
Clubrallye vom 24. - 26. Juni 2022 auf 

         dem SCCV-Camping in Bad Zurzach 

 
 

 

Es war wieder soweit… Bei strömendem Regen reisten die 

Teilnehmer/innen mit ihrem Gespann in Richtung Bad 

Zurzach. Die Auflage auf dem eher kleineren aber optimalen 

Rallyegelände auf dem SCCV Camping Bad Zurzach war klar: 

15 Einheiten haben ihren genau ausgemessenen sowie mit 

Sägemehl markierten, zugeteilten Platz um die Rallyeburg 

aufzubauen. Dank dem Organisator «Hansjörg» hat dies so 

exakt gepasst☺ 

 

Gegen den späteren Nachmittag, hatte 

der Regen nachgelassen und die Natur 

schenkte uns eine wunderschöne 

Sonnenuntergangsstimmung. Es wur-

den einzelne Tischgruppen gebildet, 

wo jeder nach seinem Gusto, zu sitzen 

konnte, um einen gemütlichen Abend 

zu verbringen. 

 

Am Samstagmorgen hiess es für einmal: Ausschlaffen!!! Oder 

den freien Vormittag in der Region geniessen. Den das 

Exkursionsprogramm startete erst nach dem Mittag. Mit 

dem Fahrrad oder Auto fuhren wir Richtung Baggermuseum 

Ebianum nach Fisibach AG. Vor dem Eingang erhielt die 

gesamte Gruppe ein Armbändeli, welches den Einlass für den 

gesamten Nachmittag ins Gelände ermöglichte. Die relativ 

grosse Gruppe genoss eine rund 2stündige Führung von einem 

langjährigen Mittarbeiter. Die Geschichte der Baumaschinen 

sowie die genial gestaltete Museums-infrastruktur hatte die 

ganze Führung abgerundet. Die kleinen Teilnehmer hatten 

natürlich die Geduld nicht, die ganze Führung zu begleiten. 

Schon bald merkten die Kleinen, dass im ganzen Museum 

überall kleine und grosse Bagger, Bobby-Cars, Sandkästen, 

usw. rumstanden und natürlich gewisse auch auskundschaften 

und testen wollten. 



Nach einem gelungenen 

Exkursionsnachmittag traf sich 

die Gruppe zum offiziellen 

Samstags-Apéro, welches 

durch unsere Rallyefreunde 

Pirmin & Erika offeriert wurde. 

«Besten Dank» und euch eine 

tolle und unfallfreie Reise.  

 

Die Rallyeküche brodelte und die Tischreihe wurde inmitten der 

gemütlichen Rallyeburg und Abendsonne aufgereiht. Der Chefkoch 

zauberte für alle Teilnehmer ein genussvolles Aargauisches 

Spätzli-Gericht auf den Teller. Es hatte genug für alle. Der Hunger 

war gestillt und die Stimmung ausgelassen, schön und gemütlich. 

Der Zusammenhalt der genialen Rallyegruppe soll auch mal erwähnt 

werden. So hilft jeder dem anderen, wenn etwas fehlt oder Hilfe 

benötigt wird. Auch beim Abwaschen der schmutzigen 

Küchengeräte wird immer wieder kräftig zugepackt. 

Der herrliche Abend mit angenehmen Temperaturen konnte bis 

spät in die Nacht genossen werden. Nach einem wunderbaren Tag 

löschten die letzten Lichter in der Wagenburg und die Nachtruhe 

kehrte ein. 

 

Am herrlichen, sonnigen Sonntagmorgen gingen die einen bereits in das, neben 

dem Camping liegenden Freibad, wobei die anderen gerade aus dem Bett 

kletterten. Wie immer soll sich jeder wohlfühlen. Im Freibad war der Tanzbär 

los. Alle Kinder und Erwachsenen auf der Wasserrutschbahn und gewisse 

versuchten sich mit waghalsigen Sprüngen im Sprungbecken ☺ 

 

Nach dem Kaffee mit Kuchen und Rallyevorschau für die Herbstperiode, verabschiedeten sich 

die Rallyegruppe und fuhr individuell weiter oder nach Hause. 

 

 

Besten Dank an Hansjörg & Theres 

für das super gelungene Rallye 
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