
Camping Re vue

ISSN 1422-5786
sFr. 5.30

SCCV · FSCC | RALLY · RALLYE | MESSEN · EXPOSITIONS | REISEZIELE · DESTINATIONS | DEZEMBER 2019 · NR. 6

P97072_CR6_19.indd   1 06.12.19   14:59



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
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GEDANKEN ZUM JAHRESWECHSEL

Die Parlamentswahlen sind Geschichte … 
Die Schweiz ist etwas grüner geworden und 
nach links gerutscht. Nun jammern die Viel-
flieger und SUV-Fahrer, und die Grünen ver-
sprechen eine bessere Welt. Wo liegen denn 
die Hauptprobleme der heutigen Welt? Sind 
es Überbevölkerung, Wohlstand und Egois-
mus? Ist es das Grosskapital (Industrie und 
Handel), welches immer noch mehr unnütze 
Bedürfnisse schafft, um noch reicher zu werden? Sicher ist, dass da-
bei Produkte entstehen, welche risikoreiche Sportarten entwickeln 
und die Verkehrsdichte erhöhen. Und die Aufspaltung und Dezent-
ralisierung von Unternehmen steigern die Pendlerströme weiter und 
weiter …

Und wir Camper, sind wir auch ein Teil des Hauptproblems? 
Ich persönlich denke, eher nein. Dank unseres Hobbys fliegen wir 
nicht drei- bis viermal im Jahr nach Übersee. Bei vielen muss es 
nicht unbedingt ein 9-Meter-Wohnwagen sein oder das Wohnmobil 
10 Tonnen wiegen. Für die Campingfreunde, welche nur in der war-
men Jahreszeit reisen, kann es reizvoll sein, einen Zeltklappanhän-
ger zu erwerben. Dieser benötigt keine MFK und kann ohne Anhän-
gerbewilligung gefahren werden, falls er 750 Kilo nicht übersteigt. 
Auch auf dem Sektor Dachzelte für den PKW gibt es interessante 
Modelle, welche viel Romantik versprechen. 
Unsere schöne Heimat hat über 400 kleine und grössere Camping-
plätze, zum Teil an wunderschönen Orten gelegen. Da gibt es den 
welschen Jura, das Dreiseeenland und nicht zu vergessen das sonni-
ge Wallis. Auch das Bündnerland und das Tessin lassen keine Wün-
sche offen. Das Team des SCCV bemüht sich täglich, die Camping- 
und Stellplatzbedingungen für euch, liebe Mitglieder, zu verbessern. 

Verbunden mit dem besten Dank, dass ihr bei uns seid, wünsche ich 
euch eine besinnliche Adventszeit und geruhsame Festtage

Euer

RÉFLEXIONS POUR LE CHANGEMENT  
D’ANNÉE

Les élections parlementaires sont déjà 
de l'histoire ancienne ...
La Suisse est devenue un peu plus verte 
et a glissé vers la gauche. Maintenant, les 
grands voyageurs et les conducteurs de SUV 
se plaignent et les verts promettent un mon-
de meilleur. Quels sont les principaux pro-
blèmes du monde d'aujourd'hui? Est-ce la 

surpopulation, la richesse et l'égoïsme? Est-ce le grand capital (in-
dustrie et commerce), qui crée encore plus de besoins inutiles pour 
devenir encore plus riche? Ce qui est certain, c’est que la création 
de nouveaux produits permet le développement des sports à haut 
risque et augmentent la densité du trafic. Et la scission et la décen-
tralisation des entreprises augmentent de plus en plus les flux de 
navetteurs …

Et nous, campeurs, faisons-nous aussi partie du problème 
principal?
Personnellement, je pense plutôt que non. Avec notre passe-temps 
favori, nous ne volons pas outre-mer trois ou quatre fois par an. Pour 
beaucoup, il n’est pas nécessaire d’avoir une caravane de 9 mètres 
ou un camping-car pesant 10 tonnes. Pour les amis du camping qui 
voyagent seulement pendant la saison chaude, il peut être intéres-
sant d'acheter une remorque à rabat de tente. Cela ne nécessite pas 
de CT et peut être conduit sans permis de remorque s'il ne dépasse 
pas 750 kilos. Il existe également dans le secteur des modèles inté-
ressants de tentes de toit pour les voitures, qui promettent beaucoup 
de romantisme.
Notre patrie a plus de 400 campings, petits et grands, certains dans 
des endroits magnifiques. Du Jura au Tessin en passant par le pays 
de trois-lacs, le Valais ensoleillé ou les Grisons, rien ne laisse à dési-
rer. L'équipe de la FSCC s'efforce chaque jour d'améliorer les condi-
tions de camping et de terrains pour vous, chers membres.

J’unis le plus grand merci d'être et mes souhaits d‘un joyeux Noël et 
de bonnes vacances,

Cordialement
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DER SUISSE CARAVAN SALON 
REITET AUF DER ERFOLGSWELLE
Fünf Tage lang war der Suisse Cara-
van Salon Anziehungspunkt für Cam-
per-Fans und Vanlifer. Insgesamt 
52 000 Besucherinnen und Besucher 
konnten einmal mehr die ganze 
Bandbreite der Branche bewundern 
und das faszinierende Gefühl von 
Freiheit erleben. Besonders das Pro-
gramm rund um das Thema Vanlife 
erfreute sich auf dem BERNEXPO-
Gelände grosser Beliebtheit.

Von Kostya Aberts Vorführung im Traumkino 
über praktische Action im Fahrtraining bis 
hin zu 1000 Camper-Modellen und zahlrei-
chen Vorträgen an jedem Tag: Die 350 Aus-
steller und die rund 52 000 Besuchenden 
konnten über einen Mangel an Abwechslung 
nicht klagen. Den Höhepunkt fand diese 
Mischung im Bereich Vanlife, wo Vorträge 
am Lagerfeuer, die Grillshow und nützliche 
Tipps und Tricks für eine authentische Cam-
ping-Stimmung sorgten. Entsprechend fällt 
auch das Fazit von Messeleiter Remo Jen-
ni aus: «Auch die diesjährige Ausgabe des  

Suisse Caravan Salons beweist eindrücklich, 
dass Camping und Caravaning beliebter 
sind denn je und generationenübergreifend 
begeistern. Mit dem Thema Vanlife konnten 
wir unserem Publikum zudem einen Trend 
präsentieren, der im Bewusstsein der Mehr-
heit hierzulande vielleicht noch nicht ange-
kommen, für Camping-Fans aber zweifellos 
absolut spannend ist.»

POSITIVES ECHO VON ALLEN SEITEN
Auch die Ausstellenden zeigten sich äus-
serst zufrieden mit ihrem Erlebnis am Suis-

se Caravan Salon. Fabrice Moser, Geschäfts-
führer bei der Yellowcamper AG, freut sich 
schon auf die kommende Ausgabe: «Für uns 
ist es vor allem eine Branding-Messe. Wir 
sind ein Start-up mit neun Niederlassungen 
in der ganzen Schweiz, unsere Homebase 
liegt aber in Bern. Der Suisse Caravan Salon 
ist ein wahnsinnig erfolgreicher Event und 
auf dieser Welle wollen wir mitsurfen. Also 
werden wir selbstverständlich auch nächs-
tes Jahr wieder vor Ort sein.» Nicht nur für 

Fortsetzung Seite 6
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die Ausstellenden hat sich die Teilnahme am 
Suisse Caravan Salon gelohnt. Die Erwar-
tungen der Vanlifer, die während der fünf 
Tage ihr Lager auf dem BERNEXPO-Gelände 
aufschlugen, von ihren Erfahrungen berich-
teten und sich mit dem Publikum austau-
schen konnten, wurden sogar übertroffen. 
Steffi Rickenbacher, bekannte Reiseauto-
rin und Bloggerin auf comewithus2.com, 
schwärmt: «Für mich war es unvergesslich, 
mit Gleichgesinnten direkt am Suisse Cara-
van Salon zu campieren, meine Lebensweise 
als Vanlifer samt Höhen und Tiefen teilen zu 

können und so viele Menschen zu treffen, 
die sich für das Thema Camping ebenso be-
geistern wie ich. Es war eine Premiere in der 
Schweiz und ein voller Erfolg. An der Messe 
kaufen die Besuchenden ein Wohnmobil und 
bei uns holen sie sich Tipps und Tricks für 
ihr zukünftiges Leben als Vanlifer. Ich möch-
te das Erlebnis nicht missen und würde auf 
jeden Fall nochmal mitmachen.»

Der nächste Suisse Caravan Salon findet 
vom 22. bis 26. Oktober 2020 statt.

Text: BERNEXPO / Bilder: red
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LE SUISSE CARAVAN SALON
SURFE SUR LA VAGUE DU SUCCÈS
Le Suisse Caravan Salon a été pen-
dant cinq jours un centre d’attraction 
pour les fans de camping-cars et les 
Vanlifers. Au total, 52 000 visiteurs 
ont pu, une fois de plus, admirer la 
vaste gamme proposée par la bran-
che et vivre une fascinante sensation 
de liberté. Le programme Vanlife, en 
particulier, a connu un franc succès 
sur le site de BERNEXPO.

De la projection du film de Kostya Abert au 
«Traumkino» aux 1000 modèles de camping-
cars et aux nombreuses conférences tenues 
chaque jour en passant par les courses 
d’essai très prisées: les 350 exposants et 
les quelque 52 000 visiteurs ont pu vivre un 
événement des plus variés et inoubliables. 
Le point culminant de ce mélange aura été 
l’espace Vanlife, où les conférences autour 
d’un feu de camp, la démonstration de bar-
becue et des conseils et astuces utiles ont 
créé une authentique atmosphère de cam-
ping. Remo Jenni, le directeur du salon, tire 
donc le bilan suivant: «Le Suisse Caravan 
Salon de cette année prouve une fois de plus 
de manière impressionnante que le camping 
et le caravaning sont plus populaires que 
jamais et séduisent toutes les générations. 
Avec le thème ‹Vanlife›, nous avons aussi pu 
présenter à notre public une tendance que 
la majorité des Suisses ne connaît peut-être 
pas encore, mais qui est sans aucun doute 
absolument passionnante pour les fans de 
camping.»

UN ENTHOUSIASME UNANIMEMENT 
PARTAGÉ
Les exposants ont, eux aussi, été extrême-
ment satisfaits de leur expérience au Suisse 
Caravan Salon. Fabrice Moser, directeur de 
Yellowcamper AG, se réjouit d’ores et déjà à 
la perspective de la prochaine édition du sa-
lon: «Pour nous, c’est avant tout un salon qui 
nous permet de promouvoir notre marque. 
Nous sommes une start-up avec neuf suc-
cursales dans toute la Suisse, mais notre 
siège se trouve à Berne. Le Suisse Cara-

van Salon est un événement qui connaît un 
succès incroyable et nous souhaitons, nous 
aussi, surfer sur cette vague. Nous serons 
donc de nouveau au rendez-vous l’année 
prochaine.» La participation au Suisse 
Caravan Salon n’a pas été seulement inté-
ressante pour les exposants. Les attentes 
des Vanlifers, qui ont campé sur le site de 
BERNEXPO pendant les cinq jours, raconté 
leurs expériences et échangé avec le pu-
blic, ont même été largement dépassées. 
Steffi Rickenbacher, auteure et blogueuse 
de récits de voyages bien connue sur www.
comewithus2.com, raconte: «Pour moi, cela 
restera une expérience inoubliable d’avoir 
pu camper directement sur le site du Suisse 
Caravan Salon avec des personnes parta-

geant les mêmes idées, de pouvoir parler de 
mon mode de vie de Vanlifer, avec ses hauts 
et ses bas, et de rencontrer autant de gens 
aussi passionnés que moi par le camping. 
C’était une première en Suisse qui a connu 
un immense succès. Sur le salon, les visi-
teurs achètent un camping-car et nous leur 
fournissons des conseils et des astuces pour 
leur future vie de Vanlifers. Pour rien au 
monde, je ne manquerai une telle aventure 
et je participerai de nouveau la prochaine 
fois.»

La prochaine édition du Suisse Caravan 
Salon aura lieu du 22 au 26 octobre 2020.

texte: BERNEXPO / photos: red
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DAS ENGADIN
IM WINTER

Wir stapfen mit den Schneeschu-
hen durch den tiefen Pulverschnee 
Richtung Morteratschgletscher. Was 
gibt es Schöneres, als in unendlicher 
Ruhe im Winter durch die kalte Natur 
zu wandern! Wir sind im winterlichen 
Engadin unterwegs. Nirgends gibt 
es in der Schweiz in einem schnee-
sicheren Tal so viele Möglichkeiten 
für Wintercamping wie in diesem 
Hochtal im Osten der Schweiz.

Für die erste Etappe hausen wir auf dem 
Campingplatz Morteratsch mit Sicht auf den 
Biancograt und den einzigen Viertausender 
von Graubünden, den Piz Bernina. Dank 
des südlichen Wettereinflusses haben wir 
schönstes Wetter, wenn man bedenkt, dass 
keine 80 Kilometer Luftlinie entfernt zu Hau-
se alles nass, grau und trüb ist.

Die Schneeschuhtour bringt uns bis unge-
fähr zur Gletscherzunge des Morteratsch-
gletschers. Allerdings wissen wir nicht so 
genau, wo der Gletscher ist und wo nur 
Schnee liegt, schliesslich ist alles weiss. Der 
Schneeschuhtrail führt uns vom Camping-
platz zur Bahnstation bis zur Gletscherzun-
ge, ist weder lawinengefährdet noch sonst-
wie gefährlich und ein super Einstieg für 
Camper, die das Schneeschuhlaufen einmal 
ausprobieren wollen. Für uns die perfekte 
Tour, endlich unsere in Norwegen gekauften 
Schneeschuhe auszuprobieren. Nach etwas 
mehr als sechs Kilometern und 2½ Stunden 
sind wir wieder zurück, gerade richtig, um 
auf dem Campingplatz die Sauna mit Blick 
in die Bergwelt auszuprobieren. Dieses Mal 
schwitzen wir zur Erholung …

Am nächsten Tag fahren wir die wenigen 
Kilometer auf den TCS-Campingplatz Sa-
medan, stellen unser Womo an die Sonne 
und überlegen uns, was wir nun machen 
sollen. Wir haben hier zwei Alternativen: Wir 
fassen unsere Skatingskis und rauschen 
hier gleich vom Campingplatz auf den Loi-
pen dahin, flach Richtung Flughafen oder et-
was bergiger Richtung Stazersee oder Pont-
resina. Oder laufen wir die 300 Meter bis zur 
Talstation von Muottas Muragls und fahren 
mit der Standseilbahn zur Bergstation? Wir 
können uns nicht so richtig entscheiden, und 
während wir draussen an der Sonne sitzen, 
merken wir, dass es hier ja extrem lange 
sehr sonnig ist. Kein Schatten der Berge 
trübt die warmen Strahlen, also bleiben wir 
fast bis abends sitzen und geniessen einfach 
nur. Zur Feier des Tages brutzeln wir nach 
dem Eindunkeln im Womo ein feines Enga-
diner Käsefondue. Keine Angst, der Käse-
geruch ist spätestens nach 24 Stunden aus 
dem Womo verbannt. Vielleicht auch, weil 
wir auf unserer letzten Reise ein Duftöl mit 
Geschmacksrichtung Arvenholz gekauft ha-

ben. Ein paar Tropfen über ein paar kleine 
Holzspäne auf dem Schieferplättchen tröp-
feln, und schon hat man das Gefühl, unser 
Womo hat eine echte Holzausstattung.

Als wir uns anderntags wieder verab-
schieden, erfahren wir noch, dass es auf die-
sem Campingplatz sogar noch Plätze über 
die Weihnachtstage gibt! Wo ist denn sowas 
noch möglich? 

Keine zehn Minuten später kommen wir 
bei unserem nächsten Ziel, dem kleinen 
Campingplatz Gravatscha, an. Hier gibt es 
nun kein Halten mehr, die Skatingskis wer-
den aus unserer Garage geholt und schnell 
sind wir auf der Loipe, die direkt am Cam-
pingplatz vorbeiführt. Hier hatte ich an ei-
nem meiner Engadin-Skimarathons schon 
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die zweite Krise, vom Campingplatz habe 
ich damals noch nichts mitgekriegt. Da dies 
nicht mehr vorkommen soll, gibt uns Ivo, der 
Platzwart, den versprochenen Langlaufkurs. 
Ich dachte immer, ich könne eigentlich ganz 
gut langläufeln, aber nach dem Kurs bin 
ich mir nicht mehr so sicher. Nach diesen 
zwei spannenden Stunden überlege ich mir 
schon, ob ich mich wieder für den Engadin- 
Skimarathon anmelden soll. Die Technik ist 
jetzt ja hervorragend, aber ich müsste noch 
etwas an der Kondition feilen …

Die nächste Station unserer Wintertour 
liegt bei der Bahnstation Madulain. Der 
kleine Campingplatz liegt direkt neben dem 
schnuckeligen Bahnhof der RhB und ist per-
fekt geeignet, Ausflüge ins ganze Engadin zu 
unternehmen. Wir haben leider die Alpinskis 
nicht dabei, was mich nun etwas reut. Mit 
dem Zug könnte man problemlos in nicht 
einmal 15 Minuten zur Talstation des Skige-
biets Celerina fahren. Wir entscheiden uns 
aber für den Ausflug nach Alp Grüm, einer 
der letzten Bahnstationen auf Schweizer 
Boden. Wir müssen das sonnige Wetter ein-
fach ausnützen und die Bergwelt geniessen. 
Aber schon wieder ein Fondue liegt irgend-
wie nicht drin und so entscheiden wir uns im 
guten Restaurant der Alp für Pizzoccheri. Ir-

gendwie essen wir aber zu viel, denn abends 
feuert Renato auf dem Camping Madulain 
wieder seinen Grill an und da müssen wir ja 
auch ein Stück Fleisch auf den Rost legen. 
Auch wenn es nur ist, um mit den andern 
Campinggästen ins Gespräch zu kommen 
und den Grill am Drehmechanismus rauf 
und runter zu drehen … Hunger haben wir 
nämlich noch keinen.

Anderntags fahren wir nun die längste 
Strecke bis nach Scuol auf den TCS-Cam-
pingplatz. Wir wollen etwas wellnessen und 
das Thermalbad und die Aussenbecken im 
Winter erleben. Jetzt ist auch der richti-
ge Zeitpunkt, das Römisch-irische Bad zu 
besuchen. Für diese Art der Entspannung 
muss man sich aber vorher per Internet 
anmelden, denn auf dem 2 ½-stündigen, ge-
nau vorgegebenen 10-Stationen-Rundgang 
wird nur jede halbe Stunde zwei Personen 
Einlass gewährt. Dadurch treffen wir nur 
ganz selten auf andere Gäste … Man kann 
sich also perfekt erholen, auch wenn das 
Ganze mit rund Fr. 53.– pro Person nicht 
ganz günstig ist. Es lohnt sich allemal. Die 
Fotos stammen übrigens vom Bad sel-
ber, wir nahmen keinen Fotoapparat in die 
Wellness oase mit. Auf dem Nachhauseweg 
kaufen wir in Scuol noch ein und spazieren 
dann gutgelaunt über die alte Brücke zum 
Campingplatz zurück.

Zum Abschluss unserer kurzen Winter-
reise freue ich mich schon lange auf einen 
Leckerbissen: Der Campingplatz Sur En 
(übrigens 365 Tage im Jahr geöffnet) ist 
schon seit unserem ersten Besuch im Som-
mer irgendwie in unser Herz gewachsen. 
Aber nun im Winter ist er noch spezieller! 
Direkt vom Campingplatz weg führt ein rund 
3 Kilometer langer Eisweg durch die Wälder 
der Umgebung. Wenn das nicht der Hit ist! 
Sobald es kalt genug ist, werden die Wald-
wege mit Wasser behandelt und das Eis pro-
fessionell präpariert. Mit Schlittschuhen und 
Helm kann dann durch die Winterlandschaft 
gedüst werden. Na ja, wir sind nicht ganz so 
schnell unterwegs, auf den Schlittschuhen 
bin ich nicht so ein Hirsch. Hätte ich noch die 
Skater-Ellbogen- und -Knieschütze mitneh-
men sollen? Es ist ein fantastisches Erleb-
nis und wäre garantiert noch eindrücklicher 
gewesen, wenn wir Sonne gehabt hätten. 
Leider verschlechterte sich das Wetter an 
diesem Tag rasant und unsere Fotos geben 
den tollen Eindruck nicht wieder. Darum 

mussten wir hier für den Bericht auch ein 
paar Fotos stehlen … Auch den geplanten 
Abendeislauf liessen wir sausen und stellen 
uns jetzt einfach vor, wie es gewesen wäre, 
mit Stirnlampe nachts auf schmalen Kufen 
durch die Wälder zu gleiten …

Ach ja, vor der Anreise im Winter muss 
man keine Angst haben. Am einfachsten mit 
dem Wohnmobil ist der Verlad durch den 
Vereinatunnel, so muss man nicht über die 
Pässe fahren. Dazu bekommt man auf den 
Campingplätzen verbilligte Verladetickets, 
man erreicht das Engadin also auch im Win-
ter easy. (Na gut, vorletztes Jahr hatten wir 
wegen Schneechaos für 30 Kilometer drei 
Stunden, aber das ist ja nicht jedes Jahr so.)

Text und Fotos: Rolf Järmann 

Eisweg Engadin: eisweg-engadin.ch
Römisch-irisches Bad: bognengiadina.ch 
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Les raquettes marquent notre trace 
dans la neige poudreuse et profon-
de, en direction du glacier de Mor-
teratsch. Quel plaisir de faire une 
randonnée dans la nature gelée, 
en hiver! Nous voyageons à tra-
vers l’Engadine en hiver. Nulle part 
ailleurs en Suisse, les possibilités de 
camping d’hiver sont aussi nom-
breuses que dans cette haute vallée, 
toujours bien enneigée.

Pour notre première étape, nous choisis-
sons de dormir au camping Morteratsch, 
avec vue sur le Biancograt et le Piz Bernina, 
le seul 4000 m des Grisons. Grâce aux influ-
ences méridionales du climat, nous avons 
un temps superbe, tandis qu’à 80 kilomètres 
à vol d’oiseau, à la maison, tout est humide, 
gris et nuageux.

La randonnée à raquettes nous con-
duit près de la langue du glacier de Morte-
ratsch. Cependant, il est impossible de dis-
tinguer l’endroit précis où se situe le glacier, 
puisque la neige recouvre tout de sa blan-
cheur immaculée. Le sentier à raquettes 
nous emmène du camping à la gare puis en 
direction de la langue du glacier, il n’est pas 
menacé par une avalanche ou d’autres dan-
gers particuliers, et constitue une excellen-
te entrée pour les campeurs qui souhaitent 
s’essayer à la raquette. Pour nous, le circuit 
est idéal pour enfin chausser les raquettes 
que nous avons achetées en Norvège. Après 
un peu plus de six kilomètres et deux heures 
et demie, nous sommes de retour pour pro-
fiter du sauna avec vue sur les montagnes 
autour du camping. Cette fois, c’est pour ré-
cupérer que nous transpirons ...

Le lendemain, nous parcourons les 
quelques kilomètres qui nous séparent du 
camping TCS Samedan, et mettons notre 
camping-car au soleil le temps de réfléchir 
à la suite des opérations. Nous avons deux 
alternatives: ou nous prenons nos skis et 
glissons dès le camping sur les sentiers, à 
plat vers l’aéroport et nous partons en direc-
tion de Stazersee ou de Pontresina, avec un 
peu de dénivelée, ou nous marchons à 300 

mètres de la station inférieure de Muottas 
Muragl et prenons le funiculaire jusqu’à la 
station supérieure. Nous ne parvenons à 
nous décider, et pendant que nous sommes 
assis dehors au soleil, nous réalisons que le 
soleil reste longtemps à cet endroit. Aucu-
ne montagne ne cache ses rayons chauds, 
et nous sommes donc resté assis presque 
jusqu’au soir pour en profiter. Pour célébrer 
la journée, nous mettons une bonne fondue 
au fromage d’Engadine à frémir dès le cré-
puscule, dans notre camping-car. Ne vous 
inquiétez pas, l’odeur du fromage disparaît 
du camping-car en moins de 24 heures, 
grâce à une huile au parfum de bois de pin 
achetée lors de notre dernier voyage. Dé-
posez quelques gouttes sur quelques petits 
copeaux de bois disposés sur une tuile en 
ardoise, et vous avez déjà le sentiment que 
le camping-car a une vraie garniture en bois.

Au moment de quitter le camping le len-
demain, nous constatons que des emplace-
ments sont encore disponibles pour les va-
cances de Noël! Où est-ce possible?

Moins de dix minutes plus tard, nous ar-
rivons à notre prochaine destination, le petit 
camping Gravatscha. Ici rien ne nous retient. 
Nous tirons les skis de fond de notre garage 
et nous sommes rapidement sur le sentier 
qui passe devant le camping. La dernière 
fois que je suis passé ici, lors d’un mara-

thon de ski, je n’avais même pas remarqué 
la présence de ce camping, mais Ivo, le jar-
dinier, nous avais alors promis un cours de 
ski de fond. J’ai toujours pensé que je savais 
bien faire du ski, mais honnêtement, après 
ce cours, je n’en suis plus si sûr. Après ces 
deux heures passionnantes, je réfléchis déjà 
à la possibilité de m’inscrire à nouveau au 
marathon de ski d’Engadine! La technique 
est désormais excellente, mais il reste ma 
condition à améliorer ...

La prochaine étape de notre circuit hiver-
nal est la gare de Madulain. Le petit cam-
ping est situé à côté de la charmante gare 
de train RhB, et il permet d’explorer toute la 
région de l’Engadine sans difficulté. Malheu-
reusement, nous n’avons pas les skis alpins 
avec nous, ce qui me donne une chose à reg-
retter. Avec le train, vous pouvez facilement 
vous rendre à la station de ski Celerina, en 
moins de 15 minutes. Nous décidons quant 
à nous de faire un voyage à Alp Grüm, une 
des dernières gares encore sur le sol suis-
se. Il suffit de profiter du temps ensoleillé 
pour savourer la montagne. Mais de nou-
veau, nous n’aurons pas de fondue, et nous 
nous sommes donc décidés à aller dans le 
bon restaurant de l’Alp pour manger des 
Pizzoccheri. Nous mangeons de toute façon 
de trop, car le soir, Renato allume son bar-
becue au camping Madulain, et nous devons 

ENGADINE 
EN HIVER
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y mettre un morceau de viande. Même s’il 
ne s’agit que de dialoguer avec les autres vi-
siteurs du camping et de faire tourner le gril 
sur le mécanisme, nous n’avons pas encore 
faim.

Le lendemain, nous parcourons la plus 
longue distance du séjour en direction de 
Scuol et du camping TCS. Nous voulons faire 
l’expérience du bien-être et du bain thermal 
ainsi que des piscines extérieures en hiver. 
Il est donc temps de visiter le bain irlandais-
romain. Mais pour ce type de détente, il est 
nécessaire de s’inscrire au préalable sur In-
ternet, car la visite dure deux heures et de-
mie, avec dix stations à suivre dans l’ordre, 
et seuls deux nouveaux visiteurs toutes les 
30 minutes sont admis. En conséquence, 
nous rencontrons rarement d’autres cli-
ents ... Vous pouvez donc récupérer en toute 
tranquillité, et même si l’ensemble coûte 
environ Fr. 53.– par personne, cela en vaut 
la peine quand même. Les photos sont pri-
ses par l’exploitant du bain lui-même, car 
nous n’avions pas de caméra dans l’oasis de 
bien-être ... Sur le chemin du retour, nous 
faisons nos courses à Scuol, puis nous re-
tournons de bonne humeur sur le vieux pont 
pour nous rendre au camping.

Pour la fin de notre court voyage d’hiver, 
j’ai hâte de vivre un moment agréable: le 
camping Sur En (ouvert par ailleurs 365 

jours par an) a pris bien de la place dans 
nos cœurs depuis notre première visite es-
tivale. Mais maintenant, en hiver, c’est en-
core plus spécial! Directement à partir du 
camping, un chemin de glace d’environ trois 
kilomètres traverse les forêts des environs. 
Si ce n’est pas génial? Dès qu’il fait suffi-
samment froid, les routes forestières sont 
traitées à l’eau, et la glace est préparée de 
manière professionnelle. Avec des patins et 
un casque, on peut ensuite se lancer à tra-
vers le paysage hivernal. Eh bien, nous ne 
sommes pas aussi rapides sur les patins à 
glace qu’on pourrait l’être, et je ne suis pas 

franchement dans mon assiette ! Aurais-je 
dû emporter les protections de coude et de 
genou avec moi? En tout cas, l’expérience 
est fantastique et cela aurait été encore plus 
impressionnant si nous avions eu du soleil. 
Malheureusement, la météo de ce jour-là 
s’est détériorée et nos photos ne reflètent 
pas cette superbe impression. C’est la rai-
son pour laquelle nous avons dû voler des 
photos pour le compte-rendu ... Nous avons 
également évité la course de glace prévue 
en soirée et imaginons maintenant ce que 
cela aurait été de glisser dans les bois la 
nuit sur la lame des patins, avec une lampe 
frontale ...

Oh, vous ne devez pas avoir peur d’arriver 
en hiver. Le moyen le plus simple de se dé-
placer avec le camping-car dans le tunnel 
de Vereina est d’utiliser le train, afin d’éviter 
les cols. De plus, vous obtenez sur les sites 
de camping des billets à prix réduits, vous 
permettant de rejoindre l’Engadine même 
en hiver. (D’accord, l’année dernière, nous 
avions trois heures pour 30 kilomètres à 
cause du chaos sur la neige, mais ce n’est 
pas tous les ans.)

Texte et photos: Rolf Järmann

Eisweg Engadin: eisweg-engadin.ch
Römisch-irisches Bad: bognengiadina.ch
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RALLY | RALLYE

Liebe Campingfreunde 
Wir laden Sie herzlich ein zum 74. Neu-
jahrsrally 2019/20, welches vom 26. De-
zember 2019 bis 2. Januar 2020 auf dem 
sonnigen Campingplatz Grassi, Grassi- 
weg 60, 3714 Frutigen, stattfinden wird. 

Ein gutes und interessantes Programm er-
wartet Sie. Die Anreise kann schon vor dem 
26. Dezember erfolgen, da der Campingplatz 
das ganze Jahr geöffnet ist. Selbstverständ-
lich kann der Aufenthalt auch länger dauern. 
Jeden Abend gemütlicher Hock im geheizten 
Blockhaus. Getränke vor Ort.

ALLGEMEINE HINWEISE
Rallygebühr: Fr. 50.–. Darin sind enthalten: 
Schneestern, Rallysack, Glühwein und Ein-
tritt für den Unterhaltungsabend am Silves-
ter. Silvestermenü: reichhaltiges Buure-
buffet, Kosten Fr. 45.– pro Person. Kinder 
nach Absprache. Es werden je nach Witte-
rung noch Tagesausflüge organisiert.
Stellplatzgebühr: Fr. 26.– pro Einheit/Tag, 
inkl. Kurtaxe (Fr. 2.20 p.P.). Die Stellplatzge-
bühr ist vom 20. Dezember 2019 bis 5. Janu-
ar 2020 gültig und beinhaltet zwei Personen 
inkl. Strom (nicht zum Heizen!). Heizstrom 
wird über Stromzähler abgerechnet. Gasfla-
schentausch auf dem Platz. Einkaufsmög-
lichkeiten im Dorf. 

Auf Ihre Teilnahme freuen sich Familie 
Glausen, die Organisatoren und das Team 
Hotel Simplon.

74. NEUJAHRSRALLY
74E RALLYE DE NOUVEL AN 

PROGRAMM

Donnerstag, 26. Dezember 2019   Anreise und Einrichten
 17.00 Uhr Dorfspaziergang 
 19.00 Uhr  Gemütlicher Hock im Chalet

Freitag, 27. Dezember 2019 ab Anreise und Einrichten 
 17.00 Uhr Offizielle Eröffnung des Rallys beim/im Chalet, Glühwein
 19.00 Uhr Gemütlicher Hock im Chalet

Samstag, 28. Dezember 2019  Tag zur freien Verfügung
 18.30 Uhr  Gemeinsames Nachtessen: ½ Güggeli mit Pommes frites  

Fr. 15.– p.P., anschliessend gemeinsamer Hock

Sonntag, 29. Dezember 2019 13.30 Uhr  Wanderung zur Hängebrücke, Kaffee und Kuchen im  
Hängebrückenbeizli

 19.30 Uhr Lotto im Chalet und Hock 

Montag, 30. Dezember 2019 14.00 Uhr Programm nach Ansage 
 18.30 Uhr Raclette à discrétion, Fr. 15.– p.P., anschliessend Hock

Dienstag, 31. Dezember 2019  Vorschlafen / Sonne geniessen 
 18.30 Uhr Gemeinsames Nachtessen im Hotel Simplon
 20.00 Uhr Unterhaltung
 23.30 Uhr Fackelumzug
 24.00 Uhr Start Heissluftballon

Mittwoch, 1. Januar 2020  Ausschlafen
 12.00 Uhr Jekami am Grill
 19.00 Uhr Rangverkündigung, Verabschiedung im Chalet,  
  anschliessend Hock

Donnerstag, 2. Januar 2020  Individuelle Abreise oder bleiben

Programmänderungen vorbehalten. Der Veranstalter lehnt jegliche Haftung ab! 
Telefon während des Rallys: 079 305 28 89.

Anfahrt: Aus allen Richtungen: Bern–Thun–
Spiez–Frutigen. Im Winter ist die Zufahrt in 
der Regel problemlos zu bewältigen. Die Au-
tobahnen und Strassen werden normalerwei-
se schwarzgeräumt. In Frutigen ist die Zufahrt 
beschildert. Wir wünschen eine gute Anreise.

Für das OK: H.P. Hiltbrand, Postfach 181, 
4009 Basel, Tel. 061 302 00 12
E-Mail hp.hiltbrand@bluewin.ch
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Chers amis campeurs
Nous vous invitons cordialement à participer 
au 74e Rallye de nouvel an 2019/20 qui aura 
lieu du 26 décembre 2019 au 2 janvier 2020, 
sur le terrain du Camping Grassi, Grassiweg 
60 à 3714 Frutigen.
Un programme intéressant et attrayant vous 
attend. Le Camping Grassi est ouvert tou-
te l’année, il est possible d’être sur place 
avant le 26 décembre déjà et, cela va sans 
dire, on pourra y séjourner plus longtemps. 
Nous pourrons également nous rassembler 
chaque soir dans le chalet chauffé.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Frais de participation: Fr. 50.– par installa-
tion comprenant: vin chaud, étoile des nei-
ges et sac rallye. Accès à la salle de l’Hôtel 
Simplon pour la soirée de St-Sylvestre.
Emplacement: prix forfaitaire, y.c. électricité 
(pas pour le chauffage, possibilité de chauf-
fer avec électricité avec compteur individuel)
et taxe de séjour Fr 26.–. Ce prix est valable 
du 20 décembre 2019 au 5 janvier 2020.
Repas de St-Sylvestre: buffet campagnard 
riche, Fr. 45.–. Vente de bouteilles de gaz sur 
place. Possibilité de shopping au village.

La Famille Glausen, les organisateurs et le 
team de l’hôtel Simplon se réjouissent de 
votre participation.

PROGRAMME

Jeudi, 26 décembre 2019  Arrivée des participants
 18h00 Randonnée au village
 19h00 soirée amicale au Chalet chauffé

Vendredi, 27 décembre 2019   Arrivée des participants
 17h00 Ouverture du rallye et vin chaud
 19h00  Soirée amicale au Chalet

Samedi, 28 décembre 2019 ab Journée libre    
 18h30 Repas en commun: ½ poulet rôti avec des frites,  
  prix p. pers. Fr. 15.–. Soirée amicale.

Dimanche, 29 décembre 2019 13h30 Randonnée au pont suspendu
 19h30 Lotto au Chalet

Lundi, 30 décembre 2019 14h00 Programme selon annonce
 18h30 Raclette à gogo, prix p. pers. Fr. 15.–

Mardi, 31 décembre 2019  Journée libre 
 19h00 RDV à la salle de l’hôtel Simplon
 19h30 Repas et soirée
 23h30 Cortège aux flambeaux
 24h00 Départ de la montgolfière

Mercredi, 1er janvier 2020  Repos 
 12h00 Barbecue
 19h00 Clôture du rallye

Jeudi, 2 janvier 2020  Départ individuel ou prolongation du séjour

Les organisateurs se réservent le droit de modifier ce programme ainsi que les menus et déclinent toutes respon
sabilités pendant le rallye. Téléphone pendant le rallye: 079 305 28 89.

Itinéraire de toutes directions: Bern–Thun– 
Spiez–Frutigen.
En hiver, l’accès est généralement possible 
sans problème, les autoroutes et routes sont 
bien déblayées. A Frutigen le camping est si-
gnalé. Nous vous souhaitons un bon voyage.

ANMELDUNG ZUM NEUJAHRSRALLY / INSCRIPTION AU RALLYE DE NOUVEL AN

Name/Nom:  Vorname/Prénom: 

Adresse/Adresse: PLZ/NP: Ort/Lieu:

  Wohnwagen/Caravane    Wohnmobil/Camping-car

Anzahl Erwachsene / Nombre d’adultes:  Anzahl Kinder / Nombre d’enfants:

Anz. Pers. Essen Silvester / N. d. pers. p.l. dîner St-Sylvestre:

Anz. Pers. Wanderung Hängebrücke / N. d. pers. p.l. randonnée au pont suspendu:

Anz. Pers. Nachtessen Poulet / N. d. pers. Repas Poulet: Anz. Pers. Raclette à discrétion / N. d. pers. Raclette à gogo:

Campingclub / Membre du Club:  Telefon/Téléphone:

E-Mail / E-mail:

Ankunftsdatum / Date d’arrivée:  Abreisedatum / Date de départ:

Anmeldung bis zum 7. Dezember 2019 senden an: H.P. Hiltbrand, Postfach 181, 4009 Basel, Tel. 061 302 00 12, E-Mail hp.hiltbrand@bluewin.ch

Inscription jusqu’au 7 décembre 2019 à: H.P. Hiltbrand, Postfach 181, 4009 Basel, Tel. 061 302 00 12, E-Mail hp.hiltbrand@bluewin.ch

✁

Pour le Comité d’organisation: H.P. Hilt-
brand, case postale 181, 4009 Basel
Tel. +41 (0)61 302 00 12, Fax +41 (0)61 302 24 81
E-mail hp.hiltbrand@bluewin.ch

P97072_CR6_19.indd   13 06.12.19   15:00



14 Camping Revue 6 | 2019

FAMILIENSEITE| PAGE DE LA FAMILLE

Wer hat uns am Suisse Caravan Salon in Bern be-
sucht? Während der ganzen Zeit der Messe konnten 
wir auf unserem Messestand mit dem Thema Family-
Camping interessante Gespräche mit Mitgliedern 
und Neumitgliedern führen.

Liebe Camperfamilie

Eines der wohl wichtigsten Themen war immer und im-
mer wieder die Frage der Wohnmobilisten nach Stellplät-
zen. Wie wir erfuhren, hat z.B. der Kanton Tessin deren 
120, verteilt im ganzen Kanton. Der Kanton Glarus er-
arbeitet zusammen mit einem internen Team mögliche 
Standorte, auch ausgelöst durch die sehr grosse Nach-
frage nach Stellplätzen. Mit einem der Verantwortlichen 
sind wir im Kontakt und werden uns auch im Vorstand mit 
der Stellplatzfrage weiter aktiv beschäftigen. Was nützen 
denn all die Freizeitfahrzeuge, die in Bern wieder in gros-
ser Stückzahl verkauft wurden, wenn die notwendigen 
Park- und Stellplätze in der Schweiz fehlen?

Unser Messeauftritt stiess auf grosses Interesse, sicher 
auch, weil wir zum ersten Mal zwei uns angeschlossene 
Clubs, den ZCKB und den BZWK, integriert haben. Diese 
beiden Clubs erhielten dadurch die Chance, aktiv auf der 
Messe Neumitglieder zu werben, was ihnen auch bes-
tens gelang. Die integrierte Family-Vortragsbühne, auf 
welcher die ganzen Tage hindurch Referate und Vorträ-
ge stattfanden, wurde bei interessanten Reiseberichten 
gut besucht. Somit war auch der diesjährige Salon für 
den SCCV ein voller Erfolg, und der Salon 2020 ist bereits 
zusammen mit den Verantwortlichen der BERNEXPO in 
Planung.

Saisonende, was gibt es noch zu tun dazu?
Wie schon oft erwähnt, gehört das richtige Einwintern 
eines Wohnwagens oder Campers zum Saisonende. Viel-
leicht ist jetzt auch die richtige Zeit, sich zu überlegen, ob 
am Freizeitfahrzeug etwas optimiert, verändert oder ver-
bessert werden kann. Die Zubehörshops des Fachhan-
dels bieten ja eine Menge an Auswahl, auf Saison ende 
sicher auch Schnäppchen-Möglichkeiten, und der Ideen-
katalog ist überaus reichhaltig: das Interieur mit neuen 
Vorhängen auffrischen, Polster erneuern, einen Gasgrill 
im Staukasten einbauen usw.

Flächenvorhang mit Gleitern in der normalen Vorhangschiene

SCCV-Messeauftritt am Caravan Salon Bern

LED-Leuchtmittel als Ersatz für Halogenleuchten, für die meisten Einbauspots 
sowie für Möbelspots

Auch unser Vorstand ist auf der Suche nach Neuem und 
macht sich dazu Gedanken. Brandaktuell ist zum Bei-
spiel die Umstellung der Beleuchtung von Halogen auf 
LED-Leuchtmittel.

Da ist doch die Winterzeit genau richtig, um Veränderun-
gen vorzunehmen und sich auf die Campingsaison 2020 
zu freuen.
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Und nun noch etwas für unsere Jüngsten: 
Unser «Cämpi» war der Hit am Salon.

Frohe Weihnachten
Frohe Weih

Der «Cämpi» hat auch einen Weihnachtswunsch!
Er wünscht sich von euch eine Zeichnung über eure Vor-
stellungen von Weihnachten. Was denkt ihr, gehört dazu? 
Zeichnet eure Gedanken und schickt mir diese. Alle teil-
nehmenden Kinder erhalten ein kleines Geschenk, das 
«Cämpi»-Malbuch mit Farbstiften.

Schickt mir eure Zeichnung an: 
marketing@sccv.ch

Allen Lesern der «Camping Revue» wünsche ich eine 
frohe Weihnachtszeit und einen guten, sicheren Rutsch 
ins neue Jahr!

Roland Wyss
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SCCV | FSCC

Region 1
Graubünden/Grisons/Grigioni GR

Bündner ZWK 09

Präsident: Sandro Schumacher 
Voia Salonder 9, CH7492 AlvaneuDorf
Natel +41 (0)79 725 31 56 
EMail 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, CH8752 Näfels 
Tel. +41 (0)55 612 40 12 
EMail wk.linth@bluewin.ch

CCC St. Gallen  31

Präsident: Daniel Geiger 
Stationsstrasse 9, 9014 St. Gallen 
EMail präsident@cccstgallen.ch 
Kassier: Bogdan Ilic 
Rietbergstrasse 37, 9403 Goldach 
EMail kassier@cccstgallen.ch

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

CC Thurgau 32

Präsident: Kurt Renz 
Postfach 88, CH9245 Oberbüren 
Tel. +41 (0)71 911 92 80 
EMail praesident@cctg.ch, www.cctg.ch

Region 3
Zürich/Zurich/Zurigo ZH

Rapido-Club 17

Präsident: Walter von Allmen 
Riehenstrasse 262, CH4058 Basel 
Tel. +41 (0)79 353 83 13 
EMail walter.vonallmen@bluewin.ch

ZK Zürichsee-Oberland  42

Präsident: Willi Wohlgemuth 
Lindenhofstrasse 5, CH8617 Mönchaltorf 
Tel. +41 (0)44 700 32 93 
EMail 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 
 EMail 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 WinterthurWülflingen, 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, CH6005 Luzern 
Tel. +41 (0)41 360 08 59 
Mobile +41 (0)79 922 52 03 
EMail walter.simmen@hotmail.ch 
www.campinginternational.ch

1. Januar 2020: Neujahrsapéro Camping 
Lido
27. März 2020: 82. GV, Swiss Steel  
in Emmenbrücke

Region 5
Nordwestschweiz AG BS

Suisse du Nord-Ouest BL SO

Svizzera nord-occidentale

CBZ Camping Bad Zurzach 03

Präsidentin: Esther Baumann 
EMail info@campingbadzurzach.ch 
www.campingbadzurzach.ch

CC beider Basel 04

Präsident: Roger Leisinger 
Römerstrasse 15, CH4153 Reinach
Tel. P. +41 (0)61 711 48 33
praesident@ccbbbasel.ch

ZWK Olten 26

Präsident: Beat Meyer 
Im Feld 5, CH4663 Aarburg 
Telefon +41 (0)62 791 08 68 
Campingplatz Aarburg 
Tel. +41 (0)62 791 58 10
Fax +41 (0)62 791 58 11 
EMail info@campingaarburg.ch 
www.campingaarburg.ch

ZK Zofingen  39

Präsident: Thomas Engel 
Hardstrasse 25, CH4805 Brittnau 
Tel. +41 (0)62 794 20 42 
EMail thomas.engel@bluewin.ch 
www.zeltklubzofingen.ch 
Sekretariat: Willi Arber 
Köllikerstrasse 54, CH5014Gretzenbach 
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, CH4805 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 
EMail info@zckb.ch, www.zckb.ch

15. Dezember 2019: Adventshock in 
Amsoldingen

Region 7
Freiburg/Neuenburg/Jura BJ JU

Fribourg/Neuchâtel/Jura FR NE

Friborgo/Neuchâtel/Giura

CC Neuchâtelois 25

Président: René Girard 
Molondin 8, CH2088 Cressier NE 
Téléphone +41 (0)76 287 85 76 
EMail rene.girard@net2000.ch 
Viceprésident: Jacques André Monnier 
Suchier 16, CH2000 Neuchâtel 
Téléphone +41 (0)32 731 14 85 
EMail jacmon@net2000.ch 
Caissier: Bernard Gasser 
Ph. Suchard, CH2017 Boudry 
Téléphone +41 (0)32 842 53 24 
EMail bgasser@bluewin.ch
Secrétaire: Xavier Jobin 
Josué AmezDroz 9 
2300 La ChauxdeFonds 
Téléphone +41 (0)32 913 92 68 
Mobile +41 (0)78 666 63 48 
EMail xavierj1953@outlook.com 
Service des Membres: René Girard 
Resp. des Juniors: René Girard 
Molondin 8, CH2088 Cressier NE 
Téléphone +41 (0)76 287 85 76 
EMail renegirard@hispeed.ch 
Resp. technique: Raymond Vuille 
Passage Blaise Cendrars 1, CH2017 Boudry 
Téléphone +41 (0)32 842 26 40 
EMail rayvuille@bluewin.ch

Région du Chablais VS/VD
CCC Rhône-Alpes 06

Président: MaryClaude Eggen 
Sentier du Rosset 3 
CH1032 Romanel sur Lausanne 
Téléphone +41 (0)21 646 95 33 
Fax +41 (0)21 646 95 40 
EMail ccc.rhonealpes@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 
EMail carmen.dubuis@bluewin.ch

National 8
Camping Club Suisse 29

SCCV/FSCC 
Suhrerstrasse 24, CH5036 Oberentfelden 
Telefon +41 (0)62 777 40 08 
Telefax +41 (0)62 777 40 09 
EMail info@sccv.ch 
www.sccv.ch

SCCV Junioren

SCCV/FSCC 
Suhrerstrasse 24, CH5036 Oberentfelden 
Telefon +41 (0)62 777 40 08 
Telefax +41 (0)62 777 40 09 
EMail info@sccv.ch 
www.sccv.ch

Ausland
Euro Motorhome Club e.V. 
Geschäftsstelle Schlosshof 2–6 
D85283 Wolnzach 
Telefon +49 (0)844 29 25 30 
Telefax +49 (0)844 22 28 9 
EMail geschaeftsstelle@emhc.de 
www.emhc.de

SCCV IN DER REGION
LA FSCC DANS VOTRE RÉGION

EUROPA-RALLY 2020
ABGESAGT

Liebe Campingfreunde

Der Organisator, der das Rally an Pfingsten 2020 in Swidnica, 
Polen, durchführen wollte, musste dieses Treffen leider absa-
gen. Der Grund ist, dass eine Bauverzögerung die Benützung 
des Rally geländes verunmöglicht. Deshalb und weil in der ver-
bleibenden kurzen Zeit kein anderer Organisator gefunden wur-
de, findet an Pfingsten 2020 kein Europa-Rally statt.
Das nächste Europa-Rally wird in der Slowakei in der Nähe von 
Trenčin an Pfingsten, vom 21. bis 24. Mai 2021, ausgerichtet.

H.P. Hiltbrand, Vizepräsident Europa-Rally-Komitee
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RALLY-KALENDER 2019
CALENDRIER DES RALLYES 2019

Dezember
26.12.–02.01. 73. Neujahrsrally, 73e Rallye de nouvel an, Camping Grassi, 3714 Frutigen, Berner Oberland, SCCV

VORANZEIGEN 2020/21
PRÉAVIS 2020/21

April 2020
08.04.–13.04. 70. F.I.C.C. Youth Rally, Coimbra, Portugal
24.04.–26.04. 21. Frühjahrsrally SCCV mit DV, Camping Mühleye, Visp, CC Suisse
Juni 2020
12.06.–14.06. Rallye Romand, Camping des Glaciers, La Fouly
Juli/August 2020
24.07.–04.08. 90. F.I.C.C.-Rally, Ostea, Rom, Italien, ACTI
Juli/August 2021
29.07.–07.08. 91. F.I.C.C.-Rally, Naas Racecourse, nahe  Dublin, Irland

Anzeige

Vermietung & Verkauf     Location & vente

www.bantam.ch

Le plus grand choix de 
camping-cars et caravanes 

en Suisse.

Die grösste Reisemobil  
und Wohnwagen-Auswahl  

in der Schweiz.

3324 HINDELBANK / BE, Tel. 034 411 90 90, Kirchbergstrasse 18, info-hindelbank@bantam.ch
8902 URDORF / ZH, Tel. 044 777 00 00, Heinrich Stutz-Str. 4, info-urdorf@bantam.ch
1037 ETAGNIERES / VD, Route en Rambuz 1, tél. 021 731 91 91, bwinfo@bantam.ch
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UNSERE PARTNER
NOS PARTENAIRES

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

eflizzer
Babutec GmbH
Neunbrunnenstrasse 104c
8050 Zürich
Tel. +41 (0)44 520 87 14
support@eflizzer.ch, www.eflizzer.ch

10% Rabatt

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

10% Rabatt auf Zubehör

Spatz Zelte und Reparaturen AG
Seestrasse 71
8820 Wädenswil
Tel. +41 (0)44 383 38 38
Tel. +41 (0)79 208 38 88
oli@spatz.ch, www.spatz.ch

10% Rabatt

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

10% Rabatt auf Zubehör

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, 10% auf Gas

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.–

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

HIER KÖNNTE IHR PARTNERFELD STEHEN!
Interesse geweckt? 
Dann melden Sie sich bei Roland Wyss, Mitglied Vorstand – Marketing,
marketing@sccv.ch, Tel. +41 (0)79 221 98 87
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PARTNERPLÄTZE DES SCCV 2019 | SITES PARTENAIRES DE FSCC 2019

Platzbezeichnung Öffnungszeit Homepage Kontakt

Aumühle Frauenfeld 01.04. – 31.10. www.camping-aumuehle.ch aumuehle@cctg.ch
Leutswil Bischofszell 01.04. – 31.10. www.camping-leutswil.ch leutswil@cctg.ch
Waldhort Reinach 03.03. – 27.10. www.camping-waldhort.ch info@campingwaldhort.ch
Pontoye Ocourt 03.03. – 27.10. www.camping-waldhort.ch platzchef@ccbbbasel.ch
Oberfeld Zurzach 24.03. – 28.10. www.camping-badzurzach.ch info@camping.bad.zurzach.ch
Lido Luzern 01.01. – 31.12. www.camping-international.ch luzern@campinginternational.ch
Sarnersee Giswil 24.03. – 14.10. www.camping-international.ch giswil@campinginternational.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@campingmeiringen.ch
Camping Jungfrau Lauterbrunnen 01.01. – 31.12. www.camping-junfrau.ch info@campingjungfrau.ch
Camping Grassi Frutigen 01.01. – 31.12. www.camping-grassi.ch info@campinggrassi.ch
Camping Ewil Sachseln 28.04. – 30.09. www.camping-ewil.ch info@campingewil.ch
Zegro Camp Grossdietwil 01.04. – 31.10. www.loewen-grossdietwil.ch info@löwengrossdietwil.ch
Camping Gerbe Meierskappel 01.03. – 31.10. www.swiss-bauernhof.ch info@swissbauernhof.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@campingbaechli.ch
Camping BoisdeFey 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@campingsurcuolm.ch
Les Horizons Bleus Villeneuve 01.01. – 31.12. www. camping-club-vaudois.ch horizonbleu@campingclubvaudois.ch
Les Frassettes VillarsGryon 01.01. – 31.12. www.camping-club-vaudois.ch frassettes@campingclubvaudois.ch
Lac de Joux Le Sentier 01.01. – 31.12. www.camping-club-vaudois.ch campinglacdejoux@bluewin.ch
Les Cheseaux StCergue 01.01. – 31.12. www.camping-club-vaudois.ch cheseaux@campingclubvaudois.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@campingaeschi.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@campingschaffhausen.ch
Camping Alpenblick 2 Interlaken 01.01. – 31.12. www.camping-alpenblick.ch info@campingalpenblick.ch
Camping Attermenzen Randa 01.03. – 07.01. www.camping-randa.ch sommercamping@oberwallis.ch
Camping Mühleye Visp 30.03. – 29.10. www.camping-visp.ch info@campingvisp.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@campingaarburg.ch
Camping St. GallenWittenbach 30.03. – 28.09. www.ccc-stgallen.ch campingplatz.stgallen@cccstgallen.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@campingtrun.ch

Anzeige
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•   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 für aktiven 
Genuss
Eingebettet in idyllischer Landschaft nur 
ca. 12 Kilometer vom legendären Kitzbühel 
entfernt befi ndet sich Camping Brixen. 
Die Kitzbüheler Alpen sind nicht nur im 
Sommer ein Paradies sondern auch im 
Winter der ideale Einstiegspunkt in eines 
der größten Skigebiete Österreichs. 
Im nebenan gelegenen Resort Brixen 
fi nden Sie chaletartige Ferienhäuser für vier 
bis sechs Personen. 
Außerdem gibt es extra schnelles W-Lan 
und 2 Stromtankstellen für E-Autos.

Camping Brixen   
Badhausweg 9 • A-6364 Brixen im Thale  •  Tel.: +43 (0)5334 8113

info@camping-brixen.at  •  www.camping-brixen.at

Camping des Glaciers 
La Fouly, Val Ferret, 1590m****
In einer einzigartigen Alpenlandschaft gelegen. Sehr ruhige Lage. Zahl-
reiche Wanderungen direkt vom Platz aus. Reiche Flora und Fauna. Erst-
klassige sanitäre Einrichtungen. Heizbarer Aufenthaltsraum. Zufahrt mit 
Wohnwagen problemlos möglich.

Rte de Tsamodet 36, CH-1944 La Fouly  
Tel. 0041-(0)27-783 18 26, Fax -783 36 05 
info@camping-glaciers.ch, www.camping-glaciers.ch

GEÖFFNET
VOM 12. APRIL 
BIS ZUM 30. 
SEPTEMBER 
2019

UNION LIDO 
CAMPING GLAMPING LODGING HOTEL
30013 CAVALLINO VENEZIA ITALIA 
Camping Tel. +39 0412575111 
Art&Park Hotel Tel. +39 041968043 
Fax +39 0415370355 
info@unionlido.com
booking@unionlido.com

CAMPING GLAMPING LODGING HOTEL

Winterspezial 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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IN DER SCHWEIZ 
FÄHREN BUCHEN
In Merenschwand biege ich links in 
das Industriequartier ab und parke 
vor einem grossen Industriebau. In 
gespannter Erwartung benütze ich 
die eiserne Treppe aussen und trete 
im zweiten Stock ins Gebäude. Das 
Cruise & Ferry Center ist jetzt neuer 
Partner des SCCV, aber warum soll 
ich hier eine Fährüberfahrt buchen 
und nicht selber direkt übers Inter-
net bestellen? Diese Antwort will 
ich bis zum Ende meines Besuchs 
herausfinden.

Im grosszügigen Empfangsraum werde ich 
freundlich von Nathalie Paratore empfan-
gen, die mir daraufhin das gesamte Büro 
zeigt. Zwei Damen und ein Herr sitzen vor 
den Computern, telefonieren, kopieren oder 
tippen auf der Tastatur herum. Wir setzen 
uns an einen Tisch und ich beginne gleich 
mit meinen Fragen.

Das Ferry Center hat sich auf Fährbu-
chungen in ganz Europa spezialisiert und 
bucht zu 60 Prozent für Reisebüros. Von den 
restlichen Kunden sind rund 10 bis 15 Pro-
zent Camper, also eher ein kleiner Teil. Aber 
warum sollen wir Wohnmobil- und Caravan-

reisende über diese Schweizer Firma die 
Fährüberfahrten buchen? «Wir haben den 
Überblick über Spezialtarife, wissen, wo und 
wann Camping an Bord möglich ist, und bie-
ten einen Ansprechpartner in der Schweiz», 
erklärt mir Nathalie Paratore. «Das ist von 
grossem Vorteil bei Streiks und anderen un-
vorhergesehenen Zwischenfällen. Wir wer-
den von den Fährgesellschaften sehr schnell 
informiert und können Alternativlösungen 
suchen, lange bevor ein normaler Tourist 
überhaupt von diesen Unregelmässigkeiten 
erfährt. Auch wenn ein Wohnmobilist auf 
der Fahrt zum Fährhafen eine Panne hat, 
können wir sofort mit der Fährgesellschaft 
reden und eine Lösung suchen. Dazu haben 
wir Zugriff auf rund 35 Reservationssysteme 
und finden auch noch einen Platz auf einer 
Fähre, wenn es über normale Internetseiten 
schon lange als ausgebucht gemeldet wird.»

Irgendwie leuchtet mir das ein, aber wie-
viel kostet dieser Service für einen Camper? 
«Gegenüber einer normalen Internetbu-
chung verlangen wir eine Buchungsgebühr 
von Fr. 39.– zusätzlich, dafür checken wir 
bei der Buchung auch Alternativrouten und 
können darum immer einen sehr günstigen 
Preis bieten. Am besten kontaktieren uns 
die Reisenden telefonisch, dann wissen wir, 
wie ihre Reise aussehen soll, und können 

ihnen zum Teil günstigere und spannende-
re Alternativen bieten, an die sie eventuell 
nicht denken. Bei einer Überfahrt von Est-
land nach Finnland können wir z.B. auch ei-
nen Ausflug per Fähre nach St. Petersburg 
empfehlen.» Während Nathalie Paratore 
das erzählt, läuft in meinem Kopf gerade ein 
Film ab: Mischt, warum haben wir da in Tal-
lin nicht einfach diesen kurzen Ausflug nach 
Russland gemacht? Warum hatte ich diese 
Idee nicht?

Ab diesem Moment ist für mich klar, dass 
wir unsere nächste geplante Fährüberfahrt 
(wahrscheinlich nach Sizilien) über das 
Cruise & Ferry Center buchen, denn viel-
leicht gibt es dort auch noch gute Alterna-
tiven? Als Mitglied des SCCV können mich 
da die 10 Prozent Rabatt zwischen Hirtshals 
und Langesund weniger locken, die 50 Pro-
zent Rabatt auf den Schiffen der Grimaldi-
Lines schon eher.

Nach rund zwei Stunden interessanter 
Gespräche mache ich mich von Meren-
schwand wieder auf nach Hause und weiss, 
dass ich vor meiner nächsten Fährfahrt kurz 
ein Telefon ans Cruise & Ferry Center ma-
chen werde.

Rolf Järmann

WEITERE AUSKÜNFTE

Cruise & Ferry Center AG
Industrie Nord 9
5634 Merenschwand
056 675 75 90
info@ferrycenter.ch
www.ferrycenter.ch
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Porträt-Reihe

MEIN CAMPER UND ICH (15):
EIN GUTER GRUND, MINIMALISTISCH ZU LEBEN

Normalerweise spricht mich der 
Minimalismus nicht an. Ein Blick in 
mein Schlafzimmer verrät, dass ich 
begeistert bin von Feriensouvenirs 
und Andenken (und dass ich nicht die 
ordentlichste Person bin). Doch beim 
Reisen mit dem Van verzichte ich 
freiwillig gerne auf gewisse Gegen-
stände und auch der Punkt mit der 
Ordnung klappt besser. Wieso klappt 
das bei mir zu Hause nicht, jedoch im 
Camper schon? 

Das könnte wahrscheinlich daran liegen, 
dass ich bisher immer mit meinen Freun-
den oder mit meiner Familie unterwegs 
war. Da sie genug Unterhaltung für einen 
vollen Kino saal bieten, brauche ich für die 
Reise, zusätzlich zu ihnen, eigentlich nur 
noch mein Necessaire. Ich würde mich nicht 
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unbedingt als einen Familienmenschen be-
titeln, aber meine hat immer irgendwelche 
lustige spontane Ideen. So kann es sein, 
dass wir beim Campieren auf eine Wein-
degustationstour mitgehen oder unterwegs 
mit dem Van einen grossen Umweg fahren, 
nur um an einem See baden zu können.

Da meine Freunde und ich sehr ähnliche 
Vorstellungen von unserem perfekten Aus-
flug haben, herrscht bei uns auf dem Cam-
pingplatz zu jeder Zeit gute Stimmung. Ein 
gutes Beispiel dafür war das TCS-Camping-
Festival dieses Jahr in Sion, bei dem drei 
meiner Freunde und ich mit zwei Vans un-
terwegs waren und als Promotoren für den 
Caravan Salon gearbeitet haben. Direkt nach 
der Ankunft auf dem Campingplatz haben 
wir unseren Pavillon aufgestellt, eine Lich-
terkette drumherum gewickelt, gemütliche 
Sitzgelegenheiten mit Campingstühlen und 
Decken geschaffen und natürlich das Bier 
kühl gestellt. In der Freizeit, die wir während 
des Festivals hatten, gingen wir in den See 
baden, spielten, führten sinnlose Unterhal-
tungen und genossen die wunderschöne 
Landschaft im Wallis, was mich zu meinem 
nächsten Punkt führt.

Ich bin sehr gerne in der Natur unterwegs 
und fühle mich am wohlsten an Orten, an 
denen es keine grossen Menschenmengen 
gibt. Da ich in Bern wohnhaft bin, kann ich 
mit dem Van in kurzer Zeit an idyllische Orte 

fahren und gleichzeitig auch dort mittendrin 
übernachten. Man kann mir von Luxushotels 
und Resorts erzählen, so viel man will, aber 
nichts geht über einen Morgenkaffee, der in 
einem klassischen italienischen Espresso-
kocher über dem Bunsenbrenner gebrüht 
wurde und bei einer spektakulären Aussicht 
getrunken wird. 

Natürlich, mit dem Flugzeug ans Meer 
zu fliegen, hat schon seinen Reiz. Doch ei-
ner der Gründe, weshalb ich das Reisen 
mit dem Camper liebe, sind die Fahrten mit 
dem Van zu den Campingplätzen. Bei uns im 
Fahrzeug wird laut Musik gehört, gesungen 

und gelacht. Da wir unsere Mitreisenden 
aus dem anderen Camper an den Raststät-
ten immer wieder treffen, dauert unser Weg 
meistens länger als geplant, was uns jedoch 
nichts ausmacht.

Mit dem richtigen Umfeld lasse ich meine 
materiellen Habseligkeiten gerne für eine 
Weile zurück, denn die Abenteuer, die ich 
dafür erlebe, sind unbezahlbar. Und manch-
mal kehre ich sogar mit einem weiteren 
Souvenir zurück, dass ich in meinem schon 
vollen Schlafzimmer aufstellen kann.  

Laura
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DAS MARONI-RALLY 2019 
AUF DER RIARENA IN CUGNASCO

Vom 4. bis 6. Oktober 2019 trafen  
sich die Maroni-Rally-Fans auf dem 
Campingplatz Riarena in Cugnasco  
im Tessin.

Da der Campingplatz in Astano verkauft 
wurde, hat sich der Rally-Leiter des SCCV 
nach einem neuen Standort für das Maro-
ni-Rally umgeschaut. Die Wahl ist auf den 
Campingplatz Riarena in Cugnasco gefallen, 
der von der Familie Berner gepachtet und 
geführt wird. 

Die Organisation des Rallys war nicht op-
timal verlaufen, da der Campingplatz auch 
ohne das Maroni-Rally bestens besetzt ist. 
Es hat damit angefangen, dass es einen 
neuen Rekord von Anmeldungen hatte, die 
Reservation nur bei 30 bis 35 Plätzen lag. 
Wir waren 52 Einheiten aus unseren Kanto-
nen und drei Einheiten des Hessischen Lan-
desverbandes, denen ich nochmal herzlich 
für die Teilnahme danke. All jene, die früher 
angereist sind, waren für die Platzwartin 
eine grosse Herausforderung, da die Plät-

ze noch anderweitig 
reserviert waren. 
Bis am Freitagmit-
tag hatten wir dann 
alles im Griff.

Der Start des 
Rallys war am Frei-
tag, 4. Okto ber, aber 
es wa ren etliche 
Einheiten schon ab Montag angereist. Die 
Freunde aus Hessen haben eine Woche 
Ferien auf dem Platz verbracht. Ein Danke-
schön an Hans Michel, dass er die Frühan-
kömmlinge platziert hat. 

Am Freitag, 4. Oktober, ist so langsam 
eine Einheit nach der andern eingetroffen 
und hat sich auf dem Platz eingerichtet. Es 
fanden interessante Gespräche über die 
vergangene Saison statt. Wo wart ihr diese 
Saison? War es schön dort? Punkt 19.00 Uhr 
hat der Rallye-Leiter die Ansprache mit Apé-
ro gehalten und das Programm von Freitag 
und Samstag bekannt gegeben. Ich musste 
mich bei den welschen Einheiten entschuldi-
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gen, da ich die Übersetzung vergessen habe. 
Anschliessend sind wir zum Nachtessen ins 
Restaurant auf dem Campingplatz gelaufen. 
Das Menü war Salat, Schweinshaxe und Ri-
sotto. Zu später Stunde wollten einige noch 
die Maroni für Samstagnachmittag schnei-
den. Wir haben uns eingerichtet, 30 kg Ma-
roni geschnitten und eine Flasche Schnaps 
dazu getrunken.

Samstag, 5. Oktober, war um 8.30 Uhr  
Besammlung für den Ausflug ins Verzasca-
tal. Wir sind mit dem Ortsbus bis nach Te-
nero und von dort mit dem Postauto nach 
Lavertezzo zur Römerbrücke gefahren. Von 
11.00 bis 14.00 Uhr konnte man nach Lust 
und Laune verweilen. Die einen genossen 
das Wetter, die andern gingen mit Monika 
wandern und andere schossen schöne Bil-
der von der Umgebung. Rolf musste wieder 
zurück, damit es um 16.00 Uhr Maroni gab. 
Um 14.00 Uhr war die Rückreise von Laver-
tezzo nach Cugnasco. Pünktlich um 16.00 

Sonntag, 6. Oktober. Auch heute war um 
8.30 Uhr Besammlung für den Ausflug nach 
Cannobio auf den Markt. Der Bus brachte 
uns von Cugnasco nach Brissago, von dort 
wurden wir vom italienischen Car nach Can-
nobio gebracht. Die Teilnehmer verteilten 
sich sofort an den Ständen und andere ge-
nossen einen Apéro oder ein Mittagessen. 
Um 13.00 Uhr war Besammlung am Schiffs-
steg, denn retour bis nach Locarno sind 
wir mit dem Schiff gefahren, dann weiter 
mit dem Bus nach Cugnasco. Es gab auch 
Leute, die nicht mitkommen konnten, da sie 
wegen der Arbeit schon wieder zurückrei-
sen mussten. Um 17.30 Uhr machte Rolf ein 
Fondue auf dem offenen Feuer, es war lustig 
und unterhaltsam. Um 19.00 Uhr hat er die 
Teilnehmer verabschiedet, Danke gesagt für 
die gute Bewirtung auf dem Camping, für die 
zahlreichen Teilnahmen und für das wun-
derschöne Wetter. Der Landesverband Hes-
sen übergab noch ein Präsent und bedankte 
sich für das schöne Rally.

Die Ausflüge waren kostengünstig, da je-
der Teilnehmer ein Ticino-Ticket erhalten 
hat, mit dem er gratis im ganzen Tessin Bus 
und Zug fahren konnte und auf dem Schiff 
Vergünstigungen erhielt.

Das nächste Maroni-Rally findet vom  
2. bis 4. Oktober 2020 statt.

Der Rallyleiter: Rolf Häring

Uhr gab es Maroni und Wein, für die Kinder 
Mineralwasser.  Henri und Roland waren die 
grossen Helden des Maronibratens: Ganze 
30 Kilo mussten sie verarbeiten. Um 19.00 
Uhr gab es Salat, Gulasch und Polenta, für 
die Süssen noch ein Vermicelle. Je später 
der Abend, desto verrückter die Vorkomm-
nisse: Es gab Kinder auf dem Camping, die 
suchten ihre Eltern … Aber auch das Prob-
lem haben Rolf und Monika gemeistert.
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8E RALLYE DES CHÂTAIGNES 
4 – 6 OCTOBRE 2019 CUGNASCO

Vendredi, 4 octobre. 55 installations sont  
attendues sur le magnifique camping Ria-
rena à Cugnasco. Victime du succès, not-
re chef rallye n’avait pas prévu autant 
d’inscriptions ce qui provoque quelques frot-
tements au moment des arrivées. Après des 
palabres et quelques haussements de voix 
celle des Romands se fait entendre et deux 
emplacements nous sont proposés pour les 
trois participants du CCCRA, le seul équipa-
ge neuchâtelois est pour sa part déjà arrivé 
le mercredi et il est déjà installé.

Les arrivées se succèdent et à 19h00 la 
majorité des participants sont déjà présents 
sur le site et peuvent se retrouver sous le 
chapiteau de la FSCC pour l’ouverture de 
ce 8e rallye qui, après sept ans à Astano, a 
trouvé un nouveau site plus facile d’accès ce 
qui explique peut-être la forte participation à 
ce week-end. En quelques mots Rolf Häring 
nous dévoile le programme des deux jours. 
Samedi excursion au Val Verzasca et diman-
che visite du marché de Cannobio. Rendez-
vous est donné aux participants les deux 
matins à 08h30. Mme la gérante nous salue 

et nous transmet quelques informations sur 
la vie dans le camping.

A 20h00 pour ceux qui le désirent un ex-
cellent repas est servi au restaurant du 
camping. Menu tessinois: risotto et osso 
bucco avec en prélude une salade; le tout 
excellent. Cette proposition permet à cha-
cun de se trouver dans un local chauffé car 
à l’extérieur si les journées sont chaudes, 
les soirées et nuits sont fraîches. On ne 
s’attarde pas car demain le réveil va être 
matinal.
Samedi 5 octobre. 08h30. Sous le soleil, 
de nombreux campeurs se retrouvent à la 
réception pour suivre notre guide du jour 
Monika. Sous sa houlette nous allons à 
pied jusqu’à l’arrêt du bus postal qui nous 
emmènera à Tenero; ici changement de li-
gne et c’est l’autocar postal (celui avec le 
célèbre trompe de montagne) qui nous em-
mène dans le Val Verzasca par une vraie 
route de montagne. Arrivés au but Rolf nous 
a rejoints et nous montre le chemin pour 
l’excursion prévue le long de la rivière par 
un parcours très bien aménagé, parfois en 
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escaliers naturellement construits avec des 
blocs de pierre (à voir les alentours ce n’est 
pas ce qui manque dans la région), une jolie 
promenade qui doit nous mener en environ 
deux heures au point prévu. Seuls hics, nous 
ne savions pas que le retour était prévu en fin 
d’après-midi, donc pas prévu le pique-nique, 
et  que nous pouvions reprendre le car pos-
tal au village suivant; ce qui fait que quatre 
Welsches sur six ont rebroussé chemin à mi-
parcours pour se sustenter dans un joli grotto 
à l’arrivée. Nous avons pu voir des courageux 
touristes se baigner, voire sauter des rochers 
jusque dans la rivière qui devait être très, 
très fraîche. Reprise de la «poste», retour 
au camping par le même chemin et arrivée 
à l’heure pour les châtaignes déjà préparées 
par Rolf aidé de quelques participants. 

A 19h00 nous nous retrouvons à nouveau 
au restaurant pour partager un repas à nou-
veau typique tessinois: polenta, ragoût de 
bœuf mode Verzasca et comme la veille, 
en prélude une salade. Pour ceux qui avai-
ent encore une petite faim: vermicelles à la 
crème (pas tout à fait comme on l’imagine 
mais selon les gourmands quand même 
bons). A nouveau la fatigue de la journée et 
le réveil matinal du lendemain font que la 
soirée ne se prolonge pas.
Dimanche 6 octobre. 08h30. C’est sous un 
ciel un peu nuageux que, à nouveau, de nom-
breux campeurs se retrouvent à la réception 
pour une deuxième journée de découverte. 
Le parcours jusqu’à l’arrêt est le même et, 
à nouveau, nous empruntons les transports 
publics pour nous rendre, cette fois, jusqu’à 
Brissago afin de prendre un deuxième trans-
port italien jusqu’à Cannobio. Le marché 
nous attend sur plus d’un kilomètre et là ce 
sont des marchands alignés et collés les uns 
aux autres qui proposent aux chalands des 
vêtements, des chaussures, des colifichets, 
de quoi réjouir les amateurs. Nous profitons 
d’un espace pour nous introduire dans la vil-
le et faire une visite éclair de cette bourgade 
italienne très typique de la région avant de 
revenir au marché et de trouver, enfin, mais 
là sur une toute petite surface, le marché 
des fruits, légumes, salamis et autres spé-
cialités gastronomiques italiennes pour faire 
quelques achats.

A 13h00 nous avons rendez-vous à 
l’embarcadère pour le retour sur Locarno 
qui se fait en bateau. Joli parcours qui nous 
permet d’admirer les rives du Lac Majeur 

différemment que depuis la route. A Locar-
no reprise des transports publics et retour 
au camping. A notre arrivée nous consta-
tons que de nombreux participants sont déjà 
partis; et oui, demain c’est lundi et les plus 
jeunes d’entre nous travaillent. Une gigan-
tesque fondue est proposée dès 17h30 pour 
réunir encore une fois autour d’un repas 
ceux et celles qui le désirent. A 19h00, il est 
l’heure pour notre chef rallye de prononcer 
la clôture en soulignant que 55 équipages 
étaient présents dont trois familles alle-
mandes. Il remercie chacun, surtout ceux 
qui l’ont aidé à préparer les châtaignes (cou-
pe et rôtissage). Il nous donne rendez-vous 
l’an prochain pour un nouveau Rallye des 
châtaignes dans un lieu pas encore défini.

Bilan du rallye: de nombreuses familles 
avec des enfants étaient présentes notam-
ment les membres du Club des Grisons ce 
qui est réjouissant.

La région de Locarno offre avec la taxe de 
séjour la gratuité sur les transports publics 
(bus, cars postaux, trains de la région et 
des rabais sur les transports en bateau ou 
transport à câbles) ce qui nous a permis de 
faire des excursions intéressantes (gratuite 
pour le Val Verzasca et à moindre coût pour 
le bateau dimanche).

Le camping Riarena nous a fait des con-
ditions spéciales pour le séjour et  fait son 
possible pour nous recevoir malgré le sur-
nombre d’installations, les campeurs ont 
également joué le jeu en acceptant un es-
pace restreint pour le séjour. 

Nous remercions Rolf et Monika pour leur 
bonne humeur, leur accompagnement et 
tout le temps qu’ils nous ont consacré du-
rant le week-end.

Mary-Claude Eggen 
CCC Rhône-Alpes
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ZKZO-KLUBREISE, 14. SEPTEMBER 2019
SARGANS UND BERGWERK GONZEN

Eine stolze Anzahl von 32 reiselus-
tigen Klubmitgliedern, strahlendes 
Wetter und eine kurze Anfahrt mit 
Kafihalt in Weesen – so viel zum 
Start der Klubreise 2019. 

In Sargans erwartete uns der kleine, aber 
feine Wochenmarkt im Städtli und vom 
Schloss aus konnte man die eindrückliche 
senkrechte Felswand des Gonzen in ihrem 
ganzen Ausmass bestaunen. Fast nicht vor-
stellbar, dass in diesem massiven Bergklotz 
drin ein fast unendlicher Wirrwarr von Gän-
gen und Schachtsystemen vom Tal bis zu-
oberst zur Spitze führt!

Zum Mittagessen erwarteten uns eine 
schön gedeckte Tafel, superfeines Essen 

und vor allem eine äusserst aufmerksame 
Bedienung im Restaurant Bergwerk. Auch 
das Wirtepaar liess es sich nicht nehmen, 
gleich mehrmals nach unserem Wohlbefin-
den zu fragen. Nach der filmischen Einfüh-
rung in die Geschichte des grössten Schau-
bergwerks der Schweiz holperten wir mit der 
Bergwerksbahn unter Tage. Ein spannender 
und kurzweiliger Rundgang folgte. Von zwei 
sehr kompetenten, unterhaltsamen Guides 
hörten wir viel Wissenswertes und etliche 
Anekdoten zum Eisenerzabbau und zu den 
damaligen Arbeitsbedingungen im Gonzen. 

Nach einem hübsch arrangierten Apéro 
beim Ausgang des Stollens ging die Fahrt 
zurück ins Zürcher Oberland. 

Renate Morneault, Vorstandsmitglied ZKZO
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Voranzeige • Préavis
AUSGABE 1/20
• Klubinformationen
• Reisebericht Rolf Järmann
• Bericht Neujahrsrally
• Familienseite

Redaktionsschluss 1/20: 13. Januar 2020

ZUM GEDENKEN AN OTTO KNÖPFLI
Als junge Familie lernten wir Otto und Lydia 
an unseren ersten Rallys in den 70er-Jahren 
mit dem Zelt-Klub Winterthur kennen. Bei 
diversen Rallys und auf dem Campingplatz 
in Gütighausen, aber vor allem in unzähligen 
Bergzeltlagern verbrachten wir viele unver-
gessliche Stunden bis in frühe Morgenstun-
den miteinander. Es entwickelte sich eine 

schöne Zeit unter uns. Otto und Lydia waren wirkliche Zeltler. Sie 
waren jahrelang mit dem Zelt unterwegs, sei es mit dem von ihm 
heiss geliebten Motorrad oder mit dem Auto. Infolge einer Wette 
im Schneezeltlager im Eigental fuhren Otto, Lydia, Köbi und ich 
mit dem Velo (es gab noch keine E-Bikes), dem Anhänger und dem 
Campinggepäck ans Ostschweizertreffen nach Uster. Eine sehr, 
sehr lange Nacht folgte. Unvergesslich ist auch 1985 der Trip mit 
Sack und Pack und der Eisenbahn ans internationale F.I.C.C.-Rally 
nach Ericeira in Portugal, Reisezeit zirka 29 Stunden. Es folgten vie-
le weitere nationale und Europa-Rallys, die wir miteinander besuch-
ten und es immer toll hatten. 
Vor einigen Jahren beschlossen Otto und Lydia, sich ein Wohnmobil 
zu kaufen. Diverse Fahrten konnten sie noch geniessen. Bis sich 
bei Otto gesundheitliche Probleme bemerkbar machten, was wei-
tere Fahrten nicht mehr zuliess. Bald einmal war klar, dass es mit 
dem Reisen nicht mehr ging. Schweren Herzens verkauften sie ihr 
Wohnmobil. Der Gesundheitszustand verschlechterte sich immer 
mehr, bis wir die traurige Nachricht erhielten, dass Otto von uns 
gegangen ist. Wir alle, die ihn gekannt haben, werden ihn als lieben 
Campingfreund in Erinnerung behalten.
Lydia und seiner Familie gilt unser herzliches Beileid.

Hans und Monika
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ENTFALTE DEIN KÖNNEN

Für alle, die mehr erwarten: 
Pro-Tent MODUL 4000 –  
das patentierte Faltzelt-System  
in Schweizer Premium-Qualität.

Pro-Tent AG · Zelt- und Messebau-Systeme · Neuhofstrasse 10 · 8630 Rüti · Tel.: 055 220 28 00 
info@pro-tent.ch · www.pro-tent.ch

Anzeige

Wenn man von Heiterkeit spricht,
meint man die Gelassenheit,

mit der man sich dort aufhält, wo man lebt.
(Tschuang Tse, Schüler des Konfuzius)

In diesem Sinne wünschen wir zum Weihnachtsfest und Jahreswechsel viel Heiterkeit 
und Gelassenheit, schöne und ruhige Tage mit euren Lieben. 

Alles Gute für das neue Jahr mit bester Gesundheit, Glück und Freude.
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WEIHNACHTSGESCHENKE 
AUS UNSEREM SHOP
Suchen Sie noch ein Weihnachtsgeschenk? Schauen Sie in unserem Shop vorbei, wir haben interessante  
Lektüren für Camper. www.sccv.ch/shop ist unsere Shop-Adresse. Dort können Sie direkt bestellen oder per  
E-Mail an Material@sccv.ch und Sie erhalten die Bücher per Post.

LANDYACHTING – WOHNMOBIL-BILDREISEFÜHRER
Die einzigartige Premium-Buchreihe zum LandYachting-Trend: 
umfassend, informativ und bildschön.

Italien – Alpen-Adria – eine der schönsten Reisemobil-Regionen Europas
Der Band führt von Südtirol mit der schönen Kurstadt Meran und dem Vinschgau zu den 
Dolomiten bis zum grössten See Italiens – dem Gardasee. Weiter geht es in die unentdeckte 
Villen- und Geniesserregion Veneto und entlang der Adriaküste vom Po-Delta über Venedig 
bis nach Triest. Specials stellen Weine und Olivenöl, die besten Kulinarik-Tipps und die 
interessante Geschichte der Region dar. Die Highlights: Brescia, Gardasee, Venedig, Verona, 
Vicenza, Padua, Triest u.v.a.

Von den oberitalienischen Seen zu den höchsten Gipfeln Europas und zur Cinque Terre
Die Reise führt von den oberitalienischen Seen wie dem Lago Maggiore, dem Ortasee,  
dem Comer See und dem Lago di Varese in das wunderschöne Weingebiet Piemont. Hier 
finden sich Geheimtipps wie das Basso Monferrato und auch Touristenhighlights wie Barolo 
und Asti. Weiter geht es zu den höchsten Gipfeln Europas in das Aosta-Tal, wo der Mont 
Blanc, das Matterhorn, das Naturschutzgebiet Gran Paradiso und der Monte Rosa besucht 
werden. Die Reise endet an der ligurischen Küste mit dem Besuch der malerischen Dörfer 
der Cinque Terre. Ein Wein- und Trüffel-Special rundet die Regionen auch kulinarisch ab.

Südwestdeutschland – eine der schönsten Reisemobil-Regionen Deutschlands:  
Bodensee, Schwarzwald, Schwäbische Alb und oberes Rheintal
Die Highlights: Stuttgart, Bad Urach, Blaubeuren, Lichtenstein, Lindau, Meersburg,  
Bregenz, Konstanz, Rorschach, Schaffhausen, Titisee, Schluchsee, Freiburg, Baden-Baden 
u.v.a.

Von bayrischen Seen bis zu hohen Alpengipfeln
Oberbayern – eine der schönsten Reisemobil-Regionen Deutschlands: von hohen Alpen-
gipfeln, Königsschlössern bis zum bayrischen Meer. München, Fünfseenland, Tegernsee, 
Chiemgau. Die Highlights: die Schlösser König Ludwigs, das Fünfseenland mit Starnberg, 
das blaue Land mit Murnau, München, die Metropole mit Charme, Tegernsee,  Schliersee 
und der Chiemsee.

Von den Sandstränden im Süden über tiefe Fjorde bis zum rauen Nordkap
Der Band führt von den traumhaften Sandstränden Südnorwegens über die berühmten 
Fjordlandschaften zur weltbekannten Atlantikstrasse nach Trondheim. Weiter über die 
berühmten Lofoten bis hinauf zum Nordkap und bis zur russischen Grenze. Die Hauptstadt 
Oslo mit ihrem Königssitz sowie die Olympiastadt Lillehammer sind weitere Highlights des 
Bandes. Das Anreise-Special über Dänemark und  Schweden sowie ein Kulinarik-Special 
über die New Nordic Cuisine und den Stockfisch runden den Band ab.

LandYachting: Jedes Buch kostet Fr. 35.–, für Mitglieder Fr. 26.25,  
plus Fr. 3.– Versandkostenanteil.

Von Alpengipfeln über den Gardasee 
bis zur Adriaküste
Band 1: Südtirol – Trentino –  Dolomiten – 
Venetien – Friaul
Über 500 Ziele und Plätze mit GPS und Internet

Von den oberitalienischen Seen zu den höchs- 
ten Gipfeln Europas und zur Cinque Terre
Band 4: Lago Maggiore – Aostatal – Piemont – Ligurien
Über 500 Ziele und Plätze mit GPS und Internet

Vom Schwäbischen Meer über tiefe 
Tannenwälder bis zur Albhochebene
Band 2: Bodensee, Schwarzwald, Schwäbische Alb 
und oberes Rheintal
Über 500 Ziele und Plätze mit GPS und Internet

Von bayrischen Seen bis zu hohen Alpengipfeln
Band 3: München – Fünfseenland –  
Tegernsee – Chiemgau
Über 400 Ziele und Plätze mit GPS und Internet

Von den Sandstränden im Süden über  
tiefe Fjorde bis zum rauen Nordkap
Band 5: Oslo – Lillehammer – Bergen – 
Trondheim – Lofoten
Über 500 Ziele und Plätze mit GPS und Internet
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