
Fahrt in den Mai 

 

Offiziell sollte das Treffen erst am Freitag beginnen, aber da der 1.Mai 

mitten in der Woche lag, beschlossen wir schon Dienstags anzureisen.  

Bei einer Gruppe von 14 Teilnehmern, fanden sich immer noch 2 Paare, 

die schon Sonntags auf dem Campingplatz Sonneneck eintrafen. 

Nachdem wir dann unser Zelt mehr schlecht als recht aufgestellt hatten, 

Marlies und Werner als letzte für Heute angekommen waren, fing es an zu 

regnen. 

Gegen 19 Uhr trafen sich alle schon Anwesende im Camping Restaurant. 

 

Beim Essen fand Salatspezialistin Marlies das Knirschen zwischen den 

Zähnen nicht gerade prickelnd. Alle, die nicht so gesund lebten (Schnitzel 

und Ko vertilgten) hatten ein "sauberes" leckeres Essen. 

Draußen regnete es, wir saßen vor dem Kamin und hofften für die 

nächsten Tage auf besseres Wetter. 

Mit Schirm bewaffnet gingen wir zu unserem Heim auf Rädern zurück. 

Dort angekommen stellten die Männer fest dass sich in Achims Zeltdach 

ein Wassersack gebildet hat. Besonders Margret hat daran ihre Freude, 

durfte sie doch eine kostenlose, kalte Dusche genießen und Achim hatte 

die Lacher auf seiner Seite. 

Am Tag der Arbeit hieß es dann nach dem Frühstück, „arbeiten“ jetzt wird 

das Club Zelt aufgestellt. 

Anschließend radelten wir nach Boppard wo wir uns mit Kaffee, Eis und  

Kuchen stärken mussten. Waren wir doch schon 7 km gefahren und bis 

zum Campingplatz zurück war es ja noch sooo weit. Wieder auf dem Platz  

angekommen begrüßten wir die neuangekommenen Familien Zeyen und 

Brockmann. 



 

Nach einer kurzen Verschnaufpause hieß es für die Frauen Kartoffel  

schälen für die Reibekuchen oder doch Rievkooche oder 

Grombereschniedscher.  

 

Egal, es musste gearbeitet werden. Zur Belohnung  

bekamen wir auch ein Gläschen Sekt und natürlich die superleckeren  

Rievkooche oder Grombereschniedscher. 

Irgendwann schaffen wir auch mal eine Spülmaschine an, denn spülen ist  

mit das Einzige, was im Clubleben keinen Spaß macht. Obwohl dabei ja  

immer viel geschnattert wird. 

Weil alle angemeldeten Teilnehmer schon anwesend waren, haben wir das  

Programm etwas vorgezogen. 

Donnerstag wurde eingekauft, faul in der Sonne gelegen und für den 

Abend eine gute Gemüsesuppe gekocht. 

 



Zwischendurch haben wir noch Wickinger Schach gespielt. 

Wieder saßen wir bis spät abends zusammen, gab es doch noch vieles zu  

erzählen.  

Am Freitagmorgen trafen wir uns schon um 1/2 10 Uhr mit den 

Fahrrädern um nach Spay zur Schiffsanlegestelle zu radeln. Mit der        

La Paloma fuhren wir über den Rhein und mit der Bimmelbahn 

 

zur Marksburg hinauf. 



Dort waren wir für eine Burgführung angemeldet. 

Wir bekamen einen anschaulichen Bericht über das Leben früher 

auf der Burg.  

Wieder unten im Ort angekommen fuhren wir mit unseren Rädern, mit 

einer kleinen Pause zur Stärkung, zur Fähre die uns wieder nach Boppard 

bringen sollte. 

An der Fähre trafen wir auch die vier Nicht Radfahrer (die mit dem Zug  

gefahren sind) wieder. 

 
Karin verdrehte beim Anblick des schaukelnden Gefährts die Augen und  

wir waren heilfroh dass sie uns die Pommes, die sie vor einer 1/2 Stunde  

gegessen hat, nicht nochmal gezeigt hat. 

Gut auf der anderen Rheinseite angekommen mussten wir uns wieder mit  

Eis, Kaffee und Kuchen belohnen, haben wir doch sooo viel geleistet. Ja 

Essen und Trinken wird im Club groß geschrieben. 

So gestärkt waren die ca. 7 km dann nur noch ein Kinderspiel. 



Wie kann es anders sein abends wurden dann Steaks und Würstchen  

gegrillt. Dazu gab es Kartoffelsalat vom 

Metzger (da haben wir bessere Köche). 

Am Samstagmorgen mussten Achim und ich unsere Zelte abbauen und 

wegen familiärer Verpflichtung nach Hause fahren. 

Alle anderen hatten noch einen schönen Tag. Es wurde gesonnt und dann  

noch etwas gekniffelt. Es hat großen Spaß gemacht. 

Für Abends beschlossen die noch da blieben wieder im Campinglokal 

essen zu gehen. 

Dieses Mal traf das Unglück, wie wir uns erzählen ließen, Werner. Er  

freute sich auf das bestellte Steak  Leider war es verbrannt und trocken. 

Der Wirt wollte zwar zum Schluss kein Geld dafür aber der Genuss war 

dahin. 

Anschließend war Boxen angesagt, nicht untereinander dafür versteht 

man sich doch zu gut, im Fernsehen. 

Am nächsten Morgen wurde abgebaut und bis auf wiederum 2 Familien 

fuhren alle wieder nach Hause. Haben die Vier vielleicht kein zu Hause??? 

Die Vier, sprich die Familien Zeyen und Schlechter, fuhren noch mit den 

Rädern nach Boppard, trafen noch Wolfgang Wower und den Bruder von 

Doris mit Freundin. Sie kehrten im Marktkaffee ein und es wurde wieder 

gegessen. Wieviel Kilos mehr bringt uns so ein Campingtreffen?? Aber 

nein wir sind ja Fahrrad gefahren. Und, auf den Sattel und zurück zum 

Campingplatz. Abends gingen die Vier noch im Camping-Restaurant essen. 

Lecker Spargel mmm!!! 

All das passierte in der Zeit vom 30. Mai bis 5.Mai 2013 

 

Jetzt heißt es wieder planen für das Treffen in Köln, aber da haben die  

Kölner mehr Arbeit. 

Bis dahin einen schöne Zeit wünscht Euch 

Margret 


