Clubrallye am SCCV Frühjahresrallye vom
26. bis 28. April 2019
auf dem Waldcamping Landquart in 7302 Landquart
Waldcamping Landquart, Ganda 21. 7302 Landquart. GPS: N 46°58’15.4“ / E 9°35’37.5“

16 Einheiten des CCCL haben sich für das SCCV Frühjahresrallye
angemeldet, welches vom Bündner Zelt und Wohnwagenklub
organisiert wurde. Wer am Freitag anreiste, dürfte wohl keinen
einzigen trockenen Stein angetroffen haben. Trotz schlechter
Witterung haben alle Teilnehmer ihren Platz an der berüchtigten
Wagenburg bezogen und sich eingenistet. Am meisten Spass an der
nassen Witterung hatten natürlich die Kleinsten vom Club. Aber
auch die Erwachsenen liessen sich auf keinen Fall von den nassen
Gegebenheiten irritieren.

An der Eröffnungsansprache vom Präsidenten, Sandro
Schumacher, vom Bündner Zelt und Wohnwagenklub, mit
anschliessendem Apéro konnten sich alle im warmen
vorgeheizten Zelt auf ein tolles Rallye einstimmen. Wie
immer am ersten Rallye im Jahr, hatten sich die Teilnehmer
viel zu erzählen, denn das letzte Rallye lag doch schon wieder
sieben Monate zurück.

Auf das anschliessende Nachtessen mit Pizza à discrétion freuten sich alle ca. 175
Teilnehmer. Der Andrang auf die Pizzen war natürlich gross. Die jedoch ersten hungrigen
Camper durften die eher noch schwarz angewärmten Pizzen geniessen. Die etwas
geduldigeren Mägen durften danach die hervorragenden braungebrannten Pizzas
geniessen. Wie angesprochen, Pizzas zu backen für 175 Personen ist nicht ohne.
Perfekt war auch, dass Stunden später, nach den ersten Pizzas, weiterhin
gegessen werden konnte, "wer noch konnte…". Nach spannenden und
intensiv geführten Gesprächen, schlichen sich die ersten in das warme
Bett. Da die Bündner berüchtigt sind für ihr Sitzleder und den Röteli,
wurde es beim einten oder anderen von uns auch etwas später.

Am Samstagmorgen - ohne Regenfall - konnten die einen die
Delegiertenversammlung vom SCCV besuchen. Die anderen
zwei Gruppen besuchten entweder die Stadtführung der
Alpenstadt von Chur oder konnten sich im Werk der
Rhätischen Bahn inspirieren lassen. Am frühen Nachmittag
fanden alle Teilnehmer gezwungenermassen wieder in
unserer Wagenburg zusammen. Die einten erholten sich, die
anderen musizierten, Gespräche wurden geführt und die
Kleinsten tobten auf dem Speiplatz.
Kurz vor dem Apéro um 17:00 Uhr hatte Pirmin noch eine
kleine Ansprache und informierte über die folgenden Rallyes
2019. Auch wurde die neue junge Familie, Nicole und Andi
Marti mit ihren Kindern Anja, Alessandro und Armando in der
Rallyegruppe herzlich willkommen geheissen. Wir hoffen,
dass es ihnen gefällt und sie an weiteren Rallyes teilnehmen
werden.

Pünktlich um 17.00 Uhr wurde der
Samstags-Apéro
eröffnet
mit
anschliessendem Risotto Essen mit
einer feinen Wurst aus der Region
und anschliessendem Dessert. Für
die kleinsten Camper war die grosse
Attraktion das Maskottchen namens
"Campi". Alle Kinder wurden von
"Campi" mit einem grossen Schokoladenhasen beschenkt.

Der Tombola-Tisch war mit spannenden Preisen angerichtet. Das Kaufen der Lose hat schon
längst begonnen, die Verlosung jedoch startete um 22:00 Uhr. Der grosse Jubel am
Luzerner-Tisch war nicht zu überhören, denn man merkte, dass sich die Tische
konkurrenzieren, wenn es um das gewinnen der
Tombolapreise ging. Schlussendlich war es wirklich unser
Tisch welcher mit den meisten Preisen beglückt wurde.
Keiner der Gäste im Zelt war unser Sieg neidisch. Daher
wurde zusammen mit musikalischer Unterstützung aus
Sigriswil gefeiert, getanzt und gesungen. Zu später Stunde
schwanden die Camper und die letzten trafen sich wiederum
an der Röteli-Bar zum Absacker.

Am Sonntagmorgen um 10:00 Uhr startete schon wieder der Abschlussapéro, diesmal jedoch
ohne "Gügs", wo auch gleichzeitig die Abschlussrede stattfand. Gleichzeitig fand die
Rangverkündigung der anwesenden Camping-Clubs des diesjährigen SCCV Frühjahresrallye
statt. Für die Wertung sind die Teilnehmer eines Clubs massgebend. Pro Teilnehmer gibt es
einen Punkt. Die Einheiten werden mit der Anreisedistanz vom Hauptsitz des Clubs zum
Rallyeort multipliziert. Die Spannung war riesig… denn es geht letztlich um die Podestplätze,
wo auch wir mit den anwesenden 16 Einheiten hoch im Rennen dabei sind. Schlussendlich
wurde das Geheimnis gelüftet und die Siegerrallyegruppe für dieses Jahr heisst: "CCC
Luzern". Wir sind alle stolz über diesen Sieg und vor allem gönnt es unsere Rallyegruppe,
Pirmin und seiner Frau Erika herzlich, für ihre jahrelange, engagierte Arbeit zum
Abschlussjahr von Pirmin als Rallyeleiter noch einen solchen Triumpf zu erhalten.

Nach der Abschlussrede verabschiedeten sich die Teilnehmer. Die einten machten sich
langsam auf die Heimreise oder Weiterreise, die anderen verweilten noch ein paar Tage auf
dem Waldcamping.
Wir bedanken uns beim Bündner Zelt und Wohnwagen Klub für das hervorragend organisierte
Frühjahresrallye. "Herzlichen Dank"!

Andy & Céline Lampart

