Frühlingstreffen in Carspach bei Altkirch in Frankreich
29. und 30. März 2014
Am Wochenende vom 29. und 30. März 2014 war es wieder soweit, das erste Treffen der WIG’ler
wurde in Carspach bei Altkirch (F) durchgeführt.
Bei herrlichem Frühlingswetter trafen sich die „reiselustigen
Camper“ teilweise schon vor der abgemachten Zeit auf dem
„Place des Fêtes“ ein und das herzliche Begrüssen und
erzählen ging los.
15 Camper-Paare hatten sich angemeldet und es entstand
ein Wagenpark in „Hufeisenform“!
Da unsere Erste Hauptversammlung (und der vom Club
offerierte Apéro) um 18.00 h im Restaurant „La Couronne“
stattfand und wir auch dort die „einmaligen frittierten
Karpfen-Kottelets“ geniessen durften, spazierten wir, lebhaft plaudernd, zum Restaurant.
Leider konnten nicht alle WIG’ler dabei sein, einerseits krankheitsbedingt (an dieser Stelle; schnelle
und gute Besserung der betroffenen gewünscht), andererseits aus weiteren Gründen.
An zwei langen Tischen, lebhaft plaudernd, sassen die Mitglieder und warteten auf die Ausführungen
und Unterlagen unseres Präsidenten Axel. Nach einer halben Stunde war denn auch die GV vorbei
und alle Geschäfte, Finanzen und Berichte wurden gutgeheissen ☺!
In bereits erwähnter guter Stimmung löste sich die Gesellschaft ab 23 Uhr so langsam auf – Guet
Nacht!!!
„Die Uhrenumstellung auf Sommerzeit“ – klappte nicht ganz! Geplant war die Abfahrt um ca. 10.00 h
nach Kembs am Rhein, nun, es wurde eine Stunde späterF...
„Die Fahrenden waren unterwegsF“ – in einem Konvoi, „Anführer ist Hermann Pauli“ (sieht ganz
speziell aus), fuhren wir auf Landstrassen durch die Dörfer. Eine wunderschöne „Bluestfahrt“ mit den
farbigen Bäumen, Sträuchern und Gärten.
Unser Ziel war der Platz beim Elektrizitätswerk am Rheinkanal, da wo die Schiffe vorbeifahren. Der
Platz ist schön gross und die Tische wurden sofort bereitgestellt um das „Dolce farniente“ zu
geniessen!
Der Sonntag wurde plaudernd, spazierend, grillierend usw. genossen. (Einige von uns hatten das
Privileg, am Sonntag noch nicht nach Hause fahren zu müssen).
Schon wieder war ein Wochenende vorbei, eines, an welches man sich sehr gerne zurück erinnert
und sich bereits auf’s Nächste Treffen freut – im Juni an den Zielfingerseen in Mengen (D)!
Doris

