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DIE FREIHEIT…
…WIR HALTEN IHR
FAHRZEUG IN SCHWUNG.

Tipps und Tricks, Informationen zum Kauf
und Reisetipps sowie die besten Vermieter 
der Schweiz fi nden Sie bei uns:
www.caravaningsuisse.ch

Alle Informationen und
Mitgliederverzeichnis unter:
www.caravaningsuisse.ch
    www.facebook.com/caravaningsuisse

GENIESSEN SIE



TOLERANZ, SOLIDARITÄT, 
ACHTSAMKEIT? 

Die Pandemie treibt seltsame Blüten. Durch 

die Grenzschliessung boomt das Camping-

wesen in der Schweiz weiterhin – die Cam-

pingplätze sind angeblich überfüllt. Die alten 

Hasen schimpfen über die Neucamper und 

vergessen dabei, dass sie auch einmal An-

fänger waren. Die Saisoncamper ärgern sich 

über die dauernd wechselnden «Nomaden» 

(was oft auch andersherum zu beobachten 

ist). Um sicher einen Platz zu ergattern, bucht man gleich auf drei 

oder vier Plätzen, um dann auf den schönsten zu fahren. Natürlich 

ohne sich auf den anderen abzumelden.

Bei der ersten Welle standen durch die Schliessung der Camping-

plätze trotz Verboten Hunderte von Wohnmobilen an Waldrändern 

und Gewässern. Unter Zugzwang entstanden unzählige Stellplätze, 

welche nun teilweise mässig besucht werden. Zuweilen wird ver-

gessen, dass Stellplätze eben Stellplätze und keine Campingplätze 

sind. Und schon kommen neue Begehrlichkeiten. Es werden Entsor-

gungsstationen verlangt, was enorme Investitionen zur Folge hat. 

Auch unsere Landwirte haben erkannt, dass man hier Wertschöp-

fung durch Stellplätze generieren kann. Zeitgleich wird aber gejam-

mert über den Aufwand, der durch die benötigten Bewilligungsver-

fahren ausgelöst wird.

Ich bin ja mal gespannt, wie sich die Angelegenheit entwickelt, wenn 

die Pandemie abgeklungen ist und Reisen ins Ausland wieder prob-

lemlos möglich wird. Vor allem aber wünsche ich mir mehr Toleranz 

und Verständnis untereinander und dass der Egoismus nicht noch 

mehr ins Kraut schiesst.

 Euer

TOLÉRANCE, SOLIDARITÉ, 
PLEINE CONSCIENCE?

La pandémie fleurit étrangement. Avec la 

fermeture des frontières, le camping conti-

nue d’exploser en Suisse – les campings se-

raient surpeuplés. Les anciens se plaignent 

des nouveaux campeurs et oublient qu’ils 

étaient aussi des débutants autrefois. Les 

campeurs saisonniers sont agacés par les 

«nomades» en constante évolution (et vice-

versa). Afin d’être sûr d’avoir une place, vous 

réservez trois ou quatre places à la fois puis conduisez jusqu’à la 

plus belle. Bien sûr, sans annuler l’autre.

Lors de la première vague, des centaines de camping-cars se 

tenaient aux abords de la forêt et des plans d’eau en raison de la 

fermeture des campings, malgré les interdictions. D’innombrables 

places de parking ont été créées sous la pression, dont certaines 

sont désormais peu fréquentées. On oublie aussi parfois que les 

parkings sont des parkings et non des campings. Et déjà, il y a de 

nouvelles envies. Des stations d’élimination sont exigées, ce qui im-

plique d’énormes investissements. Nos agriculteurs ont également 

reconnu qu’une valeur ajoutée peut être générée ici grâce aux places 

de stationnement. En même temps, cependant, il y a des plaintes au 

sujet de l’effort qui est déclenché par les procédures d’approbation 

requises.

Je suis curieux de voir comment ceci évoluera une fois la pandémie 

passée, lorsque les voyages à l’étranger seront à nouveau possibles 

sans aucun problème. Mais surtout, je souhaite plus de tolérance 

et de compréhension mutuelle et que l’égoïsme ne devienne pas la 

règle.

Votre
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CAMPING SCHAFFHAUSEN: DER CAMPINGPLATZ

DIREKT AM UFER DES RHEINS IM NORDEN DER SCHWEIZ

CAMPING ODER GLAMPING
Die Freizeitanlage Rheinwiese und der Cam-

ping Schaffhausen in Langwiesen in der 

Nähe von Schaffhausen bietet Ihnen viele 

schöne Momente zum Geniessen und Ver-

weilen. Der moderne Camping Schaffhau-

sen lädt zum Verweilen ein, ob mit dem Zelt, 

dem Wohnmobil, mit Ihrem Wohnwagen 

oder als Dauercamper, alle sind herzlich 

willkommen. Neu stehen auch Walden-

Mietzelte für ein Glamping-Abenteuer zur 

Verfügung. Die drei Walden-Mietzelte bieten 

ein ganz spezielles Glamping-Vergnügen. 

Die Walden-Mietzelte sind mit vier Betten 

(Lattenrost und Matratzen), einem Holzofen, 

Sitzgelegenheiten, Licht, Strom und WLAN 

ausgestattet. Auch gibt es direkt im Zelt eine 

Kühlmöglichkeit und für die Kaffeeliebhaber 

steht eine Kapselmaschine zur Verfügung. 

Die Camping-Anlage Schaffhausen wurde 

vor drei Jahren komplett saniert. Sie verfügt 

über moderne Sanitäranlagen, einen schö-

nen Grillplatz mit Holz, ein Restaurant mit 

Sonnenterrasse und viele Sitzgelegenheiten 

direkt am Rhein. Der Platz bietet 49 Parzel-

len für Dauercamper und 52 Plätze für Tou-

ristencamper, davon 15 Plätze, welche für 

Zelte vorgesehen sind.

GENUSS AM RHEIN
Im schön gelegenen Restaurant RheinGe-

nuss mit einer schönen Sonnenterrasse und 

Blick auf den Rhein werden Sie kulinarisch 

verwöhnt. Ob Take-Away oder ein gediege-

nes Mittag- oder Abendessen, lassen Sie 

sich verwöhnen. An der Beach Bar können 

Sie den Abend mit einem feinen Cocktail 

ausklingen lassen. Das Restaurant bietet 

sich auch optimal an für Firmenausflüge, 

Bankette oder andere Events.

Fortsetzung Seite 6 Sonnenterasse Restaurant RhenGenuss

Touristen-Plätze direkt am Rhein
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SPASS FÜR DIE KINDER
Im Strandbad mit seiner grossen Liegewie-

se, mit viel Schatten und vielen Spielmög-

lichkeiten verbringen Sie mit Ihren Kindern 

oder Freunden fröhliche Stunden. Das Ba-

den im Rhein ist herrlich und ein grosses 

Vergnügen. Die Planschbecken und der 

Sandkasten sind vor allem für die Kleins-

ten ein Spass. Zudem hat es einen schönen 

Spielplatz mit vielen Klettermöglichkeiten. 

Ein Pingpongtisch und ein Töggelikasten 

stehen für einen spannenden Match eben-

falls bereit. Das Beachvolleyballfeld ist vor 

allem bei den Jugendlichen sehr beliebt.

DEN NORDEN DER SCHWEIZ ERKUNDEN
Die schöne Region rund um Schaffhausen 

bietet mit dem grössten Wasserfall Euro-

pas, dem Rheinfall, und dem Wahrzeichen 

von Schaffhausen, dem Munot, schöne 

Ausflugsmöglichkeiten. Das Weinbaugebiet 

SCCV || FFSCSCCC|| FFSCCSCSCSCSCCCCCCCCC

Grosse, Liegewiese mit Plantschbecken und 
vielen Schattenplätzen

Strandbad und Restaurant RheinGenuss (Sicht von 
der gegenüberliegenden Rheinseite)

Neue Walden-Mietzelte für ein 
Glamping Abenteuer

Lauschiges Plätzchen direkt am Ufer des Rheins
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Klettgau oder das Zürcher Weinland bietet 

viel Abwechslung zum Wandern oder für 

eine Radtour. Auch der nahe gelegene Bo-

densee ist ein Highlight. Die Rheinstrecke 

von Schaffhausen bis nach Stein am Rhein 

gehört zu den schönsten Flussabschnitten 

in der Schweiz. Auch für die Sportbegeister-

ten bietet die Region Schaffhausen sehr viel 

Abwechslung, Ausflüge mit dem Fahrrad, 

dem Kajak, Schiff oder auch zu Fuss sind 

sehr beliebt. 

Roger Eberle

WEITERE INFORMATIONEN

Auf www.camping-schaffhausen.ch finden Sie 

alle aktuellen Informationen, Fotos und Tipps für 

Ausflugsmöglichkeiten in der Region Schaffhausen.

Brunch-Angebot im Restaurant RheinGenuss Dauercampingplätze

Beach-Volleyballfeld

Feuerstelle mit Holz direkt am Rhein, im Hintergrund der Camping-Platz mit der modernen Sanitäranlage
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CAMPINGTOUR 1:

AUF DEM CAMPING SEEBLICK IN MOSEN

Nach einer langen Pause durften 
wir endlich wieder einen Clubanlass 
durchführen. So trafen wir uns vom 
18. bis 20. Juni mit sieben Einheiten 
auf dem Camping Seeblick in Mosen, 
welcher wunderschön am Hallwiler-
see gelegen ist.

Am Freitag war wie gewohnt Anreisetag, bei 

drückend heissem Wetter richteten wir uns 

auf dem Camping ein. Als alle eingerichtet 

waren, genossen wir einfach wieder mal 

das Zusammensein mit tollen Gesprächen. 

Am späteren Abend zog ein Gewitter über 

den Campingplatz und liess die Temperatur 

ein wenig abkühlen, sodass alle wunderbar 

schlafen konnten. 

Am Samstag trafen wir uns um 11.00 Uhr 

für einen gemeinsamen Ausflug. Wir gingen 

zu Fuss zum Bahnhof, welcher unmittelbar 

neben dem Camping war. Um 11.18 Uhr fuhr 

unser Zug in Richtung Beinwil. Dort ange-

kommen, liefen wir zum See und genossen 

einen kühlen Drink in der Gartenwirtschaft. 

Um 12.20 Uhr fuhren wir mit dem Schiff in 

Richtung Seengen. Nach 40 Minuten und 

einer wunderschönen Schifffahrt verliessen 

wir das Schiff und machten uns zu Fuss in 

Richtung Schloss Hallwil auf. Beim Schloss 

angekommen, genossen wir einen lecke-

ren Apéro im Schlossgarten mit belegten 
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Mehr Fotos finden Sie auf unserer Homepage www.bzwk.ch 

oder auf unserer BZWK-App (siehe Kasten).  

DIE NEUE BZWK-APP

Der Bündner Zelt- und Wohnwagenklub hat eine App 

für alle entwickelt. Mit unserer App seid ihr nicht 

nur immer auf dem neusten Stand von unserem 

Klubleben, sondern sie bietet auch noch viele weitere 

Tipps und Tricks rund ums Thema Camping. 

Ladet die App doch einfach runter und geniesst die 

vielen Angebote. Es würde uns riesig freuen und wir 

bedanken uns.

Die App ist kostenlos und funktioniert auf allen 

Apple- und Android-Betriebssystemen. Ganz einfach 

in eurem App Store oder Play Store im Suchbegriff 

BZWK eingeben und downloaden. 

Brötchen und einer feinen Wurst, natürlich 

durften auch die Chips nicht fehlen. Als alle 

wieder bei Kräften waren, genossen wir 

nochmals die schöne und idyllische Land-

schaft, bevor wir uns wieder in Richtung 

Schifflände begaben. Um 15.30 Uhr legte 

unser Schiff in Richtung Beinwil wieder ab. 

In Beinwil angekommen, mussten wir auf 

ein anderes Schiff umsteigen, welches uns 

direkt zum Camping-eigenen Steg fuhr. Es 

war ein super toller Ausflug, welcher sicht-

lich allen Mitgliedern Spass gemacht hat. 

Beim Camping angekommen, gingen eini-

ge sich abkühlen im wunderschönen Hallwi-

lersee, andere genossen ein kühles Getränk 

oder einfach das schöne Camperleben. 

Am späteren Abend bereiteten wir zu-

sammen das Abendessen vor. Auf dem 

Menüplan stand: Nudeln mit verschiedenem 

gegrilltem Fleisch, Bohnensalat, grünem 

Salat und einem Gurkensalat. Wir bildeten 

eine Tischreihe und genossen zusammen 

das wunderbar feine Abendessen. Als alle 

mehr als genug gegessen hatten, gönnten 

wir uns noch ein «Verdauerli» und liessen 

den Abend gemütlich ausklingen. 

Am Sonntag nach dem Frühstück fing 

leider schon wieder das Zusammenräumen 

an, jedoch nicht für alle. Zwei Einheiten blie-

ben noch eine weitere Nacht auf dem Cam-

ping Seeblick. Die anderen Mitglieder verab-

schiedeten sich nach und nach und traten 

die Heimreise an. 

Wir dürfen auf eine wunderschöne Cam-

pingtour 1 zurückblicken und freuen uns 

jetzt schon auf die kommenden Anlässe. 

Sandro
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Liebe Camper-Familie
ABENTEUERCAMPING

MITTEN IM WALD

Campen – ein Lagerfeuer mitten in der Natur. Für 
viele Familien ein Traum, aber leider, leider in unserem 
kleinen Land verboten …

Auf unserer Juratour sind wir in Saignelegier auf einem Platz 

gelandet, der dem Wildcampen wunderbar nahe kommt, auf 

angenehmen 1000 m Höhe, ohne Strom, mitten im Jurawald.

Die Lagerplätze sind durch Feuerstellen bestimmt; ob mit 

Zelt, Wohnmobil, Wohnwagen oder PW mit Dachzelt, man 

wählt einfach einen Platz im Wald oder auf der Wiese. Feu-

ern ist natürlich erlaubt, trockenes Brennholz kann bequem 

auf dem Platz gekauft werden.

Unser kleiner Geheimtipp für Naturfreunde: Eine 20-minütige 

Wanderung über den Weidewald an den Etang de Royes wird 

Naturliebhaber begeistern. Etwas weiter entfernt liegt der be-

kannte Moorsee Etang de la Gruère, welcher auf einem Spa-

ziergang umrundet werden kann.

Für ganz Neugierige oder Leute ohne eigene Campingausrüs-

tung gibt es Tipis und Jurten oder eine Baumhütte zu mie-

ten. Auf dem grossen Spielplatz können die Kinder schnell 

neue Bekanntschaften schliessen. Weitere Informationen fin-

den sich auf www.campingsaignelegier.ch. 

Etang de la Gruère

Ob Jurte, Baumhaus oder Tipi: du kannst wählen!

Es hat viel Platz auf der Wiese oder im Wald.
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Liebe Campingkinder, wisst ihr eigentlich, wie das Nest der 
wilden Verwandten von «Cämpi» genannt wird? Falls ja, 

würde sich «Cämpi» über eure Zeichnung von einem solchen 

Nest mit der richtigen Bezeichnung riesig freuen! Die besten 

Zeichnungen werden in der nächsten «Camping Revue» ab-

gedruckt. 

Schickt also euer Werk an: info@camping-revue.ch. Zusam-

men mit «Cämpi» sind wir sehr gespannt auf eure Post!

Redaktion Camping Revue

Etang de Royes

Grosser Kinderspielplatz

Brätliplatz

Liebe 
wilden
würde 

Nest m

Zeichn

gedruc

Schick
men m

Redak
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RAVENSBURGER SPIELELAND:

ABENTEUER FÜR DIE GANZE FAMILIE

Im Freizeitpark am Bodensee erle-
ben kleine und grosse Abenteurer 
unvergessliche gemeinsame Mo-
mente. Mitten im Grünen heisst es 
hier: Mitmachen, Neues erfahren und 
spielerisch dazulernen. 

Erlebt mit der neuen GraviTrax-Kugelbahn 

atemberaubenden Fahrspass auf 90 Schie-

nenmetern und werdet dabei selbst zur 

rasenden Kugel. Die schönsten Spielideen 

von Ravensburger im XXL-Format wie auch 

«Das verrückte Labyrinth» oder die Kaker-

lakak-Riesen-Schaukel warten darauf, ent-

deckt zu werden. 

Bestaunt bei der Traktorfahrt zusammen 

mit den Eltern Hopfen und Mais, entdeckt 

beim grossen CLAAS Fahrzeug-Parcours 

die Welt der Landwirtschaft, löscht im Team 

das brennende Haus beim Feuerwehrspiel 

und planscht ausgiebig im grossen Wasser-

wald. Rasante und turboschnelle Attraktio-

nen wie der BRIO Wellenreiter, die 40 km/h 

schnelle BRIO Metro, das Billy Biber Alpin-

Rafting oder der Freifallturm «Hier kommt 

die Maus!» bieten pures Vergnügen für älte-

re Kinder. Wer sich traut, im Entdeckerland 

die freischwebende Reka-Alpenschlucht 

über dem Sturzbach des Alpin-Raftings zu 

durchqueren, besteht eine wahre Mutprobe. 

Das Mitmachkonzept des Freizeitparks 

ist nicht nur lehrreich, sondern bringt auch 

noch jede Menge Spass. Ihren ersten Füh-

rerschein machen Kinder in der Kinder-

Verkehrsschule der ADAC Stiftung, in der 

ÖFFNUNGSZEITEN 2021

Ravensburger Spieleland

bis 7. November 

Ravensburger Spieleland Feriendorf

bis 12. September und

1. Oktober bis 24. Oktober

Weitere Informationen unter

www.spieleland.de und

www.spieleland.de/feriendorf 

Die Kinder haben grosse Freude an den Ravensburger Spieleland-Maskottchen.
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WETTBEWERB

Wie heisst die neue Kugelbahn im Ravens-

burger Spieleland?

Gewinne 2 Tagespässe im Spieleland für die 

ganze Familie (2 Erwachsene und 2 Kinder) inklusive 

einer Übernachtung auf dem Stellplatz, nur während 

der Feriendorf-Saison 2021. Dazu beantworte 

einfach die oben stehende Frage und sende uns die 

Antwort per Mail an:

kommunikation@sccv.ch

Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt. Über 

den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. 

Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Der Rechtsweg 

ist ausgeschlossen.

SchokoWerkstatt von Ritter Sport stellen 

kleine Chocolatiers ihre eigene Lieblings-

schokolade her und «Alle anpacken!» heisst 

es, wenn Familien beim «Bosch Car Service 

Räderwechsel» zusammen ihr handwerk-

liches Geschick beweisen. Im Trick-

filmstudio mit Käpt’n Blaubär & 

seinen Freunden erfahren Klein 

und Gross, wie ein Trickfilm 

entsteht, und schlüpfen selbst 

in die Rolle eines Regisseurs. 

Ein Tag reicht kaum aus, um die 

über 70 Attraktionen in acht Themenwel-

ten zu erkunden. Daher kann man direkt bei 

Maus & Co. übernachten: Im Ravensburger 

Spieleland Feriendorf erwarten 

Kurzurlauber thematische Feri-

enhäuser und grosszügige For-

scherzelte. Wer mit dem eigenen Wohnmo-

bil anreist, kann einen der 40 Stellplätze mit 

Strom- und Frischwasserversorgung in un-

mittelbarer Nähe nutzen und kommt in den 

Genuss aller Feriendorf-Annehmlichkeiten. 

Und sogar mit dem eigenen Zelt kann man 

im Ravensburger Spieleland auf einem der 

20 Zeltplätze übernachten.

Michi Nyffenegger

An der Rezeption

Parkanlage
Ravensburger Spieleland
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DER NEUE OUTBACK 4×4
AB CHF 43’900.–
Der neue Subaru Outback begeistert als rundum überragender Crossover: edel und 
elegant auf der Strasse, kraftvoll und robust im Gelände. Als sicherster und technologisch 
fortschrittlichster Outback, der je gebaut wurde, überzeugt dieser vielseitige SUV mit seinem 
überragenden Raumangebot und seiner reichhaltigen Ausstattung. Profitieren Sie von 
mehr Bodenhaftung, dank dem besten 4×4-Antrieb der Welt, dem tiefen Schwerpunkt des 
Boxermotors, dem proaktiven Fahrerassistenz-System EyeSight und dem X-Mode für noch 
bessere Traktion und Kontrolle.

Abgebildetes Modell: Outback 2.5i AWD Luxury, 169 PS, Energieeffizienz-Kategorie F, CO2-
Emissionen kombiniert 193 g/km, Treibstoffverbrauch kombiniert 8,6 l/100 km, CHF 50’800.– 
(inkl. Metallic-Farbe). Outback 2.5i AWD Advantage, 169 PS, Energieeffizienz-Kategorie F, CO2-
Emissionen kombiniert 193 g/km, Treibstoffverbrauch kombiniert 8,6 l/100 km, CHF 43’900.– 
(Farbe Crimson Red Pearl).

subaru.ch SUBARU Schweiz AG, 5745 Safenwil, Tel. 062 788 89 00, multilease.ch. 
Unverbindliche Preisempfehlung netto, inkl. 7,7 % MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
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UNSER REPARATUR-TIPP:

WC-SPÜLUNG

NOTRE CONSEIL DE RÉPARATION:

LA CHASSE D’EAU DES TOILETTES

Wer kennt nicht das Problem bei der Spülung der Thedfort-

Camping-WCs: Der Druck nimmt ab und das Spülwasser 

umkreist nicht mehr die ganze Schüssel. Die Ursache liegt 

beim Filtersieb im Elektroventil der Spülung. Die Behe-

bung dieser Schwierigkeit ist relativ einfach:

1. Fäkalientank entfernen.

2. Zur Vermeidung eines Kurzschlusses die Sicherung 

entfernen oder das Bordnetz ausschalten.

3. Nach dem Ausbau der Schüsselhalterung kann mit 

geschickter Hand das Ventil aus dem Hohlraum geholt 

werden.

4. Ventil von den Anschlüssen befreien und für einige 

Stunden in Essig einlegen. Achtung: Damit die Dich-

tungen nicht angegriffen werden, wirklich nur Essig 

benützen!

5. Ventil mit klarem Wasser abspülen und wieder 

einbauen.

Walter Bieri

Qui ne connaît pas le problème de la chasse d’eau des toi-

lettes du camping Thedfort: la pression diminue et l’eau de 

chasse ne fait plus le tour de toute la cuvette? Ce problème 

est dû au tamis du filtre dans l’électrovanne de la chasse 

d’eau. Cette difficulté est relativement simple à résoudre:

1. Retirez le réservoir de stockage.

2. Pour éviter un court-circuit, retirez le fusible ou coupez 

le système électrique.

3. Après avoir retiré le porte-bol, la valve peut être retirée 

de la cavité avec une main habile.

4. Retirez les connexions de la valve et trempez-les dans 

du vinai gre pendant quelques heures. Attention: pour 

ne pas attaquer les joints, n’utilisez vraiment que du 

vinaigre!

5. Rincez la vanne avec de l’eau propre et réinstallez.

Walter Bieri

be smart.

Getreu dem Motto be smart. startet Truma mit seiner 

neuen Systemlösung Truma iNet X in ein neues Zeitalter 

des Campings. Vorgestellt wird sie erstmalig auf dem 

Caravan Salon 2021. 

Die Digitalisierung und damit auch einhergehende 

Vernetzung hat den Alltag in vielen Bereichen grundlegend

verändert. Diesen technischen Fortschritt nutzt Truma und

verfolgt die Vision, Reisen nachhaltig intelligenter, komfor-

tabler und auch sicherer zu machen. Die Systemlösung 

ist bereits bei renommierten Fahrzeugherstellern, wie Knaus 

mit seiner Marke Weinsberg, Trigano mit dem Roller Team

Modell Zefiro und dem CI Modell Magis sowie einigen 

Modellen von Carthago an Bord. 

Anzeige

Dank einer kundenzentrierten Produktentwicklung stehen 

Camper im Mittelpunkt und spielen eine entscheidende 

Rolle. Wie das in der Praxis aussieht, wird auf der Messe 

und anschliessend auch online erklärt. 

„Wir sind stolz darauf, dass wir in unserer 72-jährigen 

Ge schichte eine so starke Community aus zufriedenen und

glücklichen Kunden aufbauen konnten. Diese möchten 

wir noch stärker einbinden und sie zu Mitgestaltern und 

Mitentwicklern machen. Ihre Ideen und ihre Wünsche 

werden wir in clevere Produktlösungen giessen. Dafür 

schaffen wir mit dem iNet X System die Grundlage”, 

erläutert A. Wottrich, CEO der Truma Group, weiter. 

Weitere Details zum iNet X System werden ab dem 27. Au-

gust 2021 auf der Internetseite www.inet-x-system.com
veröffentlicht und den Besucher:innen des Caravan 

Salon 2021 am Messestand in Halle 14, Stand 14 B07 

erläutert.

Wir freuen uns auf Sie! 

2.

3.

5.

4.
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Region 1

Graubünden/Grisons/Grigioni GR

Bündner ZWK 09

Präsident: Sandro Schumacher
Voia Salonder 9, CH-7492 Alvaneu-Dorf
Natel +41 (0)79 725 31 56
E-Mail gr@bzwk.ch
www.bzwk.ch

Region  2

Ostschweiz FL AR SH

Suisse orientale AI SG

Svizzera orientale GL TG

WK Linth 14

Präsident: Hanspeter Kern
Glärnischstr. 3, CH-8752 Näfels
Tel. +41 (0)55 612 40 12
E-Mail wk.linth@bluewin.ch

CCC St. Gallen  31

Präsident: Daniel Geiger
Stationsstrasse 9, 9014 St. Gallen
E-Mail praesident@ccc-stgallen.ch
Kassier: Bogdan Ilic
Rietbergstrasse 37, 9403 Goldach
E-Mail kassier@ccc-stgallen.ch

Auf unserem Campingplatz in St.Gallen-
Wittenbach haben wir noch freie Saison-
plätze. Anfragen bitte an den Präsidenten.

CC Thurgau 32

Präsident: Pascal Schiess
Kastaudenstrasse 13b, 8590 Romanshorn
Mobile +41 (78) 707 14 12, 
praesident@cctg.ch

Region 3

Zürich/Zurich/Zurigo ZH

Rapido-Club 17

Präsident: Walter von Allmen
Riehenstrasse 262, CH-4058 Basel
Tel. +41 (61) 692 37 40 
E-Mail walter.von-allmen@bluewin.ch

ZK Zürichsee-Oberland  42

Präsident: Willi Wohlgemuth 
Lindenhofstrasse 5, CH-8617 Mönchaltorf
Tel. +41 (0)44 700 32 93
E-Mail willi.wohlgemuht@zkzo.ch

Auf unserem Campingplatz in Auslikon, mitten 
im Naturschutzgebiet des Pfäffikersees hat es 
noch freie Saisonplätze (April bis Oktober). 
Anfragen bitte an den Präsidenten.

ZK Winterthur 36

Präsident: Peter Frey
Casa Cruna, Via Sursilvana 29
7180 Disentis/Mustér
Tel. +41 (0)78 822 10 31
E-Mail praesident@campingplatz.guetighausen.ch

Zeltplatz Gütighausen
Tel. +41 (0)79 291 89 07

Stamm: jeden letzten Donnerstag im Monat 
(ausgenommen Juli und Dezember), Taverne 
Hirschen in Winterthur-Wülflingen, ab 20.00 Uhr

Region 4

Zentralschweiz LU SZ

Suisse centrale NW UR

Svizzera centrale OW ZG

CCC Luzern 20

Präsident: Walter Simmen
Hirtenhofstrasse 27, CH-6005 Luzern
Tel. +41 (0)41 360 08 59
Mobile +41 (0)79 922 52 03
E-Mail walter.simmen@hotmail.ch
www.camping-international.ch

Region 5

Nordwestschweiz AG BS

Suisse du Nord-Ouest BL SO

Svizzera nord-occidentale

CBZ Camping Bad Zurzach 03

Präsident: Bruno Carenzi
E-Mail info@camping-badzurzach.ch
www.camping-badzurzach.ch

CC beider Basel 04

Präsidentin: Helena Koblasa
praesident@ccbb-basel.ch

ZWK Olten 26

Präsident: Beat Meyer
Im Feld 5, CH-4663 Aarburg
Telefon +41 (0)62 791 08 68
Campingplatz Aarburg
Tel. +41 (0)62 791 58 10
Fax +41 (0)62 791 58 11
E-Mail info@camping-aarburg.ch
www.camping-aarburg.ch

ZK Zofingen  39

Präsident: Thomas Engel
Hardstrasse 25, CH-4805 Brittnau
Tel. +41 (0)62 794 20 42
E-Mail thomas.engel@bluewin.ch
www.zeltklub-zofingen.ch
Sekretariat: Willi Arber
Köllikerstrasse 54, CH5014-Gretzenbach
Tel. +41 (0)62 849 70 37
willi.arber@yetnet.ch
Kasse: Hanspeter Flubacher,
im Kupferschmied 10, 4663 Aarburg
Telefon +41 (0)76 317 13 13
Mitgliederdienst: Hanspeter Flubacher,
im Kupferschmied 10, 4663 Aarburg
Telefon +41 (0)76 317 13 13
Rally-Leitung/VP: Hanspeter Flubacher,
im Kupferschmied 10, 4663 Aarburg
Telefon +41 (0)76 317 13 13
Materialverwaltung: Gabriela Ammann
Weihermattweg 11, CH-4805 Brittnau
Tel. +41 (0)62 751 47 47
gaby_ammann@bluewin.ch

Briefpost-Sendungen an den Zeltklub 
Zofingen: Bitte senden Sie Ihre Briefpost direkt 
an das zuständige Ressort. Alle übrige Briefpost 
an Thomas Engel.

Stamm jeden ersten Donnerstag im Monat, 
Restaurant Schlossberg, Wikon

Region 6

Berner Mittelland BE

Plateau bernois/Mittelland bernese

Berner Oberland/Oberland bernois

Oberland bernese

ZCK Bern 05

Präsident: Hans Dubach
Hohmadstrasse 19, 3600 Thun
Tel. +41 (0)79 313 86 71
E-Mail info@zckb.ch, www.zckb.ch

Region 7

Freiburg/Neuenburg/Jura BJ JU

Fribourg/Neuchâtel/Jura FR NE

Friborgo/Neuchâtel/Giura

CC Neuchâtelois 25

Président: René Girard
Molondin 8, CH-2088 Cressier NE
Téléphone +41 (0)76 287 85 76
E-Mail rene.girard@net2000.ch
Viceprésident: Jacques André Monnier
Suchier 16, CH-2000 Neuchâtel 
Téléphone +41 (0)32 731 14 85
E-Mail jacmon@net2000.ch
Caissier: Bernard Gasser
Ph. Suchard, CH-2017 Boudry 
Téléphone +41 (0)32 842 53 24
E-Mail bgasser@bluewin.ch
Secrétaire: Xavier Jobin
Josué Amez-Droz 9
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone +41 (0)32 913 92 68
Mobile +41 (0)78 666 63 48
E-Mail xavierj1953@outlook.com 
Service des Membres: René Girard
Resp. des Juniors: René Girard
Molondin 8, CH-2088 Cressier NE
Téléphone +41 (0)76 287 85 76
E-Mail renegirard@hispeed.ch
Resp. technique: Jean-Paul Gaschen
Roussette 22, CH-2016 Cortaillod 
Téléphone +41 (0)79 774 59 13

Région du Chablais VS/VD

CCC Rhône-Alpes 06

Président: Mary-Claude Eggen
Sentier du Rosset 4
CH-1032 Romanel sur Lausanne
Téléphone +41 (0)21 646 95 33
Fax +41 (0)21 646 95 40
E-Mail ccc.rhone-alpes@bluewin.ch

Region 9

Wallis/Valais/Vallese VS

CCC Valaisan 34

Présidente: Carmen Dubuis
Route de l’ Etrier 8, 1950 Sion
Tél: 027 203 60 33
E-Mail carmen.dubuis@bluewin.ch

National 8

Camping Club Suisse 29

SCCV/FSCC
Suhrerstrasse 24, CH-5036 Oberentfelden
Telefon +41 (0)62 777 40 08
Telefax +41 (0)62 777 40 09
E-Mail info@sccv.ch
www.sccv.ch

SCCV Junioren

SCCV/FSCC
Suhrerstrasse 24, CH-5036 Oberentfelden
Telefon +41 (0)62 777 40 08
Telefax +41 (0)62 777 40 09
E-Mail info@sccv.ch
www.sccv.ch

Ausland

Euro Motorhome Club e.V.
Geschäftsstelle Schlosshof 2–6
D-85283 Wolnzach
Telefon +49 (0)844 29 25 30
Telefax +49 (0)844 22 28 9
E-Mail geschaeftsstelle@emhc.de
www.emhc.de

SCCV IN DER REGION
LA FSCC DANS VOTRE RÉGION

Wir suchen Verstärkung
Der Camping- & Caravanning Club Bad Zurzach sucht Vor-
standsmitglieder.

Mit dem Führen unseres Campingplatzes und der Administration 
bietet unser Club vielfältige Aufgaben. Vor allem in den Berei-
chen Marketing und Social Media suchen wir Verstärkung, um 
unseren Club und Campingplatz bekannter zu machen und die 
gesamte Position des Clubs zu stärken.

Wenn du in der Gegend wohnst, aktiver Camper bist – ob Zelt, 
Wohnwagen oder Wohnmobil – und Lust hast, einen Teil deiner 
Freizeit ins Clubleben einzubringen, dann bist du bei uns genau 
richtig!

Bei Interesse nimm doch direkt mit Präsident Bruno Carenzi 
Kontakt auf: bcarenzi@shinternet.ch, Telefon 078 602 19 43.

Wir freuen uns auf dich!
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VORANZEIGEN 2021/22 | PRÉAVIS 2021/22
August / Août 2021
27.08.–29.08. Speelkaartenrally; B-2370 Arendonk; VKCF/VKT-Turnhout
28.08.–29.08. 55. SCCV Bergzeltlager; Lank b. Appenzell; CCTG/SCCV

September / Septembre 2021
03.09.–12.09.03.09.–12.09. 90. F.I.C.C. Rallye; A Guarda-Pontevedra, Spanien; FECC90. F.I.C.C. Rallye; A Guarda-Pontevedra, Spanien; FECC
10.09.–12.09. Rallye des Tziganes/Zigeunerrally; Camping Fuussekaul, L-9156 Heiderscheid; ACCD/FLCCC
17.09.–19.09. 45. Leberkäs-Rally; Auf dem Schmaleich in Nattheim, CC Heidenheim; LV Württemberg
Oktober / Octobre 2021
01.10.–04.10. 10. Marroni-Rally; Ort noch nicht bestimmt/Lieu à déterminer; SCCV
08.10.–10.10. Camperbesen-Rally; Cpl. Buchhorn am See, CC Ludwigsburg; LV Württemberg
29.10.–31.10. Abcampen; Ort noch nicht bestimmt/Lieu à déterminer; LV Hessen
November / Novembre 2021
12.11.–14.11. Terminabsprache; Cpl. Schwarzenmühle, CF Rot am See-Brettenfeld; Sekretariat
Dezember / Décembre 2021
26.12.–02.01. 75. Neujahrsrally, 75e Rallye de nouvel an; Ort noch nicht bestimmt / Lieu à déterminer; SCCV
Voranzeigen / Préavis 2022
02.06.–06.06.2022 60. Europa-Rally; Larino CB nel Molise, Italien; CC Universo

29.07.–07.08.2022 91. F.I.C.C. Rally; Russland, Moskau

18.09.–27.09.2022 92. F.I.C.C. Rally; China, Ort noch nicht bestimmt/Lieu à déterminer

Achtung: Anlässe könnten möglicherweise wegen Covid-19 abgesagt werden.  /  Attention: Quelques manifestations peuvent eventuellement être annulées à cause de Covid-19.

333333324242424 HIHHIH NDNNNDELELBABAB NKNK // BEBBE, , 030344 4 414111 90900 990,0,0 KKKirirchchchhbebbebergrgrgrgststtr.r. 1188,8, iiinfnfo-o-hihihindnddelelbabab nnknk@b@b@bananantatam.mm chhch
89890202 UURDRDOROORFFF /// ZHHZH, 0404444 777777 0000 000,0, HHeieinrnricichh StStututz-z-StStr.r. 44,, ininfofo-u-urdrdororf@f@babantntamam.cch
100373 EETATAGNGNIEIEEREREESS // VDVD, , 020211 737311 91919 991,1, RRououo tete eeenn RaRaambmbmbuzuzuz 111, ,, bwbbwininnfofooo@b@b@b@bananantatat m.mm.chchch

Sonntags
!

Rabatt auf das gesamte Ladensortiment*

Die grösste Auswahl der Schweiz

*Exklusiv bereits reduzierte Artikel / articles soldés exclus

sofort lieferbar !

Portes ouvertes
Freitag bis Montag

in Hindelbank/BE
13.-16. August

MESSE

FrFFrFrF /v/v/v/v/v// e ee e ::: 
SaSaSaSaS /s/s/s/ssaaa a ::::
SoSoSSo//d/diii ::
MoMoMoMoM //l/l/lluu:: ---- 30303030hhhhh

à Etagnières/VD
20 - 23 août

in Urdorf/ZH
20.-23. August

du vendredi au lundi
Dimanche

ouvert !

bantam.ch

livrables de suite !

Hallo Marroni-Rally-Freunde
Das Marroni-Rally 2021 findet vom Freitag, 1. Oktober, bis Montag, 4. Oktober 2021, statt. Es kann uns nur Covid-19 vom Termin abhal-
ten. Der Anlass findet auf einem Camping im Kanton Tessin statt. Das Programm wird in zirka einem Monat auf der Homepage aufge-
schaltet. Rallyfahrer, die Interesse haben, können sich über E-Mail rally@sccv.ch melden und bekommen dann das Anmeldeformular.
Der Organisator hofft auf ein zahlreiches Erscheinen.

Der Rallyleiter Rolf Häring

Anzeige
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UNSERE PARTNER
NOS PARTENAIRES

Automobil Club der Schweiz
Zentralverwaltung
Wasserwerkgasse 39
3000 Bern 13
Tel. +41 31 328 31 11, Fax +41 31 311 03 10
info@acs.ch

Partnerschaft

Sherpa Outdoor AG
Wassermatte 3
6210 Sursee
Tel. +41 (0)41 925 58 00
info@sherpaoutdoor.ch
www.sherpaoutdoor.com

20% Rabatt in den Shops

Willemin Holding SA
Route de Porrentruy 88
CH-2800 Delemont
Tel. +41 (0)32 421 34 77
www.willemin.ch

10% Rabatt auf Zubehör

Top Camp AG
Fabrikstrasse 21
3800 Interlaken
Tel. +41 (0)33 826 40 50
info@topcamp.ch
www.topcamp.ch

10% Rabatt auf Zubehör

Micro Mobility Systems AG
Bahnhofstrasse 10
CH-8700 Küsnacht
Tel. +41 (0)44 910 11 22
www.micro-mobility.com

Elektroprodukte: 10%, andere Produkte: 25%

SOCAR Card Center
Postfach
8305 Dietlikon
Tel. +41 (0)44 805 58 30
socar.card.center@accarda.com
www.socarenergy.ch

5 Rappen Rabatt pro Liter Treibstoff

ASSR Antischleuderschule
Regensdorf
Neue Dällikerstrasse 1
8105 Regensdorf
Tel. +41 (0)44 843 30 00
info@assr.ch

Fr. 60.– Vergünstigung pro Kurs

My Camper –
die Camper-Sharing-Plattform
Güterstrasse 213
4053 Basel
Tel. +41 (0)76 823 67 11
hallo@mycamper.ch

Begrüssungsgeschenk Fr. 100.–

Lorenz
Nutzfahrzeuge AG
Kirchbergstrasse 61
3421 Lyssach
Tel. +41 (0)34 448 10 40 
info@lorenz-ag.ch

SCCV-Mitglieder 10% Rabatt

Pro-Tent AG
Neuhofstrasse 10
CH-8630 Rüti bei Zürich
Tel. +41 (0)55 220 28 00
info@pro-tent.ch
www.pro-tent.ch

20% Rabatt auf Zelte
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PARTNERPLÄTZE DES SCCV 2021 | SITES PARTENAIRES DE FSCC 2021

Platzbezeichnung Öffnungszeit Homepage Kontakt

Aumühle Frauenfeld 01.04.– 31.10. www.camping-aumuehle.ch camping-aumuehle@cctg.ch 

Leutswil Bischofszell 01.04.– 31.10. www.camping-leutswil.ch camping-leutswil@cctg.ch 

Waldhort Reinach 29.02.– 30.10. www.camping-waldhort.ch info@camping-waldhort.ch

Pontoye Ocourt 29.02.– 30.10. www.camping-waldhort.ch platzchef@ccbb-basel.ch

Oberfeld Zurzach 28.03. – 28.10. www.camping-badzurzach.ch info@camping.bad.zurzach.ch

Lido Luzern 01.01. – 31.12. www.camping-international.ch luzern@camping-international.ch

Sarnersee Giswil 27.03. – 11.10. www.camping-international.ch giswil@camping-international.ch

Camping Gütighausen 06.04. – 26.10. www.campingplatz-guetighausen.ch zkw@gmx.ch

Camping Auslikon 01.04. – 31.10. www.wetzikon.ch/Campingplatz auslikon@wetzikon.ch

Camping Balmweid Meiringen 01.01.– 31.12. www.camping-meiringen.ch info@camping-meiringen.ch

Camping Jungfrau Lauterbrunnen 01.01.– 31.12. www.camping-junfrau.ch info@camping-jungfrau.ch

Camping Grassi Frutigen 01.01.– 31.12. www.camping-grassi.ch info@camping-grassi.ch

Camping Ewil Sachseln 01.04.– 30.09. www.camping-ewil.ch info@camping-ewil.ch

Zegro Camp Grossdietwil 01.04.– 31.10. www.loewen-grossdietwil.ch info@löwen-grossdietwil.ch

Camping Gerbe Meierskappel 01.03.– 31.10. www.swiss-bauernhof.ch info@swiss-bauernhof.ch

Camping Urmiberg Brunnen 01.04.– 31.10. www.campingurmiberg.ch campingurmiberg@campingurmiberg.ch

Camping Bächli Hemberg 01.01.– 31.12. www.camping-baechli.ch info@camping-baechli.ch

Camping Bois-de-Fey Orges 15.04.– 15.10. www.vacances-a-la-ferme.com christian.staehli@gmail.com

Camping Panorama Surcuolm 01.01.– 31.12. www.camping-surcuolm.ch info@camping-surcuolm.ch

Les Horizons Bleus Villeneuve 01.01.– 31.12. www. camping-club-vaudois.ch horizon-bleu@camping-club-vaudois.ch

Les Frassettes Villars-Gryon 01.01. – 31.12. www.camping-club-vaudois.ch frassettes@camping-club-vaudois.ch

Lac de Joux Le Sentier 01.01.– 31.12. www.camping-club-vaudois.ch campinglacdejoux@bluewin.ch

Les Cheseaux St-Cergue 01.01.– 31.12. www.camping-club-vaudois.ch cheseaux@camping-club-vaudois.ch

Camping Heiti Gsteig 01.01.– 31.12. www.bergcamping.net hotelrestheiti@gmail.com

Panorama Camp Aeschi 14.05. – 15.10. www.camping-aeschi.ch postmaster@camping-aeschi.ch

Camping Arnist Oberwil BE 01.01.– 31.12. www.campingarnist.ch info@campingarnist.ch

Camping Langwiesen Schaffhausen 07.05.– 14.10. www.camping-schaffhausen.ch info@camping-schaffhausen.ch

Camping Alpenblick 2 Interlaken 01.01.– 31.12. www.camping-alpenblick.ch info@camping-alpenblick.ch

Camping Mühleye Visp 30.03. – 29.10. www.camping-visp.ch info@camping-visp.ch

Camping Heubach Rüschegg 01.01.– 31.12. www.camping-heubach.ch heubach@sccv.ch

Camping Wiggerspitz Aarburg 30.03.– 15.10. www.camping-aarburg.ch info@camping-aarburg.ch

Camping St. Gallen-Wittenbach 30.03.– 28.09. www.ccc-stgallen.ch campingplatz.stgallen@ccc-stgallen.ch

Waldcamping Landquart 01.01.– 31.12. www.waldcamping.ch info@waldcamping.ch

Campadi Trun SA 01.01.– 31.12. www.camping-trun.ch info@camping-trun.ch

Frutig Resort in Frutigen 01.01.– 31.12. www.frutiresort.ch hello@frutigresort.ch 
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HIER KÖNNTE IHR INSERAT STEHEN!
Interesse geweckt? 
Dann melden Sie sich bei:

SCTS

Im Chupferplätz 7
8605 Gutenswil
Tel. +41 (0)43 538 95 34
E-Mail info@scts.ch

Camping Grassi, Frutigen
Berner Oberland
Ganzjährig geöffnet. Wintersaison – Standplätze. 
Beste Ausgangslage für Sommer- und Wintersport.

Telefon 033 671 11 49 www.camping-grassi.ch

• Modern ausgestatter Campingplatz in Cecina Mare (Livorno)
• Idealer Ort für Menschen, die Ruhe und Erholung suchen
• In kurzer Reichweite die Städte Florenz, Siena, Pisa, San Gimigniano usw.
• Grosse Stellplätze, modernste Sanitäreinrichtungen, Autoparkplatz, Supermarkt, 

Restaurant, Pizzeria, Bar, Internetpoint mit Wi-Fi-Verbindung
• Schwimmbad für Kinder und Erwachsene, Kinderspielplatz, Bocciaplatz,  

Tischtennis, Fahrradverleih, Animation und Unterhaltung
• Mobilheim-Vermietung

Camping Village
Mareblu
Toskana, Italien
Località MAZZANTA
I-57023 Cecina Mare (Livorno)
Tel. +390 586 629 191
Fax +390 586 629 192
www.campingmareblu.com
info@campingmareblu.com

Ihr Campingplatz 
in den Kitzbüheler Alpen

•  Ganzjahrescamping in bester Lage  
inmitten eines der größten   
 Skigebiete Österreichs

•  16 Ferienhäuser im Tiroler Stil 
•    Tiroler Schmankerl und internationale  
  Küche sowie Frühstücksservice im  

Restaurant „The Campers“ . 
•    Extra schnelles, providerunabhängiges 

 W-Lan-Internet
•    Zwei Stromtankstellen 

Familien-Spezial Heubach
• ein Wohnwagen oder Wohnmobil
• zwei Erwachsene
• alle Kinder (bis 16 Jahre) gratis
• Hunde gratis

Nur Fr. 22.– pro Nacht!
(exkl. Kurtaxe und Strom)
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CARAVANING DAYS

FÜR NEUEINSTEIGER UND UMSTEIGER

Das Wochenende vom 21./22. August 
2021 bietet für Caravan-Interessierte 
ein informatives und interessantes 
Angebot: die Caravaning Days auf 
dem Areal der Antischleuderschule 
ASSR in Regensdorf.

Diverse Aussteller und Fachleute bieten ei-

nen Einblick in die «Mobile Freiheit». Kon-

krete Fragestellungen wie: Welches Fahr-

zeug ist ideal für meine Idee des mobilen 

Reisens? Wie plane ich mit meiner Familie 

diese Art Ferien? Welche Möglichkeiten bie-

ten sich mir bei einem Umstieg des Fahr-

zeuges? Wie fühlen sich die Fahrzeuge an 

und wie fahren sie sich? Wo reisen wir hin 

und vieles mehr …

Unter fachkundiger Anleitung der ASSR-

Experten lernen die Interessierten, auf ei-

nem gesicherten Parcours ein Reisemobil 

zu fahren. Zudem bietet sich an diesem Wo-

chenende die Gelegenheit einer Gewichts-

analyse, Gas- oder Reifenkontrolle der 

Fahrzeuge durch Fachexperten.

Ein interessantes Rahmenprogramm 

rundet die Caravaning Days ab.

Wie fühlt es sich an, wenn sich ein Fahr-

zeug überschlägt, und wie gut ist meine 

Bremsreaktion? Antworten auf diese und 

viele Fragen mehr erhalten die Besucher 

an den Caravaning Days. Zudem können 

Vorträge über verschiedenste Reiseziele be-

sucht werden. 

Als Highlight entführt Janette Emerich 

von PanAmTour am Samstagabend alle 

Latino-Begeisterten in die zauberhafte Welt 

Südamerikas. Sie teilt ihre Erfahrungen in 

der Live-Multivision-Präsentation «Pan-

americana – unterwegs auf der Traumstras-

se der Welt während der Pandemie».

Weitere Informationen zum detaillierten 

Rahmenprogramm sind zu finden unter: 

www.sccv.ch/caravaningdays.

Selbst für das leibliche Wohl ist während 

der Öffnungszeiten gesorgt. Am Samstag 

sogar bis 22 Uhr!

DIE CARAVANING DAYS SIND WIE FOLGT 
GEÖFFNET
• Samstag, 21. August 2021

09.00–20.00 Uhr, Bistro bis 22.00 Uhr

• Sonntag, 22. August 2021
09.00–17.00 Uhr

Das Caravaning-Bistro ist während der ge-

samten Zeit geöffnet.

Übernachtung

Verpflegung/Bistro WoMo-Parcours Aussteller

Aussteller
Gewicht/Reifen

Feuerwehr

Aussteller

Eine Übersicht der Teilnehmer und weite-

re Informationen zum Anlass erhalten Sie ab 

Anfang August unter https://www.sccv.ch/ 

Caravaningdays.

SPEZIALANGEBOT
FÜR SCCV-MITGLIEDER
• Gaskontrolle zu einem reduzierten Preis 

von Fr. 130.– (anstelle von Fr. 150.–)

•  Gratis-Übernachtung (exkl. Strom)

•  Kleine Stärkung am SCCV-Stand

Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf 

Ihren Besuch!

Text: Remo Jenni

Fotos: Janette Emerich, PanAmTour

WEITERE INFORMATIONEN

Remo Jenni

Tel. +41 79 310 35 42, E-Mail marketing@sccv.ch

Markus Rhyner

Tel. +41 79 269 40 29, E-Mail m.rhyner@assr.ch
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Einige wichtige Dinge gibt es viel-
leicht zu Camps in den Alpen zu 
sagen: In den Alpen kann es auch im 
Sommer sehr kalt werden, vor allem 
in höheren Lagen. Warme Kleidung 
und ein guter Schlafsack sollten auch 
im Sommer im Gepäck sein.

Prüfe die Wettervorhersagen, bevor du in die 

Berge gehst (ich werde gerne mal verregnet, 

aber Gewitter in den Bergen können sehr 

gefährlich sein!)

In der Schweiz ist das Zelten – oder bes-

ser gesagt biwakieren – oberhalb der Baum-

grenze meist erlaubt. Aber es gibt auch hier 

Ausnahmen. Erkundige dich vorher.

STRELASEE
Rundtour zum Hexenberg
Von Davos steige ich langsam hoch in Rich-

tung Schatzalp, doch schon vor der Alp folgt 

der Abzweig in Richtung Podestatenalp. Im 

Zickzack wandere ich über Grasland hoch 

auf den Schönboden. Leicht ansteigend 

führt der Weg auf die Latschüelfurgga. Dort 

bewundere ich das Dunstmeer in Richtung 

Schanfigg. Anschliessend folge ich dem Hö-

henweg zum Strelasee, welcher im Sattel 

zwischen Gross Schiahorn und Strela liegt. 

Mein Ort zum Übernachten. Etwas höher 

oben stell ich mein Zelt auf und bald schaue 

ich über ein Königreich von Bergen. Stre-

la bedeutet auf Romanisch und Lateinisch 

«Hexe». Der perfekte Ort, um den Aufgang 

des fast vollen Mondes zu bestaunen.

ROUTE

Davos 1560 m – Podestatenalp 1987 m – 

Schönboden 2260 m – Latschüelfurgga 

2409 m – Strelasee 2404 m – Strelapass 

2350 m – Strelaalp 1916 m – Schatzalp 

1861 m – Davos 1560 m

Distanz: 16 km / Dauer: 5,5 Std.

Aufstieg: 890 m / Abstieg: 890 m

GRAUBÜNDEN – SOMMERLICHE MIKRO-ABENTEUER

IN DEN ALPEN

Hinterlasse keine Spuren, nimm nicht 

mehr als Eindrücke mit. Es ist klar, dass du 

all deinen Müll wieder nach Hause bringst. 

Die Pflanzen hingegen lässt du lieber, wo sie 

hingehören.

Wanderer und Biker teilen sich vielerorts 

die Wege. Gegenseitiger Respekt ist das A 

und O, für beide Parteien.

Weiter dem Höhenweg entlang erreiche 

ich den Strelapass. Von dort folge ich einem 

steilen, von den Downhillbikern schon total 

ausgefahrenen Pfad, runter zur Strelaalp. 

Über die Schatzalp erreiche ich schliesslich 

wieder den Ausgangsort Davos.
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CALANDA
Spätherbst auf dem Churer Hausberg
Start der Tour auf den Churer Hausberg ist 

Haldenstein. Nach kurzem Anstieg erreiche 

ich die Ruine Haldenstein, dann führt ein an-

genehmer Pfad stetig steigend meist durch 

den Wald nach oben. Ich passiere das Mai-

ensäss Arella, bald folgen der Nesselboden 

und Funtanolja. Dort hat es einen Brunnen, 

Zeit, um die Wasserflasche aufzufüllen. Kurz 

vor der grossen Alp Altsäss erreiche ich die 

Baumgrenze. Nun folgen noch 100 Höhen-

meter bis zur Calandahütte SAC. Es ist Mitte 

November, die Hüttensaison ist vorbei.

Ich besichtige den Winterraum mit sechs 

Schlafplätzen, wo sich zwei Biker aufwär-

men. Es führt übrigens auch eine Fahr-

strasse zur Calandahütte, gut befahren von 

Bikern. Ich mache mich auf die Suche nach 

den 5 Brunnen und werde bald fündig. Da 

stehen wirklich 5 aneinander gereihte Brun-

nen, ziemlich vereist, aber mit fliessend 

Wasser. Auf einem Boden stelle ich mein 

Zelt auf, und sobald die Sonne weg ist, wird 

es eisig kalt. 40 Minuten nach Sonnenunter-

gang sind meine Wasserflaschen gefroren. 

Und ich Held habe genau heute meinen 

Kaffee vergessen … Na ja, heisses Wasser 

wärmt auch auf …

ROUTE

Haldenstein 572 m – Ruine Haldenstein 

690 m – Arella 986 m – Funtanolja 

1495 m – Alp Altsäss – Calandahütte SAC 

2073 m – Calandasiten 2338 m - Calanda-

hütte SAC 2073 m – Funtanolja 1495 m – 

Arella 986 m – Haldenstein 572 m 

Distanz: 20 km / Dauer: 7 Std.

Aufstieg: 1930 m / Abstieg: 1930 m

Am nächsten Tag lasse ich das Zelt ste-

hen und steige weiter hoch, Ziel: der Gipfel 

des Calanda. Bald sehe ich Dutzende von 

Gämsen, aber die schreckhaften Tiere flüch-

ten, wenn sie mich schon von Weitem sehen 

oder hören. Nun gut, hier oben ist auch der 

Wolf zu Hause.

Der steile Aufstieg über eine Flanke mit 

viel losem Geröll ist sehr mühsam, der 

Abhang steil. Ich kehre kurz vor der Kuppe 

wieder um; einen Sturz muss ich nicht ris-

kieren, zumal ich alleine hier oben bin und 

mein Handy natürlich im Zelt liegen geblie-

ben ist …

Wieder beim Zelt ist das Wasser in mei-

nen Flaschen immer noch gefroren … den 

Kaffee vermisse ich immer noch!

Auf gleichem Weg steige ich wieder den 

Berg runter; die Tour endet wieder in Hal-

denstein. Achtung: Die Ortsbusse verkehren 

an Sonntagen nicht!

Ich für meinen Teil freue mich nun auf 

den kommenden Winter. Natürlich schwe-

ben auch schon diverse Winter-Abenteuer 

in meinem Kopf herum … ihr werdet wieder 

von mir hören.

colorfish.ch
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Il y a peut-être des choses importan-
tes à dire sur les camps dans les Al-
pes:  Dans les Alpes, il peut faire très 
froid même en été, surtout à haute 
altitude. Des vêtements chauds et 
un bon sac de couchage doivent donc 
vous accompagner, même en été.

Vérifiez les prévisions météo avant de 

vous rendre en montagne (me faire arro-

ser ne me dérange pas, mais les orages en 

montagne peuvent être très dangereux!

En Suisse, le camping – ou plutôt le bi-

vouac – est généralement autorisé au-des-

sus de la limite des arbres. Mais il y a mal-

gré tout des exceptions. Renseignez-vous au 

préalable.

LAC STRELA
Circuit à l’Hexenberg
De Davos, je monte lentement en direction 

de Schatzalp, mais avant l’Alp il y a une bi-

furcation en direction de Podestatenalp. En 

zigzag, je marche dans les prairies jusqu’au 

ROUTE

Davos 1560 m – Podestatenalp 1987 m – 

Schönboden 2260 m – Latschüelfurgga 

2409 m – Lac Strela 2404 m – Col de Strela 

2350 m – Strelaalp 1916 m – Schatzalp 

1861 m – Davos 1560 m

Distance: 16 km / Durée: 5,5 heures

Montée: 890 m / Descente: 890 m

GRISONS – MICRO-AVENTURES ESTIVALES 

DANS LES ALPES

Ne laissez aucune trace, et ne ramenez 

que vos souvenirs chez vous. S’il est clair 

que vous emporterez tous vos déchets à la 

maison, vous préférerez aussi laisser les 

plantes à leur place.

Dans de nombreux endroits, les randon-

neurs et les cyclistes partagent les chemins. 

Le respect mutuel est essentiel de la part 

des deux parties.

Schönboden. Le chemin monte légèrement 

jusqu’au Latschüelfurgga. Là, j’admire la 

mer de brume en direction de Schanfigg. En-

suite, je suis le sentier en hauteur jusqu’au 

Strelasee, qui se trouve à cheval entre Gross 

Schiahorn et Strela, mon endroit pour pas-

ser la nuit. Un peu plus haut, j’installe ma 

tente et bientôt je regarderai un royaume 

de montagnes. Strela signifie «sorcière» en 

romanche et en latin. L’endroit idéal pour 

s’émerveiller du lever de la presque pleine 

lune.

Plus loin, sur le sentier en hauteur, j’ar-

rive au col de Strela. De là, je suis un che-

min escarpé que les vététistes aiment des-

cendre, jusqu’à Strelaalp. Je reviens enfin à 

mon point de départ, Davos, via Schatzalp.
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CALANDA
Fin de l’automne sur la montagne locale 
de Coire
Le départ du tour sur la montagne locale de 

Coire est Haldenstein. Après une courte mon-

tée, j’atteins les ruines de Haldenstein, puis 

un agréable sentier monte régulièrement, 

principalement à travers la forêt. Je passe le 

Maiensäss Arella, et bientôt le Nesselboden 

et Funtanolja suivront. Il y a un puits là-bas, 

bien utile pour remplir les bouteilles d’eau. 

ROUTE

Haldenstein 572 m – Ruines Haldenstein 

690 m – Arella 986 m – Funtanolja 1495 m 

– Alp Altsäss – Refuge Calanda SAC 2073 m 

– Calandasiten 2338 m – Refuge Calanda 

SAC 2073 m – Funtanolja 1495 m – Arella 

986 m – Haldenstein 572 m

Distance: 20 km / Durée: 7 heures 

Montée: 1930 m / Descente: 1930 m

Peu avant la grande Alp Altsäss, j’atteins la 

limite des arbres. Maintenant, il y a encore 

100 mètres d’altitude jusqu’au SAC du refuge 

Calanda. Nous sommes à la mi-novembre et 

la saison des refuges est terminée.

Je visite la pièce d’hiver à 6 lits, où deux 

cyclistes s’échauffent. À propos, il y a aussi 

une route vers le refuge Calanda, qui est 

très fréquentée par les cyclistes. Je re-

cherche les 5 puits et les trouverai bientôt. 

Il y a vraiment 5 puits d’affilée, assez glacés, 

mais avec de l’eau courante. J’installe ma 

tente et dès que le soleil s’en va, il fait un 

froid glacial. 40 minutes après le coucher du 

soleil, mes bouteilles d’eau sont gelées. Et 

moi, héro, j’ai oublié mon café aujourd’hui ... 

Bon, l’eau chaude réchauffe aussi ...

Le lendemain je sors de la tente et conti-

nue mon ascension en visant le sommet de 

Calanda. Bientôt je vois des dizaines de cha-

mois, mais les animaux craintifs s’enfuient 

lorsqu’ils peuvent me voir ou m’entendre de 

loin. Eh bien, le loup est aussi chez lui ici.

La montée raide sur un flanc de montagne 

avec beaucoup d’éboulis est très ardue, la 

pente est raide. Je fais demi-tour peu avant 

le sommet; je n’ai pas à risquer une chute, 

d’autant plus que je suis seule et que mon 

portable est resté dans la tente ...

De retour à la tente, l’eau de mes bou-

teilles est toujours gelée ... Le café me 

manque encore!

Je redescends la montagne suivant le 

même chemin; la visite se termine à nou-

veau à Haldenstein. Attention: les bus locaux 

ne circulent pas le dimanche!

Pour ma part, j’attends maintenant avec im-

patience l’hiver qui arrive. Bien sûr, diverses 

aventures hivernales flottent dans ma tête ... 

vous entendrez à nouveau parler de moi.

colorfish.ch
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MEIN CAMPER UND ICH (25):

ALLES BEGANN MIT EINEM MERCEDES-BUS

Unser Camperleben begann mit einem grossen Mercedes-Bus. Diesen 
haben wir selbst ausgebaut mit Schränken und Bett sowie die Wände isoliert 
und tapeziert. Ebenso bekam die Hecktür ein klappbares Fenster. Sogar 
eine Alarmanlage kam dann später dazu.

Die ersten Reisen gingen inklusive unse-

rer Rennvelos ins Tessin und in die Berge. 

Schon bald wagten wir uns weiter in den 

Süden, zum Beispiel an den Gardasee. Auf 

einer Heimreise vom Lago d’Iseo kapitulier-

te die Wasserpumpe. Leider zu einer sehr 

ungünstigen Zeit, denn es waren sämtliche 

Mercedes-Werke wegen der Sommerferien 

geschlossen. Somit musste ich als Besitzer 

und Mechaniker selber ans Werk. Dies be-

deutete: Heimreise mit der Bahn, zu Hause 

das Ersatzmaterial abholen und mit dem PW 

wieder Richtung Bergamo. Dem ETI-Schutz-

brief sei Dank. Die Reparatur war schnell 

erledigt und so konnten wir mit unserem 

Womo nach Hause fahren. Am Anfang hat-

ten wir keine chemische Toilette dabei. Dies 

haben wir dann bald geändert, was für uns 

ein echter Luxus war.

Dann folgten noch viele weitere abenteu-

erliche Reisen mit dem «Brumi». Die längste 

Reise führte uns nach Sizilien zur Hochzeit 

einer Schulfreundin von Doris. Die Hinfahrt 

war mit dem Schiff ab Genova bis Palermo 

und wir genossen die Rückfahrt und fuhren 

durch ganz Italien inklusive Amalfiküste und 

viele weitere schöne Orte.

DER «KLEINE KNAUS» UND DER «TABI»
Bald hegten wir den Wunsch nach einem klei-

nen, günstigen Knaus-Wohnwagen, welcher 

wiederum eines eigenen Ausbaus bedurfte.

Wintercamping war dann bald ein Thema 

und so verbrachten wir die erste Wintersai-

son auf dem Camping Lauterbrunnen. Nach 

einer Saison wollten wir dann ein Tal wei-

ter ins Simmental nach Zweisimmen. Dort 

verbrachten wir eine weitere Saison mit 

dem «kleinen Knaus». Bald wurde es uns 

zu eng und schon hielt Mike Ausschau nach 

einem Tabbert Comtesse. Vorübergehend 

entschieden wir uns dann, mit dem kleinen 
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Bürstner, von Mikes SuperMotard-Rennen, 

eine Sommersaison auf dem Camping Ver-

meille in Zweisimmen zu verbringen. Bald 

kam dann auch der endlich gefundene Tab-

bert Comtesse in unser Camperleben. Wir 

fühlten uns wie Könige und waren mit dem 

«Tabi» schon bald wieder unterwegs.

Im Sommer gings dann ins Engadin nach 

Silvaplana inklusive Töff. Bald schon fanden 

wir unseren Traum-Camping im Engadin, 

den Camping Morteratsch, wo wir herrli-

che Sommerferien verbrachten. Die Winter 

genossen wir weiterhin auf dem Camping 

Vermeille und im Sommer waren wir dann 

wieder on Tour.

WIR WERDEN SESSHAFT
Irgendwann wurden uns die Sommerreisen 

doch zu viel. Das Glück wollte es, dass auf 

dem Vermeille ein Eriba mit Vorbau zum 

Verkauf ausgeschrieben war. Und bald zü-

gelte unsere Comtesse zu einer glücklichen 

neuen Besitzerin nach Interlaken.

Der Ausbau des Vorbaus vom Eriba be-

gann. Und Mike machte eine richtig gemüt-

liche Stube draus. Ebenso konnten wir einen 

herrlichen Rasenplatz mit Baum geniessen. 

So verbrachten wir viele Jahre eine schöne 

Zeit mit lieben Nachbarn in Zweisimmen. 

Nach über 14 Jahren auf dem Camping Ver-

meille brauchten wir wieder mal eine Ver-

änderung.

UND WEITER GEHTS
Im November 2019 verkauften wir den Eri-

ba an eine wunderbare Kleinfamilie, was für 

ihren Hund ebenfalls einen Oase war. Bald 

packte es uns schon wieder und Mike ent-

deckte einen Tabbert Vivaldi zum Erwerben. 

Nach ein paar Renovationen, Reinigungen 

und Erweiterungen starteten wir wieder ins 

Camperleben. Im heissen Covid-Sommer 

2020 besuchten wir für zwei Nächte im Gan-

trisch-Gebiet den Camping Heubach.

Für uns war bald klar, dass wir «endlich» 

auf unserem Lieblingscamping Morteratsch 

den Winter verbringen möchten, denn die 

Loipe liegt da direkt vor den Wohnwagen und 

die Hunde lieben den Schnee über alles. Das 

Glück war uns hold und wir bekamen den 

letzten Wintersaisonplatz. Nach einer herr-

lich schneereichen Wintersaison waren wir 

auf der Suche nach einer Sommerresidenz. 

Diese fanden wir nicht weit weg vom Ober-

engadin, nämlich in Zernez im Unterengadin 

auf dem Camping Cul, welcher echt cool ist.

Wir freuen uns auf einen schönen Engadi-

ner Sommer. Im Oktober geht es dann wie-

der hoch ins Oberengadin zum Morteratsch 

ins Wintercamp.

Herzliche Camper-Grüsse

Doris und Mike
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RALLYE DE PENTECÔTE DU CCCRA

AU CAMPING LES CHESEAUX À ST-CERGUE

5 équipages sur 8 prévus participent 
au rallye du vendredi 21 mai au lundi 
24 mai 2021.

Le mois de mai 2021 restera dans les an-

nales comme le plus pluvieux et froid depuis 

des décennies.

Le Rallye de Pâques était prévu à Cha-

rolles (F), il a été annulé à cause du virus 

Covid-19 et de la fermeture des frontières. 

Reporté à Pentecôte il est encore une fois 

annulé, impossible de se déplacer sans test 

pour entrer dans le pays, pas de distance 

de plus de 30 km. A cause de ces circons-

tances sanitaires notre présidente a trouvé 

des places pour nous accueillir et se revoir, 

à St-Cergue. 

St-Cergue se trouve dans le Jura vaudois 

à 1041 m d’alt. Durant le week-end les tem-

pératures ont été constantes, 6° au réveil et 

entre 12° et 14° l’après-midi. Les doudounes, 

coupe-vent et imperméables n’étaient pas 

inutiles selon le moment de la journée.

Vendredi après-midi les équipages sont ar-

rivés sans la pluie qui s’est remise à tomber 

dès 16h00 une fois que tout le monde était 

en place … Le terrain étant gorgé d’eau les 

véhicules ont fait de «l’aquaboue» pour se 

mettre en place. Aucun auvent ou store n’est 

déployé, ils n’avaient pas besoin d’être rincé.

Le camping est proche de St-Cergue, un 

quart d’heure à pied, d’un arrêt du train 

Nyon St-Cergue  Morez (F) et de balades 

pédestres vers le col de La Givrine.

Puisque nous ne sommes 

que 10 personnes la gar-

dienne du camping nous 

propose de nous réunir dans 

l’annexe du bâtiment prin-

cipal pour souper, nous y 

ferons les trois soupers du 

week-end. Nous avons le gaz 

pour réchauffer les repas et 

un chauffage, donc tout est 

là pour la bonne humeur et 

tant pis pour la pluie qui se 

fait remarquer en tombant 

sur le toit. Nous sommes si 

bien dans ce local qu’il est 

décidé de manger une raclette samedi soir. 

Des fours sont à disposition.

Samedi. Au réveil nous constatons qu’il y a 

du bleu dans le ciel entre les nuages. Dans 

la matinée quelques un(e)s font des courses 

pour le souper raclette.

A l’apéro d’11h30 François nous propose 

une promenade pour l’après-midi. A 15h00 

nous sommes 7 promeneurs à monter au 

col de La Givrine en voiture en à peine 10 mi-

nutes. De là nous marchons à la recherche 

d’une glacière. Au bout de 2,5 km dans un 

magnifique paysage typique du Jura n’ayant 

pas vu le chemin indiqué sur la carte, nous 

nous renseignons auprès de marcheurs. 

Pas de chance ils ne connaissent pas celle-

ci. Nous cherchons par nous-même des 

interstices dans les blocs d’éboulis. Notre 

GO consulte sa carte assidûment, l’endroit 

est plus ou moins déterminé et nous trou-

vons une ouverture dans les éboulis de la 

forêt. C’est petit, l’entrée est entravée par 

des grosses pierres. Trop étroit pour s’y 

faufiler, ça ne ressemble pas tout à fait à 

une photo vue sur un site internet mais bon 

nous sommes contents d’avoir trouvé ce 

que nous cherchions. Mary-Claude ne nous 

a pas accompagnés dans ce terrain cham-

boulé. Elle nous fait savoir quelle redescend 

au parking. Peu après nous prenons le che-

min du retour. Werner n’est plus avec nous 

… Il nous rejoint soudain et nous dit qu’il a vu 

la glacière. Il nous explique comment y aller 

et sans hésiter nous rebroussons chemin 

piqué par la curiosité. Avec les indications 

qu’il nous a don-

nées nous trouvons 

facilement l’endroit. 

Cette grotte est au 

fond d’un trou d’une 

hauteur estimée à 

une bonne dizaine 

de mètres et entou-

ré par de gros fils 

de fer barbelés. Une 

ouverture sécurisée 

est insérée dans 

la clôture. Nous 

observons ce trou 

impressionnant et 

attirant. François et Michel se disent: chiche 

on y va? Ils descendent prudemment car 

c’est pentu et glissant. S’encourageant mu-

tuellement: si tu continues je te suis. Parve-

nus à l’entrée de la grotte ils constatent que 

ce n’est plus une glacière. Le manque de 
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pluie, le réchauffement climatique ont mis 

la glacière au chômage technique. Le temps 

de quelques photos nos deux spéléologues 

du jour remontent. Mission de l’après-midi 

réussie, nous avons vu la glacière de La Ge-

nolière. Maintenant nous redescendons vite 

aux voitures et arrivons juste assez tôt au 

camping pour que notre présidente Mary-

Claude annonce l’ouverture du rallye.

Dimanche à notre réveil il ne pleut plus ce 

sera un beau dimanche. Le tournoi de pé-

tanque n’a pas lieu car le terrain est sous 

l’eau. Les grillades sont au menu et à 14h15 

chaussés de souliers de marche, emmenés 

par François et Arlette, nous sommes 5 à 

partir à pied du camping pour une balade de 

4 km jusqu’au col de La Givrine. Une pause 

bière est appréciée à la terrasse du restau-

rant du col avant de nous en retourner par le 

même chemin. La clôture du rallye est pro-

noncée à 18h.

Lundi matin le ciel est gris. Tous décident de 

partir en fin de matinée. Les hommes s’en-

Raclette pour tous avec les fours à dispo-

sitions. Les pommes de terre sont cuites, 

nous branchons les fours. Il ne fallait pas 

les brancher sur n’importe quelles prises 

…! Nous l’avons su après avoir fait sauter 

les plombs. La gardienne est venue à notre 

secours et le reste de la soirée s’est bien 

passée. Après le café et la vaisselle chacun 

rentre se coucher sous la pluie qui nous 

berce de son bruit sur les toits des bus et 

caravanes. C’était une belle journée.

traident pour sortir les véhicules, comme il 

n’a pas plu pour la dernière nuit c’est moins 

difficile qu’imaginé. Nous avons passé un 

bon week-end de Pentecôte avec une pen-

sée pour Francine et Jacky qui ont dû renon-

cer au dernier moment suite à l’incendie de 

leur caravane.   

CCC Rhône-Alpes

Françoise Chapuis
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ELEKTROMOBILITÄT UND CAMPING: 

GEHT DAS?

MOBILITÉ ÉLECTRIQUE ET CAMPING: 

EST-CE POSSIBLE?

War es Greta, die Klimaerwärmung oder der politische 
Druck, welcher dafür sorgte, dass die Elektromobilität 
salonfähig wurde? 

Nicht nur, denn es braucht konkrete Produkte dazu: Es sind die 

Elektroautos von Tesla, welche das Thema populär gemacht haben. 

Weil sein Ansatz ganzheitlich war, nicht nur die Autos, sondern auch 

grosse Batterien und gut verteilte Ladestationen gleich dazu. Länder-

übergreifend ist zwischenzeitlich der politische Druck derart gross, 

dass früher oder später alle mitmachen müssen. Mittlerweile gibt es 

kaum eine Automarke, welche kein E-Modell in Angebot hat. Ein wei-

terer Schritt erfolgte kürzlich. Der am 14. Juli 2021 vorgestellte Fitfor-

55-Plan der EU-Kommission sieht vor, dass Verbrennungsmotoren 

bei Neuwagen ab 2035 faktisch nicht mehr zulassungsfähig sind. Und 

heute? Auf manchem Campingplatz waren schon Tesla oder ande-

re E-Autos mit einem Dachzelt anzutreffen. Oder Feriengäste fuhren 

mit einem Hybrid- oder Plug-in-Hybrid-Zugfahrzeug-Wohnwagen-

gespann an. Vielleicht erkundigten sie sich nach dem Einrichten über 

einen Stromanschluss zum Laden der Batterien. Die Wohnmobil- 

und Wohnwagenhersteller arbeiten an elektrifizierten Lösungen. Die 

ersten Elektro-Wohnmobile oder solche mit Brennstoffzellen-Antrieb 

sind serienreif. E-Fahrzeuge werden kommen, so viel ist klar. Und 

mancher Campingverantwortliche wird, wie Walter Bieri in seinem 

letzten Editorial schrieb, die Elektroinfrastruktur anschauen müssen.

Est-ce Greta, le réchauffement climatique ou la pression 
politique qui ont rendu l’électromobilité populaire? 

Pas seulement, car elle a besoin de produits en béton: Ce sont les 

voitures électriques de Tesla qui ont poussé le sujet. Parce que l’ap-

proche était complète: en plus des voitures, il y avait de grandes bat-

teries et des stations de recharge bien réparties. Entre-temps, par-

tout la pression politique a été si forte que, tôt ou tard, tout le monde 

devra s’y mettre. Aujourd’hui, il n’y a guère de marque auto qui n’ait 

pas un modèle électrique dans sa gamme. Une nouvelle étape vient 

d’être franchie. Le plan Fitfor-55 de la Commission Européenne, 

présenté le 14 juillet 2021, stipule que les moteurs à combustion ne 

seront plus autorisés dans les nouvelles voitures à partir de 2035. 

Et aujourd’hui? On peut déjà trouver des Tesla ou d’autres voitures 

électriques équipées d’une tente de toit dans de nombreux cam-

pings. Ou bien des vacanciers sont arrivés avec une caravane tractée 

par une hybride ou hybride rechargeable. Peut-être qu’après s’être 

installés, ils se sont renseignés sur une prise électrique pour char-

ger leurs batteries. Les fabricants de camping-cars et de caravanes 

travaillent déjà sur des solutions électrifiées. Les premiers véhicules 

électriques ou à propulsion par pile à combustible sont prêts à être 

produits. Donc ils arriveront, c’est clair. Et plus d’un responsable de 

camping devra se pencher sur l’infrastructure électrique, comme l’a 

écrit Walter Bieri dans son dernier éditorial.
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