
Jubiläums Herbsttreffen Camping Vauban, RD 468, 68600 Neuf-Brisach / Frankreich 
vom 02. bis 04. September 2016 

 

Juhuiii unser 100. Treffen!  

 

Kaum zu glauben. Unser Clüpli kann feiern und zwar auf einem tollen 
Campingplatz im Elsass. Der Campingplatz war perfekt geeignet für unser 

Treffen und wir hatten viel Platz zur Verfügung unsere Wohnmobile zu stellen. Der Camping 
Vauban ist ein Geheimtipp für alle die Ruhe suchen und schöne Stellplätze auf dem Camping 
gibt es genügend ohne, dass man Fahrzeug an Fahrzeug steht wie so in vielen 
Campingplätzen. 

Als wir am Freitagnachmittag auf dem Camping ankamen waren schon viele Fahrzeuge auf 
dem Platz stationiert. Teilweise standen die Fahrzeuge in kleinen Nischen einfach idyllisch 
gelegen und wir werden gerne bei nächster Gelegenheit diesen Campingplatz wieder 
besuchen. Die Begrüssung fiel wie immer sehr nett aus und wir freuten uns die uns bekannten 
Gesichter wieder zu sehen. Um 14 Uhr startete die ganze Gruppe um Neuf Breisach zu 
erkunden denn der Grundriss der Stadt ist ein Achteck und das Straßennetz verläuft 
regelmäßig, geometrisch nach Schachbrettform. Die Häuserblöcke sind rechtwinklig und 
gleich groß. Zentral befindet sich der ehemalige Exerzierplatz, der heute den Marktplatz bildet. 

Das Stadtbild an sich ist bereits ein Highlight. Die 
Festungsmauer ist begehbar und auch die Stadttore sind 
zu besichtigen. Wir umrundeten die Stadt der 
Stadtmauer entlang. Anschliessend gings über eine der 
Brücken ins Städtchen rein zum Marktplatz. Das sonnige 
Wetter war perfekt und die Wärme bescherte uns Durst 
und schon bald fanden alle einen Sitzplatz auf einer 
Restaurant Terrasse im Städtchen. 

Zurück auf dem Camping startete um 17 Uhr die 
versprochene Weindegustation. Ich war gespannt, hatte 
ich doch schon lange keinen Wein mehr aus dem Elsass 
mehr getrunken. Der Weinproduzent gab uns sehr viele 
Weine zum Degustieren. Leider waren die Weiss- und 
Roséweine schlecht gekühlt und so machte das 
Degustieren nicht so viel Spass resp. der Wein "stieg 
einem schnell in den Kopf". Entsprechend war die 
Degustation nicht so von Erfolg gekrönt bis ...... der "Gewürztraminer" in den Gläsern zum 
Degustieren bereit stand. Dieser leicht süssliche Wein kam bei den WIG'ler bestens an und es 
wurde auch fleissig bestellt.  

Am Samstag, zur 
Mittagszeit, offerierte uns 
der Präsident Axel eine 
kleine kulinarische 
Stärkung bevor die aktiven 
Velofahrer um 13 Uhr resp. 
um 14 zur grossen resp. 

kleinen Velotour starteten. Wer nicht mit dem Velo unterwegs war ruhte sich auf dem 
Campingplatz oder spazierte ins Städtchen. 

Vor dem Nachtessen offerierten Käthi und Ruedi uns allen einen Apéro welcher uns 
schmeckte und vor allem war der Wein gekühlt! 

Anschliessend durften wir das Nachtessen, offeriert von der WIG geniessen. Fleischkuchen 
oder Fleischpasteten in Sternform, eine Elsässerspezialität, wurden aufgeschnitten und uns, 



zusammen mit Salat offeriert. Wir alle kannten diese 
Spezialität noch nicht aber mir hat es sehr geschmeckt. Zum 
Dessert gab es eine weitere Spezialität, die Vaubantorte, 
ebenfalls in Sternform. 

Den Abend liessen wir 
gemeinschaftlich 
ausklingen bei netten 

Gesprächen untereinander. 

Am Sonntag startete das Frühstück mit einem frischen 
Baguette, welches von der WIG offeriert wurde.  

Am frühen Nachmittag wurde die Feldküche aufgebaut und 
unter Aufsicht von Chefkoch Axel kochten Urs und Ruedi 
Künsch ein feines chinesisches Nudelgericht. Nach dem 
Essen verabschiedeten sich einige Mitglieder und fuhren 
nach Hause andere blieben noch bis Montag. 

Das Wetterglück begleitete unser Treffen und wir konnten 
Sonne und Wärme geniessen. Erst am Sonntagnachmittag 
begann es zu regnen. 

Martha 


