.–14.06.
12.06.–14.06.
26.06.–28.06.
26.06.–28.06.
Juli / Juillet
03.07.–05.07.
17.07.–19.07.
24.07.–02.08.
August / Août

38. Spätzle Rally, Cpl. Buchhorn am See, CC Ludwigsburg, LV Württemberg
Rallye Romand, Cpl. Des Glaciers, CH-1944 La Fouly, Valais/Wallis, SCCV– ABGESAGT
Guldensporenkamp, B-1570 Galmaarden, VKCF/VKT-Oostakker
Jubiläumsrallye «40 Jahre CF Filder», Rundsporthalle in Filderstadt-Bernhausen, LV Württemberg
5. LV-Motorradausfahrt, Haus Rheinland-Pfalz, Oberjoch, LV Württemberg
Westernrally, Cpl. Paul Walther, Rottenburg/Neckar, CC Stuttgart, LV Württemberg
90. F.I.C.C. Rallye, Cpl. Roma Capitol, Ostia Antica, Roma Italien, ACTI Italia – ABGESAGT

14.08.–16.08.
28.08.–30.08.
29.08.–30.08.

Augustuskamp, B-9970 Lembeke, VKCF/VKT-De Schelde
Speelkaartenrally, B-2370 Arendonk, VKCF/VKT-Turnhout
54. SCCV Bergzeltlager, Lank bei Appenzell, CCTG/SCCV

04.09.–06.09.
11.09.–13.09.
11.09.–13.09.
18.09.–20.09.
25.09.–27.09.

35. Fräscherally / Rallye des Grenouilles, Camping Kockelscheuer, L-1899 Luxembourg, CCCL-V/FLCCC
Jeugdkamp & Najaarsfest, B-2222 Itegem, VKCF/VKT Jeug
Rallye des Tziganes / Zigeunerrally, Camping Fuussekaul, L-9156 Heiderscheid, ACCD/FLCCC
44. Leberkäs-Rally, Auf dem Schmaleich in Nattheim, CC Heidenheim, LV Württemberg
Herfstkamp, B-1570 Galmaarden, VKCF/VKT-Oostakker

02.10.–04.10.
23.10.–25.10.

9. Marroni-Rally, Ort noch nicht bestimmt / Lieu à déterminer, SCCV
Abcampen mit Schlachtfest, Ort noch nicht bestimmt / Lieu à déterminer, LV Hessen

13.11.–15.11.
27.11.–29.11.

Terminabsprache, Niederlande, Sekretariat
Konijnenfeest, B-2500 Lier, VKCF/VKT-Lier

26.12.20–02.01.21

75. Neujahrsrallye, 75e Rallye de Nouvel An, Ort noch nicht bestimmt / Lieu à déterminer, SCCV

September / Septembre

Oktober / Octobre
November / Novembre
Dezember / Décembre

VORANZEIGEN 2021 | PRÉ AVIS 2021
Mai / Mai
21.05.–24.05.21

59. Europa-Rallye, Trenčin, Slowakei

Anzeige

swiss camper

Garage-Carrosserie

A votre service depuis 1949

Delémont

Verkauf - Vermietung
(seit Fr. 650.–/Woche)

Unterhalt & Reparatur
(alle Marken)

einzel - 4x4

by

Swiss Camper by Willemin
Willemin car rent
Willemin
location
Willemin
car rent
location
de voitures

location voiture & camping-car
Willemin car rent
location de voitures
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Garage de la Birse, Willemin SA, Rte de Porrentruy 88

2800 Delémont (Jura), www.willemin.ch
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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

Willemine 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

NEUER PARTNER AB 2020:
e-framer, Elektrovelohersteller aus dem Berner-Oberland.
Nähere Angaben folgen in der nächsten «Camping Revue».

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

Regensdorf

Fr. 60.– Vergünstigung pro Kurs

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

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

5 Rappen Rabatt pro Liter Treibstoff, 10% auf Gas

Top Camp AG
Fabrikstrasse 21
3800
Interlaken
Tel. +41 (0)33 826 40 50
info@topcamp.ch
www.topcamp.ch
10% Rabatt auf Zubehör
18

My Camper –
die Camper-Sharing-Plattform
Güterstrasse 213
4053
Basel
Tel. +41 (0)76 823 67 11
hallo@mycamper.ch
Begrüssungsgeschenk Fr. 100.–
Camping Revue 3 | 2020
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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

aumuehle@cctg.ch
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

QUIZFRAGE
Darf man mit einem Wohnwagengespann hier durch fahren?
Interpretation:
– Das Schild 2.09 (Anhänger) ist ja ziemlich
klar, Anhänger sind verboten.
– Das Schild 5.22 (Lastwagen) vom 15.4. bis
15.11. gestattet, bedeutet dass Lastwagen
in den Sommermonaten einen Anhänger
mitnehmen dürfen.
Konklusion: PWs mit Wohnwagen dürfen
nicht durch fahren.
Camping Revue 3 | 2020

Richtig: Wird das Schild 2.09 (Anhänger) mit
dem Zusatzschild 5.22 (Lastwagen) kombiniert, zählt es nur für die Fahrzeugkategorie des Zusatzschildes. Das Anhängerverbot
zählt also nur für Lastwagen. Busse und
PWs dürfen das ganze Jahr mit Anhänger
durchfahren, und für Lastwagen mit Anhänger ist diese Strasse vom 15. November bis
15. April verboten. Das Schild steht übrigens
am Flüelapass.
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Ihr Stellplatz am Thermalbad,
Dauerplätze
verfügbar !
Brigerbad im Wallis.
Camping
Camping Grassi,
Grassi, Frutigen
Frutigen
Berner
Oberland
Berner Oberland
Infos: +41 (0) 27 948 48 37
camping@brigerbad.ch

Ganzjährig
Ganzjährig geöffnet.
geöffnet. Wintersaison
Wintersaison –– Standplätze.
Standplätze.
Beste
Beste Ausgangslage
Ausgangslage für
für SommerSommer- und
und Wintersport.
Wintersport.

FLUSSBAD, RUTSCHBAHN, OLYMPIABECKEN… BÄDER & SPA.

Telefon
Telefon 033
033 671
671 11
11 49
49

www.camping-grassi.ch
www.camping-grassi.ch

Grassi_Sommer_2011.indd 1
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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

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

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
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Familien-Spezial 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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LA MOBILITÉ
CRÉE DES LIENS

Dans le Sud de la France, parcelles de 400-m2

Berne, le 28 avril 2020 – L’Automobile
Club de Suisse et la Fédération
Suisse de Camping et de Caravanning (FSCC) mettent à profit leurs
synergies et concluent un partenariat. Les membres de ces deux
fédérations sont unis par la mobilité
et l’engagement en faveur du camping et du caravanning en Suisse. À
l’avenir, les deux partenaires souhaitent travailler ensemble plus étroitement. De ce fait, les membres de
l’ACS et de la FSCC bénéficieront des
avantages de l’autre fédération.
Précisément dans la situation actuelle qui
met en question les vacances à l’étranger,
le développement du camping suisse devrait
s’intensifier. L’ACS, grâce à ce partenariat
avec la Fédération Suisse de Camping et
de Caravanning, est fier de pouvoir offrir à
ses membres des avantages supplémentaires. Ainsi, les membres de l’ACS en posCamping Revue 3 | 2020

session d’une Camping Card ACS bénéficieront à l’avenir des mêmes avantages que
les membres de la FSCC. A l’inverse, les
membres de la FSCC profiteront de conditions spéciales lors de leur adhésion à l’ACS.
L’affiliation à l’ACS comprend, entre autres,
le service de dépannage pour des véhicules
de camping jusqu’à neuf tonnes.
En outre, les deux partenaires soutiendront les membres de l’autre fédération par
la publication de rapports techniques et de
conseils d’experts dans leur magazine respectif. Un rabais spécial sur les cours de
conduite, proposés aux membres des deux
fédérations, constitue une plus-value supplémentaire. À l’avenir, il est aussi prévu de
proposer des cours de conduite communs.
De plus, l’ACS sera présent en tant que partenaire à valeur ajoutée sur le stand de la
FSCC au Suisse Caravan Salon 2020 à Berne.
Roland Wyss, président ad intérim de la
FSCC, se félicite de ce partenariat: «Nous
nous réjouissons de cette collaboration et
espérons vivre une expérience intéressante.
Nous sommes fiers d’avoir établi des avan-

tages supplémentaires et créé plus de sécurité pour nos membres.»
C’est aussi l’avis de Fabien Produit, Secrétaire général de l’ACS. «Avec ce partenariat,
nous pouvons créer une plus-value importante pour nos membres férus de camping.
Nous nous réjouissons de cette collaboration qui représente un véritable win-win
pour nos deux clubs.»

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Fabien Produit, Secrétaire général de l’ACS,
Téléphone 079 625 88 68

ACS
Fondé à Genève le 6 décembre 1898, l’ACS a pour
but de rassembler les automobilistes afin de défendre
leurs intérêts en matière de politique des transports,
d’économie, de tourisme, de sport ainsi que dans tout
autre domaine en rapport avec l’automobile, comme
la protection des consommateurs et de l’environnement. Le club accorde une attention particulière à la
loi sur la circulation routière et à son application. Il
s’engage en faveur de la sécurité routière.
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SUR LES ROUTES
D’IRLANDE
En mai dernier, Anita et moi-même
avons passé près d’un mois sur les
routes d’Irlande. Qui aurait alors pu
s’imaginer qu’un an plus tard, toutes
les frontières deviendraient imperméables et qu’un tel voyage serait
impossible. Néanmoins, c’est l’un de
nos plus beaux voyages en campingcar, et il reste à ce jour bien vivant
dans nos souvenirs.
En réalité, le voyage avait déjà commencé
en Belgique, où j’ai dû me rendre pour traverser la mer, comme tout bon passionné de
cyclisme.
En Belgique, nous traversons les Ardennes, où la neige alterne avec de fortes averses. Nous passons par Bastogne, Spa-Francorchamps et Liège. Tous ces endroits, je les
connais très bien, du fait de ma carrière de
cycliste professionnel. A l’époque, j’ai passé
des semaines en Belgique, voyageant d’une
course à l’autre. De vieux souvenirs surgissent, avec en parallèle l’envie d’organiser un
voyage rien que pour les Ardennes.
Nous arrivons à Hasselt sans problèmes
et le système de navigation nous conduit directement au domaine Kiewit. A trois heures, nous sommes déjà installés, et nous
sortons nos vélos pour parcourir les 2 km
qui nous séparent de «la piste cyclable à
travers l’eau», où, juste à notre arrivée, une
éclaircie permet au soleil de nous saluer. Le

Dark Hedge

chemin est tout simplement génial! Une excellente idée! La piste cyclable divise un lac
en deux parties. Elle mesure environ 1,5 m
de profondeur, de façon à ce que vous vous
retrouviez nez à nez avec la surface de l’eau,
sans vous mouiller. Les cygnes deviennent
bien plus impressionnant quand on les regardent les yeux dans les yeux, ils inspirent
soudain beaucoup plus de respect, et on
n’ose plus se rapprocher de l’animal.

Le lendemain, aux Pays-Bas, nous nous
tenons prêt à embarquer sur le ferry à 14
heures. Il nous dépose à Newcastle, tout au
nord, et nous conduisons directement 200
km à travers l’Angleterre afin de rejoindre
un autre ferry, pour une traversée de deux
heures en direction de Larne. Tout se passe
bien et nous arrivons en Irlande du Nord 24
heures après notre départ de Hollande.

LE LONG DE LA CAUSEWAY COASTAL
ROUTE

Downpatrick Head
22

On ne peut pas dire que cette route côtière
d’Irlande du Nord soit étroite, elle est plus
large qu’au Pays de Galles ou en Écosse,
et ne pose donc pas de problème. Elle se
déroule directement sur la côte, avec vue
sur la mer. On trouve de nombreux spots
où prendre des photos le long de la route, et
trouver une place de parking a toujours été
très facile.
Nous avons été impressionnés par le
temple et le manoir Demesne, et le Bishop’s
Garden qui en fait partie était aussi super.
Cet endroit plaira aux personnes qui recherchent la solitude et l’espace. Les Dark
Camping Revue 3 | 2020
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Hedges sont sensationnelles pour les photos, et à Carrick-a-red, nous avons vraiment aimé l’endroit où nous avons séjourné,
au-dessus de la mer, dans un chaudron de
roche. Le château de Dunclue donne également de superbes photos, mais on ne peut
pas y passer la nuit.
Et puis nous traversons la frontière entre
l’Irlande du Nord et l’Irlande, les livres sterling se transforment en euros, les miles en
kilomètres, mais la circulation reste à gauche.

WILD ATLANTIC WAY
A partir de maintenant, nous allons suivre
sur 2000 km le Wild Atlantic Way, toujours
signalisé par des panneaux avec une vague
blanche sur fond bleu. Après quelques kilomètres, nous sommes à Malin Head, le
point le plus au nord de l’île. Le paysage
est sauvage, la mer agitée et les falaises
impressionnantes. Et à partir maintenant,
cela ne changera plus du tout durant les
prochaines semaines. Nous n’avons jamais
eu de mal à trouver un endroit où séjourner,
parfois dans des campings sauvages et roCamping Revue 3 | 2020

mantiques, puis à nouveau sur des parkings
près d’un phare ou sur un parking touristique près de falaises abruptes. Je pourrais
nommer des pages et des pages de beaux
endroits, mais je dois en mentionner un plus
particulièrement: Downpatrick Head.
À l’extérieur sur le promontoire, il y a trois
petites places de parking juste à côté de la
mer, sans rien d’autre, pas même une poubelle. Mais le rêve absolu. Et lorsque vous
franchissez la porte de l’enclot à mouton et
montez un peu vers le sommet de la colline
jusqu’au promontoire, un panorama à couper le souffle s’ouvre: des falaises verticales
surplombent la mer, et, vers le large, une
énorme aiguille rocheuse qui dépasse des
flots. Tout simplement formidable! Nous
en restons bouche bée, nous sommes totalement dépassés. Nous prenons alors
quelques photos, tout émerveillés, puis retournons au camping-car. Ce n’est qu’une
heure plus tard que nous réalisons que nous
n’avons pas encore tout vu, il y a encore des
falaises tout aussi impressionnantes juste
un peu plus loin.
Vraiment, maintenant, c’est le plus bel
endroit de toute l’Irlande! Ça ne pourrait pas
être mieux. De temps en temps, une voiture
pleine de touristes s’arrête, les passagers
font une promenade, reviennent et repartent
dans leur voiture. Rien n’est fait pour développer le tourisme, il n’y a aucun stand, juste
un parking. Et malgré le fait que le temps
soit très beau pour l’Irlande, tout est mort.
Nous avons compté dix voitures au total.
Nous pouvons à peine nous détendre, et
nous parcourons au moins cinq fois les 300
mètres pour prendre des photos et nous
émerveiller encore et encore. Bien sûr, nous
avons également vu le coucher de soleil
rouge vif sur les falaises. Nous sommes toujours sidérés et ne pouvons pas encore tout
exprimer avec des mots. Pourquoi n’y a-t-il
pas plus de touristes ici? Cela me dépasse
vraiment. Et comme j’espère que l’endroit
restera ainsi le plus longtemps possible, s’il
vous plaît, ne venez pas ici …
Ensuite, nous continuons vers le sud en
passant d’un bel endroit à un autre, jusqu’à
ce que, après de nombreux kilomètres et de
nombreux jours, nous arrivions au point le
plus au sud.
Là, une surprise à laquelle nous n’avons
pas pensé nous attend de nouveau. Une immense prairie en bord de mer qui fait office

Stellplatz in Nordirland

Wetterstimmung

Der Weg durch das Wasser

Vor einem irischen Pub
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re camping-car de 7,5 m. Nous avons passé
un total de 19 jours sur les routes d’Irlande,
en mai.
Trafic: Il ne faut pas avoir peur de conduire à gauche, on s’y habitue très vite. Les Irlandais sont rapides mais attentionnés. Les
routes sont parfois étroites et portent à la
confusion. C’est pourquoi vous ne pouvez
tout simplement pas foncer avec votre camping-car. Il n’y a vraiment aucun problème,
en esquivant de temps en temps les nombreuses places de stationnement sur le bord
de la route, en s’arrêtant et en laissant passer les véhicules derrière vous. Les Irlandais en sont très reconnaissants et saluent
pratiquement toujours. Les camping-cars
ne peuvent circuler sur l’Anneau de Kerry
que dans le sens antihoraire, et Slea Head
Drive uniquement dans le sens horaire. Ce
ne sont là que des règles non écrites, mais
il convient de les respecter afin de rendre la
conduite plus facile. Le Connar Pass est bloqué pour les camping-cars.

Wer findet Anita?

CONCLUSION

bienvenus et n’avons pas eu le moindre problème. Le mois de mai a été un mois idéal
pour ce voyage, il ne s’y passe pas grandchose, mais la nature nous accueille déjà
avec beaucoup de couleurs et les grandes
tempêtes sont finies.

L’Irlande est un super pays pour les camping-caristes. Il est très facile de s’y arrêter
librement, les habitants sont gentils et ouverts d’esprit, et les paysages sont fantastiques, avec de nombreux sites touristiques.
Nous nous sommes toujours sentis les

Généralités: Nous avons suivi le Wild Atlantic Way du nord, depuis la frontière avec
l’Irlande du Nord, jusqu’à son extrémité sud.
Même les derniers virages sur des routes
étroites n’ont pas posés de problème à not-

de parking. Si ce n’est pas génial! Vous pouvez trouver plus d’informations et de détails
sur notre itinéraire, les sites touristiques,
etc. sur notre blog de voyages.

Nuitées: Nous n’avons jamais eu si peu de
problèmes pour trouver un logement pour
la nuit. Mais il y a malgré tout des endroits
marqués «no overnight parking», mais ils
sont rares et justifiés par la présence d’un
camping ou de stationnements à proximité. Dans les villes, on trouve aussi des res
trictions de hauteur, dans des endroits où
vous n’avez de toute façon rien à faire avec
le camping-car. Avec nos monstres, nous
n’avons eu des problèmes pour trouver une

Fastnet-Rock-Leuchtturm
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Zu zweit an einem Übernachtunsplatz

des distributeurs automatiques à l’intérieur
même des boutiques de souvenirs.
Coûts: Nous avons trouvé les prix modérés.
Dans de nombreux cas, nous avons payé 10
Euro pour une nuit, et le camping le plus
cher était à 25 Euro pour une nuit. Souvent,
nous étions libres, et donc gratuits. Ce n’est
pas vraiment bon marché dans les pubs,
et manger à l’extérieur n’était pas toujours
une bonne affaire non plus, mais toujours
très, très bon. Le diesel est un peu plus cher
qu’en Allemagne, mais moins cher qu’en
Angleterre.
irischer Campingplatz

place de parking qu’à Galway. Cependant,
nous n’étions ni dans le centre de Dublin ni
à Belfast.
Sinon, nous avons souvent dormi dans
les parkings près des phares, pratiquement
dans des no man’s land, ou sur les parkings
côtiers. Il y a aussi de superbes campings en
pleine nature. Nous avions presque toujours
une vue parfaite sur la mer dans les endroits
où nous avons dormi.
Le paysage: C’est juste magnifique. Vous ne
pourrez jamais vous lasser de ces falaises
sensationnelles et de ces vues fantastiques.
Tout est très vert, parsemé de moutons,
avec le bleu de la mer en arrière-plan. Vous
pouvez voir de si beaux coins que vous devenez presque un peu blasés, avec le temps.
Mentalité: Nous avons trouvé les Irlandais
très ouverts d’esprit. Dans un pub, le contact
se fait immédiatement. Ils commencent à
s’intéresser, à parler, et sont très spontanés
et pragmatiques. Vous trouverez une solu
tion simple pour tout, et ce qui fonctionne n’a
pas de raison d’être changé au moindre petit
Camping Revue 3 | 2020

défaut. Parfois, l’horaire d’été est affiché au
port du ferry, car en hiver, aucun touriste ne
vient et les habitants savent quand le ferry
part. Alors pourquoi changer l’horaire?
Sites touristiques: Il y a des milliers de sites touristiques, dont la plupart ont un petit
parking et des panneaux, et c’est bien ainsi.
Cercles de pierre, vues extraordinaires sur
les falaises, milliers de ruines de maisons
et de châteaux, phares ou tout simplement
de superbes paysages. Parfois, cela coûte
une entrée, parfois pas donnée, tandis que
d’autres sites sont entièrement gratuits,
alors qu’ils sont beaucoup mieux. D’une
certaine manière, il n’y a pas d’uniformité et
vous devez laisser les choses se faire.
Il y a très peu d’informations en langues
étrangères, pratiquement toutes les brochures d’information sont uniquement en
anglais.
Achats: Ici aussi, on retrouve Aldi, Lidl et
tous les grands noms de la distribution. Souvent, il y a assez pour faire du shopping dans
les stations-service. Vous trouverez parfois

Auch das gibt es in Irland

Négatif: Le pays est très propre avec peu
de déchets dans la nature, bien qu’il n’y ait
presque pas de poubelles. L’élimination des
déchets n’est généralement possible que
sur les parkings ou les campings, et encore,
pas partout. Nous avons parfois transporté nos déchets pendant des jours avant de
trouver un moyen de les éliminer correctement. Nous n’avons vraiment pas trouvé
d’autres inconvénients, à part la météo. Saisir une si bonne période de beau temps demande beaucoup de chance! Emportez des
vêtements de pluie avec vous, vous pourriez
en avoir besoin.

Texte et images: Rolf Järmann
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VERTRAGSPLÄTZE STELLEN SICH VOR (1):
CAMPING ALPENBLICK
Der Alpenblick ist ein 2,6 ha kleiner,
sehr familiär geführter Campingplatz, der das ganze Jahr geöffnet ist.
Er liegt eingebettet zwischen einem
Flüsschen und dem Thunersee, mit
Rundumsicht auf die traumhaften
Berge. Nebst 100 Residenzplätzen
bieten wir ca. 120 Touristenplätze für
Zelte, Wohnwagen oder Camper an.
Direkt angrenzend lädt der Lombach zum
Baden oder «Steimanndli» bauen ein. Keine
80 m zu Fuss, an den Ufern des Thunersees,
gibt es mehrere Möglichkeiten zum Baden,
Grillieren, Pedalos mieten, Surfen usw. Ein
Spaziergang durch das nahe gelegene Naturschutzgebiet lohnt sich alleweil. Flora
und Fauna sowie spektakuläre Sonnenuntergänge sind umwerfend.
Ob du alleine, zu zweit oder als ganze
Familie reist, bei uns findest du immer Anschluss, sofern du diesen suchst. Wünschst
du lieber das Alleinsein und die Ruhe, wird
dies absolut respektiert. Kinder finden so26

fort Kontakt auf dem Spielplatz. Lustigerweise ist bei den Kleinen die Sprachbarriere
nie ein Problem.
Hunde sind bei uns ebenfalls herzlich
willkommen. Die Mitarbeiter haben immer
«Guddelis» in Reichweite und im Sommer
ganz leckere, selbstgemachte Hundeglace.
Nach einem ausgedehnten Rundgang zum
Beispiel um den Lombach wird jeder Fido
dankbar sein für diese Abkühlung. Ist er
eine Wasserratte, darf er im See ebenfalls
schwimmen gehen.
Für Wandervögel ist der Alpenblick ein
genialer Ausgangspunkt. Ob direkt ab Platz
oder mit dem Gratisbus an den Bahnhof und
von dort mit dem Zug oder Postauto in die
Täler, die Auswahl der Wanderwege ist geCamping Revue 3 | 2020
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waltig. An der Rezeption erhältst du jederzeit Tipps und Prospekte. Auch Sehenswürdigkeiten und Alternativprogramme – vor
allem bei regnerischem Wetter – gibt es
haufenweise zu erkunden.
Auch Wintercamping hat seinen Reiz. Die
absolute Ruhe und die verschneiten Landschaften sind einfach Erholung pur. Liebst
du dann auch noch Langlauf, Schneeschuhwandern oder sonstigen Skisport in der
Nähe, bist du bei uns genau richtig. Wir sind

zwar nicht mit Skiraum usw. ausgerüstet,
aber dennoch ein guter Ausgangspunkt für
diese Bedürfnisse. Eine kleine hübsche SpaAnlage inkl. Massageangebot befindet sich
200 m zu Fuss im Salzano-SPA, um einen
Skitag – in welcher Form auch immer – genüsslich abzuschliessen.
In unserem kleinen Shop findet man fast
alles, was es zum täglichen Bedarf braucht.
Im Sommer sind auf Anfrage Gemüse, Salate und Frischfleisch erhältlich. Brot und Gip-

feli können am Vortag bestellt werden, auch
am Sonntag. Da wir selber aufbacken, sind
diese Backwaren garantiert immer frisch.
Lust auf einen Apéro, ein Bier oder ein
Glas Wein in gemütlicher Runde gefällig?
Die grosse Gartenterrasse bietet sich genau dafür an. Und hast du mal keine Lust,
selber zu kochen, empfehlen wir unsere
Snacks und typisch schweizerischen Menüs
bis hin zum selbst kreierten Fondue. Lass
dich einfach überraschen und im Gaumen
verwöhnen.
In der Nebensaison akzeptieren wir die
ACSI- und CCI-Karte. Jeder Gast erhält bei
uns zudem die Gästekarte. Nicht nur der
Gratisbus ist interessant, sondern das ganze Angebot von Bergbahnen, Schifffahrten,
Museen, öffentlichen Einrichtungen usw.
mit ihren Rabatten.

Susan und Georges
Camping Alpenblick GmbH
Seestrasse 130
3800 Interlaken / Unterseen
Tel. +41 (0) 33 822 77 57
Fax +41 (0) 33 821 60 45
info@camping-alpenblick.ch
www.camping-alpenblick.ch
Camping Revue 3 | 2020
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WINTERSPAZIERGANG DES ZELT- UND CARAVAN-KLUBS BERN
MIT IGLUFONDUE BEIM STOCKHORN

Am 18. Januar trafen sich 20 Mitglieder des ZCKB zum ersten Anlass im
Jahr 2020.
Eine Winterwanderung mit anschliessendem Fondue im Igludorf bei der Zwischenstation Chrindi der Stockhornbahn. Besammlung war um 14.00 Uhr in Erlenbach.
Wir fuhren in zwei Gruppen hoch, da noch
nicht alle Teilnehmer/innen anwesend waren. Noch ein wenig die Sonne geniessen
und einen Kaffee trinken war das Ziel. Die
Tür zum Restaurant in der Mittelstation war
offen, das Personal am runden Tisch, aber
zu trinken gab es nichts, «es sei geschlossen», und dies an einem Samstag bei so
vielen Touristen. Als alle anwesend waren,
machten wir einen Spaziergang um den
Hinterstockesee, aber nicht bevor wir einen
Glühwein zu uns nahmen. Da es in der Nacht
zuvor ca. 25 cm Neuschnee gegeben hat, war
die Wanderung sehr anstrengend. Im Gän28

semarsch überquerten wir den gefrorenen
tiefverschneiten See und gingen zurück zum
Igludorf. Um 17.00 Uhr war unsere Gruppe
mit ca. 25 weiteren Gästen zum Fondue essen an der Reihe. Wer jetzt denkt, in einem
Iglu sei es warm, der irrt sich. Es kann keine

Wärme in einer Halle von 20 m Länge und
4 m Höhe entstehen. Mit einer Schneehöhle
aus unserer Jugendzeit hat dies nichts zu
tun. Dennoch, das Fondue war warm, der
Wein eiskalt. Es war ein besonderes Erlebnis. Nach dem Essen kam der Rückmarsch
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zur Mittelstation. In totaler Finsternis den
verschneiten Weg hoch laufen war für viele
wie Tanzen, zwei Schritte vor und einen zurück. In einer überfüllten Seilbahn kamen
wir in Erlenbach an. Für einen gemütlichen
Ausklang haben wir auf der Hinfahrt im Restaurant Adler in Latterbach noch ein paar
Plätze reserviert. Hier wurden wir von den
Wirtsleuten freundlich empfangen und bewirtet und mit diversen Gratis-Apéro-Häppchen aus der Küche verwöhnt. Wir sind dann
alle wieder aufgetaut und es wurde noch ein
schöner und lustiger Ausklang.
Mein Fazit: Das Stockhorn ist mein Hausberg. Er ist das Erste, was ich sehe, wenn
ich am Morgen zum Fenster raus schaue.
Das Igludorf hab ich einmal gesehen und
das reicht mir, aber es war einmal etwas Anderes, Spezielles.

Text: Housi vo Thun; Bilder: Fritz Weber
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Illustrierte Zeitschrift für Caravan-, Motorcaravan- und Zeltsport, Motortouristik, Wassersport, erscheint sechsmal pro Jahr. Die Revue ist das offizielle
Mitteilungsblatt des SCCV. Sie wird allen SCCV-Mitgliedern im Rahmen der
Mitgliedschaft ohne Erhebung einer besonderen Bezugsgebühr geliefert.
Unverlangte Manuskripte und Fotos werden nur bei beiliegendem Rückporto zurückgeschickt. Haftung kann nicht übernommen werden. Mit Namen
und Signum gezeichnete Veröffentlichungen stellen die Meinung des Autors
und nicht unbedingt auch die der Redaktion dar. Nachdruck aller Teile, auch
auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages. Für die
Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird keinerlei Gewähr übernommen, jegliche Haftung für fehlerhaften oder unvollständigen Abdruck
wird ausgeschlossen. I La Camping Revue est dédiée au camping, au caravanning, aux loisirs, au tourisme motorisé et aux sports d’eau. Paraît six fois par année.
La revue est l’organe d’information officiel de la FSCC. Il est adressé à tous les
membres d’un club affilié à la FSCC et son prix est compris dans la cotisation ordinaire. Les documents et les photos envoyés ne seront renvoyés à l’expéditeur que si
une enveloppe préalablement affranchie a été jointe à l’envoi. Aucune responsabilité
à leur sujet ne pourra être invoquée. Les articles signés expriment l’opinion de leur
auteur et n’engagent pas la rédaction. La reproduction de ce journal, même partielle,
n’est autorisée qu’avec l’assentiment de l’éditeur. Il n’est fourni aucune garantie
quant à l’exactitude du contenu des dossiers.
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Bericht DV 2020
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SCTS
Im Chupferplätz 7
8605 Gutenswil
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DELEGIERTENVERSAMMLUNG SCCV:
20. JUNI 2020
Aus aktuellem Anlass findet die DV nicht in Visp,
sondern in Wangen an der Aare statt:
Tagungshotel Al Ponte
Wangenstrasse 55
3380 Wangen an der Aare
Begrüssungskaffee:	  9.30 Uhr
Beginn DV:
10.00 Uhr
Anschliessend Mittagessen

DV
neuer
Ort

Anzeige

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

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

