
Clubrallye vom 26. - 28. August 2022 auf 

  dem Camping Arnist in Oberwil im Simmental 
 

 

 

 
Am Freitagnachmittag treffen die 15 Einheiten auf der 

Sonnenterrasse von Oberwil im Simmental   auf dem Camping 

Arnist ein. Teils sehr kräftige Regenfälle begleiteten die 

Anhängerzüge bis anfangs Simmental. Danach verbesserte sich 

das Wetter zusehend Richtung Camping. So hatten wir das Glück, 

dass wir uns über das ganze Wochenende über keinen Tropfen 

Regen beklagen konnten. An diesem Rallye konnte wieder einmal 

eine richtige Wagenburg aufgebaut werden. Nach dem 

individuellen Nachtessen verbrachten wir einen schönen Abend 

am Rallyefeuer. 

 

An einem herrlichen, sonnigen Samstagmorgen 

erwachten alle Teilnehmer und machten sich 

bereit für die traumhafte 50ig minütige 

Zugfahrt von Oberwil via Zweisimmen nach 

Gstaad. Die reservierten Zugabteile für die 30 

Erwachsenen und 10 Kinder wurden sehr 

geschätzt, denn wir waren nicht die einzigen 

Zug-Gäste an diesem Tag. In Gstaad 

angekommen, verweilte sich die Gruppe 

individuell in dem sehr glamourösen aber auch 

enorm schönen Bergdorf Gstaad. Nach 2 ½ h 

Aufenthalt machte sich die Gruppe wiederum 

auf den Rückweg mit dem Zug in Richtung 

Camping in Oberwil. 

 

Auf dem Camping angekommen, erholten sich die Erwachsenen und die Kinder vergnügten sich auf dem 

Spielplatz mit Trampolin, Pingpong und kühlten sich im kleinen Campingpool mit grossen Jumpeinlagen 

ab. 

 

Nach einer kurzen Pause wurde die Rallyeküche aktiv mit den Vorbereitungen für das Nachtessen. 

Zwiebeln schälen und Salat vorbereiten war angesagt. Während die Rallyeküche brodelte, traf sich die 

langsam durstig werdende Gruppe, pünktlich um 17:00 Uhr zum obligaten Apéro. Die Stimmung war 

hervorragend. Das Wetter war die ganze Zeit ein Thema. Bleibt es trocken oder kommt der Regen. 

Rundherum waren Donner zu hören und teils Blitze zu sehen, aber wie schon erwähnt, wurden wir 

verschont. 

 



 

Nach dem Apéro wurde die Tischreihe aufgestellt und für das 

Nachtessen vorbereitet. Die Küchenmannschaft rief zum Fassen 

auf. Es gab Rösti mit Bratwurst aus der Region an einer feinen 

Zwiebeln-Sauce und einem feinen Salat vom Biobauernhof 

Maurer, welchen wir ja alle kennen. 

 

Vielen Dank der Küchenmannschaft für das tolle Nachtessen!!! 

 

 

Das Dessert aus der Region wurde 

von Bruno & Yolanda offeriert. Der 

Grund dafür war, dass die beiden ihre 

goldene Hochzeit und Yolanda 

zusätzlich ihren 70igsten Geburtstag 

in den kommenden Tagen feierte. Mit 

einem grossen Dankeschön und einem 

Geschenk der Rallye-Teilnehmer, an die beiden tollen Menschen, 

wurde danach am Feuer bis weit in die Nacht gefeiert.  

 

An einem ruhigen gemütlichen Sonntagmorgen ohne Termine wurde ausgeschlafen und gemütlich 

gefrühstückt. Leider ist es halt immer so, wenn es einem passt, rast dir Zeit davon und schon war 

wieder die Verabschiedung nach dem Kaffee mit Kuchen angesagt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Besten Dank an Bruno & Yolanda 

für das schöne Rallye 
 

 

04.10.2022 

Lampart Andreas 
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