
Wie gut hatten wir es vor. Es sollte ein 
„besonderes Treffen“ sein anlässlich des 
40-jährigen Bestehens des “CMC“ Camp 
Mobil Club. Dieses war zu Pfingsten in 
Neustadt am Rübenberg geplant. Durch 
die Corona Pandemie und den folgen-
den Lockdown mussten wir Ende April 
schweren Herzens die Entscheidung  
treffen, es abzusagen. Es blieb uns nur 
die Hoffnung, unser Herbsttreffen durch-
führen zu können. Der Platz dafür war 
gefunden, die Genehmigungen waren 
da und die Anmeldungen herausge-
schickt. Leider kam dann Ende August eine  
Corona-bedingte Absage. Jetzt war guter 
Rat gefragt. Nach Rücksprache mit Renate 
und Helmut hatten diese auf einer Rhein-
Tour einen guten Einfall – sie setzten ihn 
auch nach Absprache mit Ulla in die Tat um.  

Direkt am Rhein, auf dem Campingplatz 
„Auf dem Salmenfang“ in Rheinbreit-
bach wurde nachgefragt und dort war 

man bereit, entsprechende Stellflächen 
für die Teilnehmer, Zelt etc. zur Verfügung 
zu stellen. Alles fiel nun etwas einfa-
cher aus, doch die Mitglieder freuten 
sich, dass sie sich nach einem Jahr auf 
einem Clubtreffen wiedersehen konn-
ten. Es gab ein Hygienekonzept, welches 
gut war und sich bewährte, denn es gab 
keine Corona-Erkrankung im Nachfeld. 
Bis späten Freitagabend trafen 21 Wohn-
mobile auf dem Campingplatz am Rhein 
ein, darunter waren drei Gastfahrzeuge.  

Am Samstagmittag kam dann auch noch 
Rüdiger mit seiner Gisela mit dem PKW 
zur Kaffeetafel. Alle hatten große Freude, 
sich wiederzusehen. Im Vorfeld wurde 
schon festgelegt, dass unser 40-jähriges 
Bestehen nun erst Pfingsten 2021 gefeiert  
werden soll. Denn 40 Jahre als Verein 
zu bestehen ist ein Erfolg und bedeutet,  
dass der Zusammenhalt der Mitglieder  
– jüngere und ältere – entspre-

chend ist, obwohl nur zweimal jähr-
lich ein offizielles Treffen stattfindet.  

Der Wettergott hätte uns wohl besseres  
Wetter bescheren können, doch das 
trug dazu bei, dass sich Mitglieder und 
Gäste zusammensetzten, sich austausch-
ten und damit näherkamen. Es wurde 
gefachsimpelt und diejenigen, die noch 
„Selbstausbauer“ sind, erzählten von 
ihren Vorstellungen hinsichtlich Fertig-
stellung. Herbert konnte da sichtlich 
mitreden, da er doch nach „gefühlten“ 
20 Jahren mit seinem neuen selbstge-
bauten Mobil erstmalig angereist war.  

Herbsttreffen unter Corona 
 „Auf dem Salmenfang“
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Wie immer gab es die gemeinsame 
Kaffeetafel und am Samstagabend ein 
Buffet, das von einem Catering aus der 
Region geliefert wurde – sehr schmack-
haft und gut, war die einhellige Meinung.  

Bei der Versteigerung, die wieder von 
Helmut mit seinen launigen Kommentaren  
zu den einzelnen Objekten durchge-
führt wurde, haben alle herzlich gelacht. 
Und wer etwas ersteigert hatte, was er 
nicht behalten wollte, konnte hinterher 
tauschen. Wie immer kam am Sonntag der 
Abschied viel zu früh und einig war man 
sich: Wir sehen uns beim nächsten Treffen 
alle wieder. Hoffentlich gibt es dann keine 
Corona-bedingten Einschränkungen mehr. 
[Helga F.]

Austritte 

Zum Jahresende 2019 hatten wir  
drei  Austritte, es waren Marietje und App, 
Monique und Jan, Henny und Michael. 
 
Leider hat uns auch Reinhold verlassen, er 
verstarb im Frühjahr 2020.

40-jähriges 

Jubiläumstreffen  

Wie bereits bei der Besprechung bekannt-
gegeben, soll unser Pfingsttreffen 2021 vom 
21.5. – 24.5. in Poggenhagen stattfinden. 
Es wird von Silvia und Harald W. ausge-
richtet. Dies soll dann die Feier zu unse-
rem 40-jänrigen Bestehen sein, welches 
wir in diesem Jahr – 2020 – wegen der 
Corona-Einschränkungen absagen muss-
ten. Corona-bedingt kann jetzt noch 
keine Anmeldung beigefügt werden, denn 

bereits heute ein Programm aufzustellen 
ist nicht möglich. Keiner kann zur jetzigen 
Zeit sagen, ob und unter welchen Bedin-
gungen ein Treffen stattfinden kann. Der 
Termin sollte also von jedem im Kalender 
eingetragen bzw. freigehalten werden. 
Sobald es möglich ist, bekommt jedes 
Mitglied die Anmeldung. Passt auf euch 
auf, bleibt gesund und allzeit gute Fahrt, 
damit wir uns alle hoffentlich Pfingsten 
2021 wiedersehen. Bis dahin Ulla
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Ein friedvolles, besinnliches Weihnachtsfest

und einen guten Rutsch ins neue Jahr,
Wünschen euch Renate, Helga & Ulla
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