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07. und 08. September 2013 

Am Freitagnachmittag trafen wir bei schönstem Wetter auf dem Camping Sulz in Künten-Sulz ein. Auf 

der für uns reservierten Fläche standen zu unserer Freude schon vier Wohnmobile von Mit- 
gliedern. Am Samstag füllte sich langsam der Platz und Fahrzeug um Fahrzeug kam rechtzeitig 

an, um am Nachmittag an der kleinen oder der grös- 
seren  Wanderung  teilzunehmen.  Der  Spaziergang 
an der Reuss entlang war sehr angenehm und wir 
verweilten an verschiedenen schönen Aussichts- 
punkten. Nach einem kurzen Aufenthalt im Restau- rant 
Gnadenthal, um den Durst zu löschen, kamen wir 
nach rund zweieinhalb Stunden wieder auf dem 
Camping an. 

 

Der Camping liegt direkt an der Reuss. Die Reuss 
war für die Jahreszeit mit ca. 19 Grad angenehm warm 
und einige Teilnehmer wagten sich zum Baden ins 
kühle Nass. 

 

Am Samstagabend wurde lediglich ein reichhaltiges Apéro 
von den Mitgliedern zubereitet mit Speckzopf, Wurst, Käse, 
Gemüse und verschiedenen Naschereien. Normalerweise 
kocht und verwöhnt unser Präsident die Mitglieder mit ei- nem 
feinen Nachtessen am Samstag. Doch heute fand auf dem 
Campingplatz ein kleines Oktoberfest statt. Fein duf- tende 
Haxen vom Grill und Weisswürste lockten zum Ver- zehr und 
die bayrischen Spezialitäten waren, kaum gekauft, schon 
verzehrt. 

 

Am Sonntag, kurz vor dem Mittag nahm unser Präsident als 
Koch seine Arbeit auf und bereitete zusammen mit weiteren 
Helfern und Helferinnen das gemeinsame Mittagessen vor welches von der Clubkasse offeriert 

wurde. Bruno, unser Brändlimeister war verantwort- lich 
für die Glut und Urs unser Fleischfachmann kümmerte 
sich um das Fleisch. Wie immer, so auch bei diesem 
Treffen, galt das Motto gemeinsam geht es besser 
und so schmeckte das Mittagessen auch diesmal 
hervorragend. Zum Dessert gab es noch ei- ne Glace. 

 

Am späteren Nachmittag   zogen schwarze Wolken auf 
und es begann zu Regnen. Einige Mitglieder tra- fen 
sich noch zum Kaffee trinken im Camping- Restaurant 
bevor auch sie den Weg nach Hause un- ter die Räder 
nahmen. Einmal mehr ein gelungenes Wochende im 
schönen Kanton Aargau. 
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