
70 Jahre Feier auf unserem Clubcampingplatz Giswil  

vom 23.- 25. September 2022 und Clubrallye 
 

 

 
An einem schönen sonnigen Herbst-Freitag reisen die fanatischen 

Camper von unserem Camping und Caravanning Club Luzern nach Giswil 

auf den clubeigenen Camping an. Rallye Gruppe sowie Saisonplätzer 

zusammen auf dem gleichen Platz. Das ist doch wieder einmal 

wunderbar, dass ein solches Zusammentreffen ermöglicht wird. An 

diesem Freitagabend treffen sich die Angemeldeten in der 

Walderweiterung unter dem Safarizelt am warmen Feuer, wo alle ihr 

eigenes Z’nacht auf der Feuerschale grillieren konnten. Die Gruppe 

hatte einen schönen gemütlichen Abend vor der 70. Jahre Feier und 

dem Wetterumbruch. Denn am anderen Morgen erwachten alle mit plätschernden Regentropfen in 

ihrem Campinghome. 

 

 

Die Rallyegruppe startete pünktlich um 10:00 Uhr mit 

einem schönen aber auch strengen Bauprojekt in den Tag. 

Steinmandli bauen und aufstellen ist das Tagesziel. Die 

ganze Gruppe machte sich auf den Weg in Richtung 

Steinibach und sammelte Steine für das Projekt. Es hatte 

es schon in sich, die schweren Steinmassen zum Bauplatz 

in die Walderweiterung zu transportieren. Am Bauplatz 

angekommen, konnten Jung und Alt mit den 

Schlagbohrmaschinen gezielt Löcher in die Steine bohren. Die 

anderen schoben die fertigen Steine auf die Gewindestangen, 

um die Steinmandli wachsen zu lassen. Am Ende vom Tag nach 

vielen Schweiss- und Regentropfen stehen die von der 

Rallyegruppe erbauten 15 Steinmandli auf dem Campingplatz 

Giswil verteilt an ihrer Position und verschönern die 

dekorative Gestaltung des Campings. 

 

 

Pünktlich zum Apéro um 16:00 Uhr drängten alle 

angemeldeten Clubmitglieder, Saisonplätzer sowie Vor- 

und Nachsaisonplätzer durch die dicken Regentropfen 

zum grosszügig gebauten und trockenen Unterstand auf 

dem Festgelände. Die Stimmung war von Anfang an 

genial. Alle zufrieden und munter. Wegen dem starken 

und daher lauten Regen musste die Ansprache zur 

Eröffnung der 70. Jahre Feier vom Camping Giswil 

leicht nach hinten verschoben werden. Aber das fiel 

niemandem auf ☺ Zeitgleich konnten sich alle Kinder oder die, die noch Kind 

sein wollen, bei der Kinderschminkkünstlerin, kreative Sujets auf die Haut 

malen lassen. Nach dem Apéro verschob die zufriedene Gesellschaft in das 

zuerst geschlossene Festzelt wo die Festtische mit einer wunderbaren 

Tischdekoration geschmückt waren. Das Festzelt war mit 127 Erwachsenen und 36 Kinder sehr gut 

besetzt. 15 Minuten nach dem Eröffnen des Festzeltes um 17:30 Uhr, wurde das Feierprogramm 

erläutert. Die erste Getränke-Runde wurde serviert, danach waren alle selber zuständig, dass genügend 



Getränkenachschub vorhanden war. Die Getränke 

wurden alle vom Club übernommen und standen 

immer auf dem Selbst-Service-Tisch ausserhalb 

vom Festzelt bereit. Die Küchenmannschaft war 

inzwischen längst eingetroffen und machte im 

Hintergrund das Essen zum Schöpfen bereit. So 

war es ziemlich 18:00 Uhr wo die angesagte 

Fassordnung (Tisch für Tisch) zur Fassstrasse stürzte, um etwas warmes und 

gutes zu Essen entgegennehmen konnten. Nach zwei oder mehreren Portionen 

hatten dann alle genug und die Küchenmannschaft wurde für den sehr feinen 

Schinken im Teig mit Kartoffelsalat und Mischsalat lautstark applaudiert. Im 

Festzelt wurde die Gesellschaft mit einem tollen Ländler-Trio durch den 

ganzen Abend musikalisch unterhalten.  

 

Nach einer kurzweiligen Verdauungsphase hörte 

man kurz vor 20:00 Uhr Motorsägen Geräusche. Es 

war Zeit für die Überraschungsshow. Fast 

unbemerkt schlich sich der Arbeitsanhänger vor 

das Festzelt. Die einte Seite des Festzeltes wurde 

rausgenommen und die Show begann. Der 

Kunstschnitzer mit der Kettensäge zog voll seine 

Show ab und schnitt haargenau einen Teil vom 

Adler des Adlerbankes vor den kleinen und grossen 

Augen des überwältigten Publikums. Nach 20 

Minuten war die Show vorbei und der Adlerbank 

wurde im Zelt aufgestellt und dem Camping Giswil 

überreicht.  

 

Kaum durchgeatmet ging es Schlag auf Schlag weiter. Der Clubpräsident 

sowie der Platzverwalter vom Camping und Caravanning Club richteten ihre 

Worte zur Geschichte, Camping Leben von heute und zur Gegenwart. Es 

wurde allen Beteiligten gedankt, für die schöne Feier, welche wir an diesem 

Abend erleben durften.  

 

Endlich war Dessertzeit. Alle Schleckmäuler 

konnten sich, natürlich wieder mit einer 

Fassordnung, an dem vielseitigen und 

farbenfrohen Dessertbuffet, welches die freiwilligen Kuchenbäckerinnen 

und Kuchenbäcker kreiert haben, bedienen. 

 

Nach dem Dessert war bei den ersten die Zeit gekommen sich in das 

wohlige Bett zu schlendern. Die anderen blieben noch lange sitzen und 

hatten spannende Geschichten zu erzählen.  

 

Ganz zum Schluss lagen da ja noch die 40zig 

Cervelats, welche am schönen Lagerfeuer in der 

Feuerschale von den nicht schlafen gehen 

wollenden Nachtschwärmern grilliert wurden. 

Nach dem aber alle satt von den 

Mitternachtswürsten waren, legten sich auch die Letzten aufs Ohr und 

kamen zur Ruh. 



 

 

 

 
 

Ich möchte mich, ohne jede Sparte einzeln aufzuzählen, bei ALLEN,  

welche mitgeholfen haben, recht herzlich bedanken für das grosse Engagement 

von der gelungenen 70. Jahre Camping Giswil Feier.  Aber auch alle, welche an  

diesem Abend einfach dabei waren, haben ihren  Beitrag geleistet,  

dass es ein gelungenes Fest war. 

 

!!!Besten Dank!!! 

 

 

 

 

 

  

 

07.10.2022 

Lampart Andreas 
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