Der Camping Club in Guewenheim,
Elsass: Camping de la Doller

Gelungenes Abcampen
trotz regnerischem
Wetter
Donnerstag, 8. Oktober
Die Wettervorhersage für die
kommenden Tage war nicht
gerade ermutigend und so sind
wir, Gottfried und ich, bei Regen
in Richtung Guewenheim gestartet. Dort angekommen, wurden wir von den Familien
Triebler und Roser begrüßt, die bereits einen Platz gefunden hatten. Anita und Christian Josef waren gerade dabei, auf leicht feuchtem Untergrund ihren Wohnwagen optimal zu platzieren. Inzwischen hatte es auch aufgehört zu regnen und wir konnten ein
erstes gemütliches Schwätzchen halten.
Im Laufe des Nachmittags trudelten dann die meisten der Teilnehmer ein. Unser Tourenwart Gottfried fühlte sich wohl berufen, dank seiner „Satelliten-Finder-App“ mit
dem Handy für jeden Camper einen geeigneten Standort für einen annehmbaren Fernsehempfang ausfindig zu machen. Der üppige Baumbestand auf dem Platz machte die
Sache ganz schön schwierig, aber letztendlich war immer wieder eine kleine Baumlücke zu finden, so dass sein Einsatz erfolgreich war.
Spontan entschlossen wir uns zu einer kleinen Kaffeetafel, nachdem wir und einige
andere bei Leonie und Bruno Gampp schon ein Gläschen Begrüßungssekt genießen
durften.
So trafen wir uns mit mitgebrachtem Kuchen im Zelt beim Restaurant, wo wir auch von
Francis, dem „Chef“ unserer Campingfreunde aus Guewenheim, herzlich begrüßt wurden. Francis organisierte auch einen „Frühstücksbringdienst“ für uns, sodass wir morgens zum Frühstück frisches Baguette und Croissants genießen konnten.
Freitag, 9. Oktober
Heute reisten dann noch die Familien Kopp, König und Domin an und wir waren nun
dreizehn Einheiten und somit komplett.
Für 15 Uhr war eine Kaffeetafel angesagt mit Gottfrieds Programmvorschau für die
nächsten Tage:
Für Samstag war eine kleine Wanderung um den Lac du Michelbach und nachmittags
Boule spielen geplant. Für den Sonntag stand eine Fahrt mit einem historischen
Dampfzug durch das Tal der Doller auf dem Programm.
Pünktlich um 18 Uhr versammelten wir uns alle im Zelt zum Sektempfang, zu dem
Christian Domin, anlässlich seines 70. Geburtstages, eingeladen hatte. Ein kleines
Geburtstagsständchen der Clubmitglieder war natürlich Ehrensache.
Zum Abendessen servierten uns unsere französischen Freunde Pizza und
Flammenkuchen, frisch aus dem Ofen. Es hat allen sehr gut geschmeckt und wir waren
sehr angetan von der herzlichen Gastfreundschaft.
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