
Treffen der 5. Ortsclubs im ADAC anlässlich der BUGA 

 

Pfingsten trafen sich 39 Familien, der 5 Ortsclubs in Rheinland-Pfalz, auf dem 

Campingplatz Sonneneck in Boppard. Bei durchweg gutem Wetter und somit 

guter Laune konnte das Treffen nur ein  Erfolg werden.  

Die Camper wurden von Herrn Joras, Touristikleiter im  ADAC und dem 

1. Vorsitzenden des CCRT herzlich begrüßt. 

 
Im Anschluss stellte der Winzer vom Weingut Volk aus Spay seinen Wein vor. 

Wie wir feststellen konnten schmeckte der Wein fast allen. 

 



Damit uns dieser nicht zu sehr zu Kopf stieg gab es dann auch noch einen 

Imbiss und dann hatten die Teilnehmer Zeit sich über die Erfahrung im Camper 

leben auszutauschen. 

 

 
In der Nacht regnete es sehr und der Orgaleiter  war schon recht verzweifelt, sah 

er doch alle im Regen auf der BUGA rum laufen. 

Am nächsten Morgen war früh aufstehen angesagt. Um 9:00 Uhr stand der Bus 

der uns zur BUGA bringen sollte bereit. Mit 72 Personen fuhren wir nach 

Koblenz. Der Wettergott hatte ein einsehen und schickte uns optimales Wetter, 

nicht zu heiß oder zu kalt und kein Regen. Achim fiel ein Stein vom  Herzen. 

Es wurde ein langer aber kurzweiliger Tag.  



Wir bewunderten die Blumen  

 
und die schöne Aussicht von Ehrenbereitstein 

  
wohin wir mit der Seilbahn fuhren. 



 
Da einigen die Fahrt nicht geheuer war stimmten wir spontan das Camperlied 

an. Beim Singen vergaßen sie das tief unter ihnen der Rhein floss, in den man ja 

hätte abstürzen können. 

Begeistert waren vor allem wir Frauen von der Halle mit den wunderschönen 

Orchideen. 

 
 Diese war sehr farbenfroh und phantasievoll angelegt. 

 

 



 Selbst fleischfressende Orchideen 

 
 gab es zu sehen. Die Kamera war ständig im Einsatz.  

Auch wurde uns im Kellergewölbe der Festung die Geschichte von             

Ehrenbreitstein durch eine Diashow beeindrucken nahe gebracht. 

Noch vieles gäbe es hier zu erzählen. Aber geht doch mal selbst zur BUGA. 

                
Voller Eindrücke, müd und matt kamen wir gegen 17 Uhr auf dem Camping- 

platz an. 

Da war zuerst mal erholen angesagt. 

Rechtzeitig zum Abendessen  

 fanden sich alle wieder ein. 



          
Da der Tag sehr anstrengend war wurde es kein langer Abend. Bei noch 

angenehmen Temperaturen setzten sich die Camper lieber vor Ihren Wagen 

zusammen. 

Am Sonntagmorgen machten wir eine von Herrn Joras geführte  

Weinbergwanderung.  

   
Am Ziel angekommen wurden wir mit einer schönen Aussicht auf den Rhein, 

Schmalzbroten    

 und wie kann es anders sein mit Wein belohnt. 

Einige, denen der Aufstieg zu kurz war, machten noch einen Umweg. Leider 

verfehlten sie den rechten Pfad und mussten einen waghalsigen Abstieg in Kauf 

nehmen.   

Trotzdem kamen alle wohlbehalten auf dem Platz  an. 

Der Nachmittag war zur freien Verfügung. 



Am Abend stärkten wir uns mit  Spießbraten, Kartoffelgratin und Gemüse.  Viel 

gab es wieder zu erzählen. Doch auch dieser Abend wurde nicht so lang. Die 

Zeit der langen Nächte ist wohl vorbei, wir sind alle älter und ruhiger geworden. 

Am Pfingstmontag war dann alles wieder vorbei und es hieß Abschied nehmen. 

Unser 1. Vorsitzender Herbert Steinbach wünschte den Gästen eine gute 

Heimreise und bedankte sich bei den Helfern ohne die das Treffen nicht zu 

meistern gewesen wäre. Auch der Campingreferent Karl Heinz Mann sagte noch 

ein paar Worte zum Abschied. 

Alles in allem war es ein schönes Treffen. 

Für die Mitglieder des CCRT war dann noch aufräumen angesagt und danach 

ging es zum gemütlichen Teil für die Helfer über. Einige blieben noch bis 

Mittwoch. Da wurde mal wieder, wie kann es anders sein, gebrutschelt. 

 Ein Teil der Camper  hatten sich bei Herbert einen Gaskocher bestellte. 

 

 Die mussten  natürlich ausprobiert werden. 

  
 Eier mit Speck, Reibekuchen und einiges mehr standen auf dem Programm. Es 

wurden dann noch schöne Tage. 

Gut gelaunt und mit dem Blick auf unser nächstes Treffen in Prüm mit unseren 

Enkelkindern fuhren wir dann am Mittwoch heim. 

 

Pfingsten 2011 


