
Camping Re vue

ISSN 1422-5786
sFr. 5.30

SCCV · FSCC | RALLY · RALLYE | MESSEN · EXPOSITIONS | REISEZIELE · DESTINATIONS | DEZEMBER 2022 · NR. 6



DIE FREIHEIT…DIE FREIHEIT…

…WIR HALTEN IHR
FAHRZEUG IN SCHWUNG.

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

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

GENIESSEN SIEGENIESSEN SIE



SAISONENDE 
Mit einem bilderbuchhaften Altweibersom-
mer ging das Campingjahr 2022 am Suisse 
Caravan Salon zu Ende. Die Besucher ka-
men in Strömen: Mit über 55 000 Eintritten 
wurde ein neuer Rekord erreicht. Der Boom 
hält also weiter an, was natürlich den Fahr-
zeugmarkt beflügelt und die Campingplät-
ze erfreut.
Weniger begeistert sind die spontan rei-
senden Campinggäste. Hatte man früher 
einfach einen Platz anfahren können, ist dies heute ohne vorherige 
Reservation fast nicht mehr möglich. So ist es natürlich mit der 
berühmten Freiheit vorbei, und der Slogan «Der Weg ist das Ziel» 
ist oftmals leider nur noch Wunschdenken.
Glücklicherweise beschränkt sich das Campingjahr nicht nur auf 
Juli und August oder zwei bis drei Wochen im Herbst. Es gibt neben 
den berühmten Plätzen an den bekanntesten Seen unter den rund 
400 Campings in der Schweiz etliche Kleinode, welche Natur pur 
zu bieten haben. Hier ist es meistens möglich, spontan anzurei-
sen und einen Platz zu erhalten. Oder wie wäre es mit einer neuen 
Campingherausforderung: Wintercamping? In Kombination mit ak-
tivem Wintersport ist das eine sehr reizvolle Möglichkeit, die Cam-
pingsaison zu verlängern. Unser Campingführer bietet einen spezi-
ellen Suchfilter, um zielsicher entsprechende Plätze zu entdecken. 
Das Verzeichnis, erstmals auch mit allen Stellplätzen versehen, ist 
beim Suchen ein handlicher Helfer und bereichert in jedem Cam-
pingfahrzeug die Bordbibliothek.
Nicht nur die Saison, auch das Kalenderjahr geht langsam zu Ende. 
Euch allen, geschätzte Leserinnen und Leser, wünscht das ganze 
Redaktionsteam besinnliche Stunden im Advent, fröhliche Festtage 
und viel Glück im neuen Jahr!

Euer

FIN DE LA SAISON
L’année de camping 2022 au Suisse Cara-
van Salon s’est terminée par un été indien 
parfait. Les visiteurs sont venus en masse: 
un nouveau record a été établi avec plus de 
55 000 entrées. Alors le boom continue, ce 
qui bien sûr booste le marché des véhicules 
et plaît aux campings.
Les campeurs qui voyagent spontanément 
sont moins enthousiastes. Si vous pou-
viez simplement vous rendre en voiture à 

un endroit, c’est aujourd’hui presque impossible sans réservation 
préalable. Bien sûr, c’est la fin de la fameuse liberté, et le slogan 
«Le voyage est le but» n’est malheureusement souvent qu’un vœu 
pieux.
Heureusement, l’année de camping ne se limite pas à juillet et août 
ou à deux à trois semaines à l’automne. Outre les lieux célèbres 
des lacs les plus connus, on compte parmi les quelque 400 cam-
pings de Suisse quelques joyaux que la nature a à offrir à l’état pur. 
Ici, il est généralement possible d’arriver spontanément et d’obte-
nir une place. Ou que diriez-vous d’un nouveau défi de camping: 
le camping d’hiver? En combinaison avec des sports d’hiver actifs, 
c’est une façon très attrayante de prolonger la saison de camping. 
Notre guide de camping propose un filtre de recherche spécial pour 
trouver des sites adaptés. Le répertoire, qui pour la première fois 
comprend également tous les emplacements, est une aide pratique 
lors de la recherche et enrichit la bibliothèque de bord de chaque 
camping-car.
Non seulement la saison, mais aussi l’année civile touche lente-
ment à sa fin. Toute l’équipe éditoriale vous souhaite à tous, chers 
lecteurs, de paisibles heures d’Avent, de joyeuses fêtes et bonne 
chance pour la nouvelle année!

Votre
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Fortsetzung Seite 6

SIPIONTOUR UNTERWEGS AUF KORSIKA
VOM SÜDEN IN DEN NORDEN DER INSEL
Unser nächstes Ziel, Bonifacio, wurde 
angesteuert. Auf dem Weg dorthin 
fährst du wieder durch unglaubliche 
Gegenden und alle paar Kilome-
ter könnte ein Fotostopp gemacht 
werden. Bonifacio ist erreicht! Etwas 
ausserhalb haben wir auf einem be-
wachten Parkplatz parkiert und sind 
in die Stadt (oder Dorf) gelaufen. Wir 
waren gespannt, was uns erwartet.

(Fortsetzung von Heft Nr. 4 / August 2022)

Der erste Eindruck war schon mal gut. Hier 
hatte es doch ein paar Touristen, war aber 
alles problemlos machbar. Wir wollen ja im-
mer irgendwo in die Höhe, damit wir einen 
Überblick haben. Und was du hier siehst, 
einfach einmalig!

Es gibt da noch die Treppe des Königs von 
Aragon. Diese soll gemäss einer Legende in 
nur einer Nacht in die Felsen gehauen wor-

den sein. Wäre fast zu schön, um wahr zu 
sein. In Tat und Wahrheit wurde die Treppe 
gebaut, damit die Bewohner der Zitadelle an 
einer Wasserquelle Wasser holen konnten. 
Die Mädels jedoch waren begeistert und 
nahmen die Herausforderung einer Erkun-
dungstour auf sich

Google Maps kontaktiert und los ging 
es. Etwas ausserhalb von Bonifacio haben 
wir den Camping www.camping-desiles.
com angesteuert. Die Anfahrt war etwas 
abenteuerlich. Das Navi schickte uns über 
regelrechte Schotterpisten. Aber alles kein 
Problem für «speedy». Und so ganz neben-
bei hatten wir noch einen Ausblick auf einen 
Strand, puh, aber den werden wir noch nä-
her geniessen können.

Der Campingplatz war zu ca. 50% belegt 
und wir bekamen problemlos noch einen 
Stellplatz. Der Wind blies ziemlich stark, 
aber vor unserem Kastenwagen waren wir 
windgeschützt. Bei unserem Besuch waren 
die Sanitäranlagen immer sauber. Der Platz 

hat ebenfalls einen Pool, aber wer braucht 
das schon, wenn du einen solchen Strand 
vor der Haustür hast? 

Da wir uns hier anscheinend am südlichs-
ten Punkt von Korsika befinden, kann man 
bis nach Sardinien sehen. Gut, die Bären-
felsen haben wir nun nicht gesehen, dort 
waren wir auf unserem letzten Sardinien-
Trip und haben nach Korsika geschaut. Nun 
gingen wir noch ein bisschen meerwandern 
(hä?). Ja, man kann hier vom Ufer aus durch 
das Meer auf eine kleine Insel laufen. Dabei 
bist du immer etwa knietief im Wasser. 

Und der Name der Bucht: Plage de Pian-
tarella. Den Abend liessen wir gemütlich auf 
dem Campingplatz ausklingen. Für Silvio 
war am nächsten Morgen früh Tagwache, er 
wollte den Sonnenaufgang mit der Drohne 
festhalten. Der Flug war das eine, aber die 
Idylle und Ruhe morgens um 6.00 Uhr an 
diesem Platz, einfach unbezahlbar. 

Bonifacio, Weg entlang der Küste
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Unser Roadtrip geht weiter. Als Nächstes 
sollte eigentlich Porto Vecchio angesteu-
ert werden. Hier unten ist aber eine Bucht 
schöner als die andere und so beschliessen 
wir noch ein paar Tage «Bucht-Hopping» zu 
machen. 

Gerade mal knapp 15 Kilometer schafften 
wir, ehe der Weg abzweigt in die Bucht von 
Rondinara. Blinker gesetzt und einen tollen 
Platz auf dem Camping www.camping-ron-
dinara.com bekommen. Es war Sonntag und 
wir haben wiederum nicht reserviert. Der 
Platz war während unserer Anwesenheit zu 
ca. 60% belegt. Die Sanitäranlagen waren 
sehr sauber und es wurde ständig geputzt. 
Für einige vielleicht noch interessant: Die 
Anlage besitzt einen coolen Infinity Pool. 
Aber wer braucht schon einen Pool, wenn 
ihm in Gehdistanz (ca. 15 Minuten) ein sol-
cher Strand geboten wird! 

Wir sind immer wieder fasziniert von den 
Stränden. Da musst du nicht zwingend in die 
Karibik reisen. Wir verbrachten einen ent-
spannten Nachmittag an diesem tollen Ort. 

Ach ja, eine Besonderheit bietet dieser 
Strand noch. Überall wird vor freilaufenden 
Kühen gewarnt (jetzt nicht so speziell für 
uns Kuhschweizer), aber ein Fotosujet ma-
chen sie immer wieder her.

Nach einer ruhigen Nacht ging es am frü-
hen Morgen nochmals ans Meer. Anschlies-

send «speedy» abfahrbereit machen und 
unsere Reise konnte weitergehen. Erreichen 
wir heute endlich Porto Vecchio? Hmm, 
nicht ganz! Als Nächstes wurde einmal der 
Strand von Santa Giulia (soll anscheinend 
der schönste der Insel sein) angesteuert. 
Mein Gott, was für ein Menschenauflauf! 
Nein, müssen wir nicht haben. So sind wir 
der Küste entlang weiter und per Zufall am 
Plage de Palombaggia gelandet.

Hier stehen wir nun das erste Mal in 
Korsika auf einem Stellplatz. Es hat weder 
Ver- noch Entsorgung und man muss autark 
sein. Aber der Platz, einfach der Hammer. 
Kostet 10 Euro pro Nacht und das Highlight 
ist die Freiluftdusche. Fast alleine in einem 

riesigen Pinienwald. Die Nacht war sehr ru-
hig. Am nächsten Morgen ging es wiederum 
früh aus den Federn. Frühstück am Strand 
war angesagt. Wir geniessen jeweils die Zeit 
am frühen Morgen bevor die grossen Men-
schenmassen solche Orte in Beschlag neh-
men.

Jetzt aber weiter, denn heute stand noch 
ein grosses Ziel auf unserer Liste, Porto 
Vecchio! Ja, endlich sollten wir es an die-
sen Ort schaffen. Die Anfahrt war schon mal 
ganz entspannt. Ein Parkplatz für unseren 
640er-Kastenwagen fand sich unmittelbar 
vor dem Zentrum. 

Dafür, dass der Ort im 16. Jahrhundert 
erbaut wurde, ist er doch noch ganz gut er-
halten. Alles wirkt sehr sauber. In der Hoch-
saison und am Abend wird es hier wahr-
scheinlich ganz schön voll sein. Die Mädels 
gingen noch etwas auf Shoppingtour, wäh-
rend Silvio dem Treiben auf der Strasse 
zuschaute. In einer Seitengasse fanden wir 
eine echt coole Bar und es wurde ein korsi-
sches Bier genossen.

«speedy» hatte auch noch etwas Wellness 
nötig und wurde wieder einmal an einer 
Tankstelle gewaschen. Ach ja, das ist uns 
auch noch aufgefallen, auf Korsika gibt es 
unzählige Autowaschanlagen an den Tank-
stellen.

Unsere Fahrt führte uns entlang des Mee-
res und langsam machten wir uns auf die Su-
che nach einem Übernachtungsplatz. Diesen 

Bucht von Rondinara Das älteste Warenhaus Europas

Atemberaubende Ausblicke

Kühe am Strand von Rondinara Porto Vecchio

Plage de Palombaggia

Fortsetzung von Seite 5
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MEHR INFOS

Besucht uns  
auf unserer Website:
sipiontour.ch.

fanden wir auf dem Camping www.camping-
fautea.org. Ein kleiner, aber feiner Platz. Mit 
einem Kastenwagen gut machbar, für einen 
Teilintegrierten oder grösseren wird es eng.

Unsere Outdoorköchin Svenja bereitete 
uns wieder mal, wie so oft auf dieser Reise, 
ein feines Nachtessen zu. Sie hatte ja mit 
Silvio einen Deal … an jedem zweiten Tag 
wird abgewechselt mit Kochen. Also haben 
wir fast an jedem zweiten Tag im Restaurant 
gegessen (smile). 

Nach einer sehr ruhigen Nacht und einem 
feinen Frühstück waren wir wieder bereit 
für weitere Taten. Zuerst aus dem Stellplatz 
gezirkelt (war eine enge Angelegenheit) und 
unsere Reise führte uns weiter in die Berge.

Na, sieht doch schon mal aus wie eine 
Passstrasse. Wir fuhren landeinwärts und 
schraubten uns langsam in die Höhe. Das 
Ziel unserer heutigen Etappe war Corte, die 
heimliche Hauptstadt Korsikas. Die Stras-
sen sind nach wie vor problemlos auch mit 
einem grösseren Wohnmobil zu befahren. 
Einzig in Corte ist die Zufahrt zu den Cam-
pingplätzen ein bisschen eng, aber passt 
schon. Eigentlich wollten wir auf den Chez 
Bartho, dies war aber der erste Platz unse-
rer Reise, wo es hiess ausgebucht. Und wir 
waren immerhin auf zwölf Plätzen, nirgends 
reserviert und stets ein Plätzchen bekom-
men. So sind wir weiter auf den Camping 
www.camping-alivetu.com. Plätzchen aus-
gelesen und ab in die Altstadt von Corte.

Müssen wir wirklich da hoch? Grenzt ja 
schon fast an Sport! Willst du zur Zitadelle 
hoch, kommst du fast nicht um diesen Auf-
stieg herum, dachten wir. Der Weg ist an-
strengend, aber die Ausblicke immer wie-
der faszinierend.

Wir haben den höchsten Punkt erreicht 
und ruhen uns ein wenig aus. Auf der ande-
ren Seite der Zitadelle kann man ganz ge-
mütlich durch die Gassen des Städtchens 
schlendern. Ja, und irgendwann stehst du 
davor! Das Lebensmittelgeschäft Ghionga, 
anscheinend im Jahr 1769 gegründet, soll 
eines der ältesten Lebensmittelgeschäfte 
Europas sein. Hier findest du alles, was das 
Herz begehrt: Käse, Delikatessen, Liköre, 
Marmeladen …

Da ja heute Silvio mit Kochen dran war, 
liessen wir uns in einem korsischen Res-
taurant verwöhnen. In Frankreich wurde an 
diesem Tag noch der Nationalfeiertag ge-
feiert und so waren die Gassen doch recht 
belebt. Ein paar Meter weiter in eine Seiten-
gasse und man war wieder allein. Corte hat 
uns sehr gut gefallen, dürfte eigentlich bei 
einem Korsika-Trip nicht fehlen.

Für uns brachen die letzten Tage auf die-
ser wunderschönen Insel an. So ging es am 
nächsten Tag weiter Richtung Bastia. Unter-
wegs noch schnell bei einer Apotheke an-
gehalten, in den Nasenlöchern rumgebohrt 
und alles gut. Als letzten Platz haben wir uns 
für den Camping www.campingsandamiano.

com entschieden. Zwei Tage Camping oder 
fast schon Glamping, nicht mehr ganz so 
unser Ding. Manchmal muss man(n) sich 
mit den Holländern unterhalten (in der 
Nacht), oder man (und Frau) hat ein schrei-
endes Kind in der Nähe, welches Tag und 
Nacht durchhält. Nun ja, jedem das Seine. 
Die einen mögen es und die anderen ziehen 
lieber weiter.

Aber die Gegend hier ist schon noch ein-
drücklich. Der Strand war überhaupt nicht 
überlaufen und Bastia liegt auch nur ein 
Steinwurf (9 km) entfernt. Also sicher ein 
toller Ort, um von der Fähre anzukommen 
oder die letzten Tage auf der Insel zu ver-
bringen.

Alles Schöne hat einmal ein Ende. So kam 
auch für uns der Tag des Abschieds. Es fiel 
uns schwer, diese Insel zu verlassen. Weh-
mütig blickten wir auf unsere tolle Reise 
zurück. Wir konnten die ganze Insel umrun-
den, lernten viele tolle Orte kennen und das 
Wichtigste: Es wurde mit vielen Vorurteilen 
aufgeräumt. Uns hat es gefallen und wir 
werden wieder kommen! Besucht uns doch 
auch auf www.sipiontour.ch, Instagram, 
 Facebook und Youtube.

SiPionTour säge tschüssss …

Bonifacio, Ausrüstung zur Begehung des Küstenweges

Plage de Piantarelle mit Blick auf Sardinien Bonifacio, Häuser auf der Klippe Camping San Damiano bei Bastia

Treppe zur Zitadelle in Corte
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ZELTEN AUS UND MIT 
LEIDENSCHAFT

Seit rund zehn Jahren habe ich 
das Zelten für mich als optimale 
und  befriedigendste Ferienlösung 
entdeckt. Vorher war ich, wie viele 
andere auch, in Ferienwohnungen 
oder Hotelanlagen unterwegs. Durch 
Zufall bin ich zum Zelten gekommen.

Freunde aus der alten Heimat waren mit 
ihrem Wohnwagen am Genfersee. Wir be-
suchten sie übers Wochenende und über-
nachteten als kleine Familie in einem 2x2 m 
grossen Iglu ohne eine richtige Ausstattung. 

Das hat mir so gut gefallen, dass ich 
daheim unser Equipment im Internet zu-
sammensuchte, denn für mich stand fest: 
Ferien nur noch im Zelt. Warum? Weil ich 
das «pure» Leben kennengelernt habe. Wir 
wohnen daheim in einem Haus mit Strom, 
Wasser und Heizung. Der Kühlschrank ist 
immer prall gefüllt, die Waschmaschine 
sorgt für saubere Kleidung und die Reini-
gungsfee für ein sauberes Heim. Beim Zel-
ten ist dies alles nicht selbstverständlich. 
Obwohl wir mittlerweile ein grosses Fa-
milienzelt aus Baumwollmischgewebe mit 
Luftgestänge, eine Kompressorkühlbox so-
wie eine kleine Kaffeemaschine besitzen, ist 
das Zelten immer noch das «pure» Leben 
für mich, also eine kurze Auszeit vom Leben 
im Überfluss. Obschon unsere Ausstattung 
in Richtung «Glamping» geht, indem wir 
Stellplätze mit Strom bevorzugen, auf sau-
bere Sanitäranlagen nicht verzichten möch-
ten und ich einen aufblasbaren Lattenrost 
besitze, ist ein Zelturlaub für mich trotzdem 
ein Ausflug in die Welt des Verzichtens. 
Schon bei der Stellplatzauswahl achten 
wir auf einen ebenen Boden ohne viel Wur-
zelwuchs bzw. Steine und schauen auf die 
Sonnenaufgangsseite. Wenn wir dann noch 
einen tollen Blick auf den See oder die Ber-
ge haben, fühlen wir uns königlich. Ich er-
tappe mich immer wieder, wie ich meinen 
Blick zum Himmel richte, um nach Unwet-
ter Ausschau zu halten. In all den Jahren 
halte ich Regen nicht für das Übel, sondern 
Sturm und Gewitter. Schon so manche 
Nacht habe ich im Waschhaus bei starkem 

Alexandras Zelt-Tipps
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Gewitter verbracht. Naturgewalten haben 
beim Zelten eine ganz andere Bedeutung 
als in einem Steinhaus, in dem wir wohnen. 
Allerdings finde ich es unbezahlbar, wenn 
es nur regnet und die Tropfen auf das Zelt 
prasseln. Unglaublich, wie gut man bei die-
ser Geräuschkulisse schlafen kann. Nach 
einem heftigen Gewitter oder Starkregen 
hört man überall auf dem Platz, wie die He-
ringe wieder eingeschlagen werden. Dieses 
Geräusch bedeutet für mich Aufbruchstim-
mung, Solidarität und Zuversicht. So nach 
und nach kommen alle Camper aus ihren 
Zelten, Wohnmobilen, Wohnwagen oder 
Vans hervor und schauen sich um. Dabei 
geht der Blick nicht nur zum eigenen Equip-
ment, sondern auch zur Nachbarschaft. So-
bald ein Camper in Not ist, wird geholfen.

Optimal fängt ein Ferientag mit Frühstück 
vor dem Zelt in der Morgensonne an. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob es 8.00 Uhr oder 
schon 10.00 Uhr ist. Camperleben ist läs-
sig. Schon am ersten Tag vergesse ich die 
Uhr. Wir essen, wenn wir Hunger haben. Wir 
lieben es, in den Supermärkten oder Wo-
chenmärkten nach regionalen Köstlichkei-
ten Ausschau zu halten, und überlegen uns 
schon beim Kauf, wie wir das Essen nur mit 
Salz, Pfeffer, Olivenöl und Essig zubereiten 
können, denn mehr Gewürze haben wir nicht 
mit. Ein Abstecher zum regionalen Weinre-
gal ist natürlich inbegriffen. Beim Campen 
gehen wir auch immer zeitig ins Bett, spä-
testens wenn es dunkel ist. Ok, meistens 
sitzen wir noch bei einem Glas Rotwein 
draussen vor dem Zelt bei Kerzenschein, 

DIE AUTORIN

Alexandra Zeuner, 1970, verheiratet,
1 Sohn (2004)

aber trotzdem gehen wir beim Zelten deut-
lich früher ins Bett als daheim. Der Grund 
ist ganz einfach: Es ist dunkel. Daheim drü-
cken wir den Lichtschalter für eine Vollbe-
leuchtung. Beim Zelten haben wir zwar auch 
Lampen vor und im Zelt, aber trotzdem ist 
es etwas dunkler. Wegen der Mücken ver-
suchen wir sowieso auf Licht zu verzichten.

Wir gehen in der Regel drei- bis viermal 
pro Jahr zelten. Die Spontanität wurde in 
den letzten Jahren durch langes Vorbuchen 
abgelöst, da die Campingplätze schnell aus-
gebucht sind. Aber das ist ok  für mich, denn 
so kann ich mich schon im Herbst über die 
Campingplätze für die kommende Saison 
informieren. Durch verschiedene Facebook-
Gruppen (Luftzelt-Zelter, Camping mit Zelt, 
Zeltcamper, Camp Nation, Outwell, Schwei-
zer Zelt und Luftzelt-Freunde usw.) halte 
ich mich bei Stellplätzen und Equipment auf 
dem Laufenden. 

Schade finde ich, dass es in der Schweiz 
kaum Anbieter von Familienzelten und de-
ren Bedarf mit Showroom gibt. Auch der 
diesjährige Caravan Salon war kaum auf 
Zelter eingestellt. 

Wenn ihr bei eurem nächsten Camping-
urlaub ein grosses blaues Familienzelt seht, 
«klopft» an. Vielleicht sind wir es ja. Wir 
freuen uns auf eine schöne friedliche Cam-
pingsaison 2023 mit vielen tollen Eindrücken 
und guten Gesprächen mit unseren Mitcam-
pern. Bis dahin, bleibt gesund.

Alexandra
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AUF DEN SPUREN 
VON BIBER, FROSCH UND CO.

Als zwischen 1817 und 1876 die 
Flussbegradigung des Rheins in 
Deutschland und Frankreich statt-
fand, hatte dies auch Auswirkungen 
auf die Flussführung des Rheins in 
der Schweiz.

Viel pflanzliches und tierisches Leben (Bio-
diversität) ging durch die Begradigung ver-
loren und ein ökologisches Umdenken fand 
erst über 100 Jahre später statt. 

2015 wurde in der Gemeinde Rietheim das 
Projekt der Revitalisierung des Rheins und 
der Auenlandschaft abgeschlossen. Grund 
genug für den CCBZ, sich dies sieben Jahre 
später vor Ort anzuschauen.

Wie es beinahe schon Brauchtum ist, ha-
ben sich unsere Camperinnen und Cam-
per bei schönstem Wetter zu einem kleinen 
Apéro eingefunden, bevor es danach auf eine 

spannende und lehrreiche Führung durch die 
kleine Aue ging. Bei kleineren Stopps auf der 
Führung erfuhren unsere CCBZler viel Wis-
senswertes über allerlei Pflanzen und Tiere.

An einem ganz trockenen Standort wur-
de uns der Ameisenlöwe gezeigt. Ein klei-
nes Insekt, welches im Sand kraterähnliche 
Fangtrichter baut und sich darin auf die 
Lauer legt. Kommt nun eine Ameise nichts 
ahnend an einem solchen Krater vorbei, 
schiesst der Ameisenlöwe kleine Steinchen 
auf die Ameise, damit diese in den Krater 
fällt. Einmal im Krater, so war es das dann 
auch für die Ameise und der Ameisenlöwe 
verspeist sein Opfer.

In der besuchten Auenlandschaft gibt es 
auch Biber und für den Laien zum Verwech-
seln ähnlich ausschauend die Bisamratte. 
Am Abend kann man diese Tiere ungestört 
von einem Aussichtsturm bei ihren Fress-
aktivitäten beobachten. Am Tag sieht man 
jedoch die Spuren, richtige Wege, welche die 
Tiere im Untergestrüpp sich bereits ange-
legt haben. 

Ein weiteres wunderschönes Tier, welches 
sich hier beobachten lässt, ist der Eisvogel. 
Ihn zu sehen, setzt jedoch eine konsequente 
Stille voraus. Eisvögel haben sehr gute Au-
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gen und ein enorm feines Gehör. Wird ein 
Mensch bemerkt, sind die Vögel weg, ehe der 
Mensch den Vogel überhaupt zu Gesicht be-
kam. Die Eisvögel legen sich an Gewässern 
auf die Lauer, und sehen sie einen Fisch, 
tauchen sie blitzschnell ins Wasser und fan-
gen die Fische mit ihrem spitzen Schnabel.

Libellen, verschiedene Falter, Vögel, Frö-
sche und Fische, gross und klein, konnten 
wir auf unserer Führung sehen. Die Zeit in 
dieser wunderschönen Auenlandschaft ver-
flog wie der Wind und alle CCBZler waren 

sich einig, hier ist ein wunderschönes Na-
turreservat geschaffen worden. Während wir 
über 90 Minuten in der Auenlandschaft ver-
brachten, immer mal wieder mit Unterbrü-
chen, in denen wir viel Spannendes erfuhren, 
kam das Ende der Führung jedoch immer 
näher. Jede spannende Führung muss je-
doch einmal zu Ende gehen und so war auch 
bei uns die Zeit gekommen, um uns von un-
serem sehr kompetenten Führer zu verab-
schieden und langsam, aber sicher den Weg 
zurück auf den Campingplatz anzutreten. 

MIR BLEIBT NUN NUR NOCH,  
DANKE ZU SAGEN
Danke an alle CCBZler, egal ob gross oder 
klein, welche bei dieser Führung dabei wa-
ren. Ein herzliches Dankeschön an unseren 
kompetenten Führer Daniel Berz, welcher 
mit einer solchen Leidenschaft uns beinahe 
zwei Stunden in seinen Bann gezogen hat.

Philip Meili, Präsident CCBZ 
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NACHLESE
SUISSE CARAVAN SALON 2022

Traumzahlen für den Suisse Caravan 
Salon: Vom 27. bis 31. Oktober 2022 
haben sich über 55 000 Besuchende 
vom Motto «Alles, um die Welt zu 
entdecken» anlocken lassen. Die 
BERNEXPO und die beteiligten Aus-
stellenden ziehen daher auch durch-
wegs eine positive Bilanz

Die Ausgabe 2022, die nun zu Ende gegan-
gen ist, hat über 55 000 Besuchende ange-
lockt. «Nachdem wir bereits 2021 eine sehr 
erfreuliche Besucherzahl ausweisen konn-

ten, haben wir heuer über 55 000 Besuchen-
de auf dem BERNEXPO-Gelände begrüssen 
dürfen. Der grosse Zuspruch freut uns sehr 
und zeigt uns einmal mehr, dass unsere 
Messe zu Recht als wichtigste Drehscheibe 
für Camping- und Caravaning-Fans in der 
Schweiz bezeichnet wird», erklärt Messelei-
ter Mario Kovacevic. 

Kovacevic erläutert weiter: «Der Suisse 
Caravan Salon war inhaltlich enorm breit 
und interessant gefächert: Vom Highclass-
Luxusliner bis zum Wohnanhänger, wel-
cher zu 100% aus nachhaltigen Materialien 
gebaut wurde, stand dieses Jahr fast alles 

zur Verfügung, was das Campingherz be-
gehrt. Die Vortragsbühne war einmal mehr 
zum Bersten voll. Der Allrad- und Offroad-
Bereich erfreute sich grossen Interesses. In 
den Wohnmobil- und Caravan-Hallen war 
ein grosses und interessiertes Publikum zu 
finden. Die Stimmung über die fünf Tage war 
einfach fantastisch.»

Nicht nur die Besuchenden, sondern 
auch die Anbietenden markierten am Suis-
se Caravan Salon in hoher Anzahl Präsenz. 
Aufgrund der grossen Nachfrage von Aus-
stellenden wurde die Ausstellungsfläche im 
Vorfeld nochmals ausgebaut und umfasste 

SCS 2022: WETTBEWERBSGEWINNER

Natürlich war wie jedes Jahr auch ein Wettbewerb 
mit schönen Preisen an unserm Stand zum Rätseln 
hier die glücklichen Gewinner/innen:
1. Rang: Hans Grob, Ebnat-Kappel
1 Woche Wohnmobilferien ausserhalb der Ferienzeit, 
gesponsert durch Chapuy Caravaning AG, Aesch-
Angenstein BL
2. Rang: Sandra Verona, Heiden  
1 Micro-Scooter im SCCV Design
3. Rang: Carlo Cencherle, Liestal 
1 SCCV Gratis-Mitgliedschaft inkl. 2 Nächte auf 
unserem Camping Heubach, Kontaktperson Walter 
Bieri, SCCV, Tel. 062 777 40 08.
Wir gratulieren allen Gewinnern zu ihrem Preis.
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ADRIA MOBIL SCHWEIZ
Auf dem Rundgang durch die Messe wird 
auch das Redaktionsteam von «Cämpi» be-
gleitet. Die erste Station ist der Messestand 
von Adria Schweiz. Fritz Minder von Adria 
Mobil Schweiz stellt uns seine aktuellen 
Highlights vor.  Sein persönlicher Favorit ist 
der Supersonic, das Spitzenmodell der in-
tegrierten Wohnmobilreihe auf Basis Mer-

rund 32 000 m2, verteilt auf sechs Hallen, 
zwei Zelthallen und das Freigelände. Da-
bei wurde eine sehr grosse Angebotspa-
lette präsentiert – inklusive verschiedener 
Schweizer Premieren. 

Auch die Ausstellenden waren von der 
Ausgabe 2022 angetan. So meinte die Mar-
ketingmanagerin von Mercedes-Benz Van 
Schweiz AG, Désirée Stoop: «Die Besuchen-
den waren sehr interessiert und wissbe-
gierig. Auch hatten wir alle Gesellschafts-
schichten bei uns am Stand und nach drei 
Tagen keine Prospekte mehr.» Ähnlich tönte 
es bei Knaus Tabbert, Kristy Hoffmaier, Area 
Managerin Österreich und Schweiz: «Wir 
wurden regelrecht überrannt, da wir Neu-
heiten präsentierten, die zum ersten Mal in 
der Schweiz gezeigt wurden. Wir sind sehr 
zufrieden mit den letzten fünf Tagen und 
werden sicherlich auch 2023 wieder vor Ort 

sein.» Auch Christoph Hostettler, Präsident 
des Schweizerischen Caravangewerbe-Ver-
bands SCGV, ist des Lobes voll: «Auch nach 
den Aufhebungen der Reisebeschränkungen 
ist so eine hohe Anzahl von Besuchenden 
ein Zeichen dafür, dass die Begeisterung 
für Camping und Caravaning ungebrochen 
ist. Besonders lobten die Ausstellenden die 
hohe Qualität der Besuchenden.»  

Dieses Jahr war der SCCV am Gemein-
schaftsstand mit ACS und Wohnmobilland 
Schweiz an der Messe vertreten. Als At-
traktion wurde das erste schweizerische 
Campingplatz- und Stellplatzverzeichnis 
angeboten, die grosse Nachfrage hat die 
anwesenden Vorstände aufs Angenehmste 
überrascht.

Nach zweijähriger Zwangspause durfte 
unser «Cämpi» wieder an der Messe teil-
nehmen. Er begleitete unsere beiden Mo-

deratoren Roland Wyss und Rolf Järmann 
auf die Vortragsbühne. Der Vortrag der bei-
den über das Camping im Allgemeinen war 
bei jeder Vorstellung sehr gut besucht und 
stiess auf reges Interesse.

cedes-Benz. Dieses Fahrzeug ist perfekt für 
all diejenigen, die sich für zeitloses Design, 
Komfort und Leistungsfähigkeit begeistern. 
Erhältlich ist der Supersonic in vier Grund-
rissvarianten. Als Tipp der Einsteigerklasse 
präsentiert uns Fritz Minder den Activ MPC. 
Dank seines kompakten, agilen und vielseiti-
gen Charakters ist dieses Fahrzeug die mul-
tifunktionale Lösung für Alltag und Camping. 
Technisch basiert er auf dem Renault Trafic 
und ist in zwei Grundrissvarianten erhältlich.

Weiter im Netz: ch-de.adria-mobil.com  

Oben und unten: Adria Supersonic«Cämpi» am Stand von Adria

Oben und unten: Adria Active MPCAdria Active MPC
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BANTAM
Unser nächstes Ziel ist die Bantam-Aus-
stellung. Dort verrät uns Michael Stärk die 
Spezialität dieser Marke: Die komplette Aus-
stattung ist serienmässig in jedem Fahrzeug 
vorhanden. Dieses Angebot ermöglicht es 
Bantam, günstig zu produzieren, und er-
spart es den Interessenten, sich für zig Er-
gänzungen entscheiden zu müssen. Durch 
Zusatzpakete und die Wahl von Grundriss, 
Fahrzeugfarbe und Polsterdesign kann das 
Fahrzeug dennoch persönlichen Wünschen 
angepasst werden. 

Weiter im Netz: www.bantam.ch 

CHAPUY CARAVANING
Weiter führt unser Weg zu Chapuy Carava-
ning. Peter Chapuy präsentiert uns mit dem 
Kabe Royal sein persönliches Highligt dieser 
Messe. Die Royal-Serie wird auf der Basis 
des Mercedes-Benz Sprinter gebaut und 
lässt aus sieben verschiedenen Grundris-
sen wählen. Dank des massgeschneiderten, 
tiefer gelegten AL-KO-Fahrwerks bietet der 
Royal optimale Fahreigenschaften. Kabe ist 
übrigens bekannt für seine sehr gut isolier-
ten Fahrzeuge, die sich deshalb bestens für 
Wintercamping eignen – und natürlich auch 

für jede andere Jahreszeit. Im Wohnwagen-
segment ist Peter Chapuys Tipp die neue Se-
rie Pantiga aus der Tabbert-Familie. Tabbert 
zeichnet sich seit Jahrzehnten durch hohe 
Qualität aus und hat nun sein Angebot in 
der Einsteigerklasse durch den Pantiga er-
weitert.  Diese Wohnwagen sind dem aktiven 
Lifestyle gewidmet und bieten drei innova-
tive Grundrissvarianten. Ins Auge fallen vor 
allem die grosszügigen Salonfenster, die ein 
Gefühl von Licht und Leichtigkeit vermitteln. 

Weiter im Netz: www.chapuyag.ch 
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TREYVAUD
Bei Caravan Treyvaud ist unser nächster 
Halt. Zelten fasziniert, aber doch lieber nicht 
ganz auf dem Boden schlafen? Für die-
sen Fall hat Frédéric Siffert von der Firma 
Caravanes Treyvaud die perfekte Lösung: 
Zeltklappanhänger von Treyvaud. Diese 
Zeltklappanhänger können ohne Anhänger-
führerschein gefahren werden und benöti-
gen erst noch keine MFK. Auch kann man 

LIFE STYLE CAMPER
Zum Schluss empfängt uns im Aussenge-
lände Thomas Grütter von Life Style Camper. 
Sein Favorit ist der X-Line, der kleine Wilde 
unter den Campern. Der X-Line ist robust, 
leicht und offroadgeeignet, also perfekt für 
den Abenteuerurlaub. Die Fahrzeuge zeich-
nen sich durch hohe Fertigungsqualität und 
optimale Isolation aus, sind für Wintercam-

Der Rundgang ist beendet. Wir danken un-
seren Gesprächspartnern, wünschen allen 
ein erfolgreiches Jahr und freuen uns auf ein 
Wiedersehen am nächsten Caravan Salon.

Redaktionsteam «Camping Revue»

sie gut mit Elektrofahrzeugen ziehen, und 
auch ein Quad oder Trike schafft das. Der 
Spezialtipp von Frédéric Siffert ist der Co-
manche Oregon. Dieser Zeltanhänger ist in 
kürzester Zeit aufgebaut und vermittelt ein 
extrem grosses Raumgefühl – ein Minimum 
an Aufwand, ein Maximum an Platz.

Weiter im Netz: www.treyvaud.ch

ping geeignet. Alle Modelle von Life Style 
Camper haben ein zulässiges Gesamtge-
wicht von 750 kg – somit fallen auch hier 
MFK und Anhängerführerschein weg – und 
können auch gut von Elektrofahrzeugen ge-
zogen werden.

Weiter im Netz: www.lifestylecamper.ch
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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: René Horlacher
Bischofzellerstrasse 30, 9200 Gossau
Tel. +41 (0)79 724 04 17  
E-Mail 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: Bernhard Roth 
Magazinstrasse 4, CH 8400 Winterthur 
E-Mail bernhard.roth@gmx.ch 
Mobile +41 (0)78 888 26 47 

Der bestehende Vorstand wurde um zwei neue 
Mitglieder ergänzt: Patrick Willborn und Andreas 
Bänninger.

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

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: Philip Meili
praesident@camping-badzurzach.ch
Vizepräsident: Hans Oberholzer
vizepraesident@camping-badzurzach.ch
Mitgliederverwaltung: Matthias Matko
mitgliederservice@camping-badzurzach.ch
Aktuarin: Renate Bruggmann
aktuar@camping-badzurzach.ch

CC beider Basel 04

Präsidentin: Helena Koblasa 
praesident@ccbb-basel.ch

ZWK Olten 26

Präsident: Marc Oesch  
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: Bernhard Witzke
Mobile +41 (0)79 208 19 92
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: Jean-Paul Gaschen, 
Ch. De la Roussette 22, 2016 Cortaillod
E-Mail verene_g@hotmail.fr 
Mobile +41 (0)79 774 59 13
Caissier: Bernard Gasser 
Ph. Suchard, CH-2017 Boudry 
Mobile +41 (0)79 691 46 78 
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 
Assesseure: Jaqueline Vuille 
Ch. Sonressert 5, 2016 Cortaillod 
E-Mail dajavuille@bluewin.ch 
Mobile +41 (0)79 327 03 89

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

Zwei uns angeschlossene Camping-Clubs 
suchen eine Camping-Platzwartin oder 
 einen -Platzwart
Auf zwei Campingplätzen in der Ostschweiz werden interessier-
te, tatkräftige Platzverantwortliche gesucht. Wer also gerne in 
dieser faszinierenden Camping-Welt arbeiten möchte, meldet 
sich bei:

Campingplatz Aumühle Frauenfeld 
René Horlacher, praesident@cctg.ch

Campingplatz Wittenbach St. Gallen
Daniel Geiger, praesident@ccc-stgallen.ch
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VORANZEIGEN 2023 | PRÉAVIS 2023

VORANZEIGE 2024 | PRÉAVIS 2024

April / Avril 2023
21.–24.04. 22. SCCV-Frühjahrsrally, Camping Resort Frutigen, mit DV
Mai / Mai 2023
26.–29.05. 60. Europa-Rally; Krakau, Polen
Juni/Juli / Juin/Juillet 2023
07.–11.06. 40. Spätzle-Rally, Camping Buchhorn am See, LV Württemberg
24.06.–03.07. 93. F.I.C.C.-Rally, Camping Zaton (Zadar), Kroatien
September / Septembre 2023
15.–17.09. Leberkäs-Rally, Camping auf dem Schmaleich Nattheim, LV Württemberg
Oktober / Octobre 2023
06.–09.10. 12. SCCV Marroni-Rally, Cpl. Monte Generoso, Melano
Dezember / Décembre 2023
26.12.2023–02.01.2024 75. SCCV-Neujahrsrally, Camping Arnist, Oberwil i.S.

Mai/Juni 2024 / Mai/Juin 2024
31.05.–10.06. 94. F.I.C.C.-Rally, Cheong Pyeong-Lake, Südkorea

Ein besinnliches Weihnachtsfest, einige Tage der Ruhe, Zeit für kleine Spaziergänge, Zeit für 
sich selbst und die Familie, Zeit, um Kraft und neue Ideen zu sammeln für das neue Jahr. 
Ein Jahr mit weniger Sorgen, weniger Stress, dafür mehr Erfolg und Gesundheit, eben alles, 

was man braucht, um zufrieden und glücklich zu bleiben – an 365 Tagen! 
Das wünschen wir euch von Herzen.

Der vollständige Rallykalender folgt in Heft 1/2023.
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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

10% auf Zubehör und Werkstattarbeiten

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 2023 | SITES PARTENAIRES DE FSCC 2023

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 05.03. – 29.10. 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 info@campingplatz-guetighausen.ch 
Camping Auslikon 01.04. – 31.10. www.wetzikon.ch/Campingplatz  auslikon@wetzikon.ch
Camping Balmweid Meiringen 01.04. – 31.10.  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
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 01.04. – 30.09. 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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Zu Weihnachten wünsche
ich euch, dass ihr ein wenig zur Ruhe kommt

und die Tage mit euren Lieben geniessen könnt.
Frohe Festtage und einen guten Rutsch

ins neue Jahr!
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HIER KÖNNTE IHR INSERAT STEHEN!
Interesse geweckt? Dann melden Sie sich bei

SCTS 
Grundacherstrasse 21
8317 Tagelswangen
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

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

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

Grassi_Sommer_2011.indd   1 20.4.2011   9:29:00 Uhr

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)

Unser Familiencampingplatz 
Heubach hat dank  
des Ausbaus einen  

dritten Stern erhalten.
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SIPIONTOUR SUR LA ROUTE EN CORSE
DU SUD AU NORD DE L’ÎLE

Notre prochaine destination: Bonifa-
cio. Sur le chemin, vous traverserez à 
nouveau des zones incroyables, et on 
pourrait faire une pause-photo tous 
les kilomètres. Bonifacio est attei-
net! Un peu à l’extérieur, nous nous 
sommes garés dans un parking gar-
dé, et nous avons rejoint la ville (ou 
le village) à pied. Nous étions curieux 
de savoir à quoi nous attendre.

(Suite du numéro 4 / août 2022)

La première impression était déjà bonne. 
Il y avait quelques touristes ici, mais tout 
était facilement gérable. On a toujours envie 
de monter quelque part pour avoir une vue 
d’ensemble. Et ce que vous verrez ici est tout 
simplement unique!

Il y a aussi l’escalier du Roi d’Aragon. Se-
lon la légende, il aurait été creusé dans les 
rochers en une seule nuit. Serait presque 
trop beau pour être vrai, et en effet, l’esca-
lier a été construit pour que les habitants 
de la citadelle puissent puiser de l’eau à un 
point d’eau. Les filles, cependant, étaient 
ravies et ont relevé le défi d’explorer.

Un petit tour sur Google Maps, et nous 
sommes partis. Juste à la sortie de Bonifa-
cio nous nous sommes dirigés vers le cam-
ping www.camping-desiles.com. Le voyage 
était un peu aventureux: le système de navi-
gation nous a envoyé sur de vraies pistes de 
gravier, mais qui ne posent pas de problème 
à notre «speedy». Et au passage, la vue sur 
une plage qui fait rêver, et dont on pourra 
profiter d’encore plus près tout à l’heure.

Le camping était occupé à environ 50%, 
et nous avons obtenu un emplacement sans 
aucun problème. Le vent soufflait assez fort, 
mais nous étions protégés du vent devant 
notre camping-car. Lors de notre visite, les 
sanitaires étaient toujours propres, et le site 
dispose également d’une piscine, mais qui a 
besoin de cela quand on a une plage comme 
celle-ci à sa porte?

Comme nous sommes à l’extrême sud de 
la Corse, nous pouvons voir jusqu’en Sar-
daigne. Eh bien, nous n’avons pas vu le ro-
cher de l’ours, où nous étions lors de notre 
dernier voyage en Sardaigne, et avons re-
gardé la Corse. Maintenant nous avons fait 
une petite randonnée en mer! Et oui, il est 
possible de marcher du rivage jusqu’à une 
petite île, à travers la mer! Sur le chemin, 

l’eau ne dépasse pas la hauteur des genoux!
Et le nom de la baie, Plage de Piantarella. 

Nous laissons la soirée se terminer confor-
tablement au camping. Pour Silvio, il y a eu 
un réveil matinal le lendemain, il voulait 
capturer le lever du soleil avec le drone. Le 
vol était une chose, mais l’idylle et le calme 
en ce lieu à 6 heures du matin, tout simple-
ment inestimable.

Notre road trip continue. Porto Vecchio 
aurait dû être notre prochaine étape. Ici, tout 
en bas, les baies sont cependant toutes plus 
belles les unes que les autres et nous déci-
dons donc de faire du «bay hopping» pen-
dant quelques jours de plus.

Nous avons parcouru un peu moins de 15 
kilomètres avant que le chemin ne bifurque 
dans la baie de Rondinara. J’ai allumé les 
clignotants et j’ai obtenu un super emplace-
ment au camping www.camping-rondinara.
com. C’était dimanche, et cette fois encore 
une fois nous arrivions sans réservation. 
L’endroit était occupé à environ 60% lorsque 
nous y étions. Les sanitaires étaient très 
propres et constamment nettoyés. Peut-
être encore intéressant pour certains, le 

Corte, la capitale secrète de la Corse

Suite à la page 22
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complexe dispose d’une super piscine à 
débordement. Mais qui a besoin d’une pis-
cine quand on a une telle plage à distance de 
marche (environ 15 minutes)!

Nous sommes toujours fascinés par les 
plages, même sans aller jusque dans les 
Caraïbes. Nous avons passé un après-midi 
de détente dans cet endroit incroyable. 
Ah oui, cette plage offre quand même une 
particularité: Partout, il y a des avertisse-
ments concernant les vaches en liberté (et 
cela ne nous concerne pas, nous, les vaches 
suisses), mais elles font toujours un beau 
sujet de photo.

Après une nuit tranquille, nous sommes 
retournés à la mer tôt le matin. Ensuite, 
nous avons préparé «speedy» pour le départ 
et notre voyage peut continuer. Arriverons-
nous enfin à Porto Vecchio aujourd’hui? 
Hum, pas tout à fait! Nous prenons encore 
la direction de la plage de Santa Giulia (ap-
paremment la plus belle de l’île). Mon Dieu; 
quelle foule! Non, nous n’avons pas besoin 
de ça. Nous avons donc continué le long de 

la côte et nous sommes retrouvés par ha-
sard à la Plage de Palombaggia.

Nous voici pour la première fois en Corse 
sur un emplacement qui n’a ni approvision-
nement ni évacuation d’eau, donc vous devez 
être autonome. Mais l’endroit est tout sim-
plement génial. Il coûte 10 euros par nuit et 
le point culminant est la douche en plein air. 
Presque seul dans une immense pinède, la 
nuit a été très calme. Le lendemain matin, 
nous nous sommes encore levés tôt. Le petit 
déjeuner sur la plage était populaire. Nous 
apprécions toujours le temps tôt le matin 
avant que les grandes foules ne s’emparent 
de tels endroits.

Maintenant, nous devons avancer, car 
aujourd’hui, il y a un autre grand objectif sur 
notre liste, Porto Vecchio! Oui, enfin nous 
devrions arriver à cet endroit. Le voyage a 
été très détendu. Nous avons même trouvé 
une place de parking pour notre van 640 
directement devant le centre.

Pour un lieu qui a été construit au 16e 
siècle, il est encore assez bien conservé. 
Tout a l’air très propre. En haute saison et 
le soir, il y aura probablement beaucoup 

de monde ici. Les filles ont fait du shopping 
pendant que Silvio regardait l’agitation dans 
la rue. Dans une rue latérale, nous avons 
trouvé un bar vraiment cool et avons dégus-
té une bière corse.

«speedy» avait aussi besoin d’un peu de 
bien-être et s’est à nouveau lavé dans une 
station-service. Ah oui, on s’en est aperçu 
aussi, les stations de lavages sont innom-
brables aux stations-service Corses.

Notre voyage nous a emmenés le long de 
la mer, et lentement nous avons commencé 
à chercher un endroit où rester. Nous avons 
trouvé cela au camping www.campingfau-
tea.org. Un endroit petit mais agréable. Fa-
cilement accessible avec un fourgon, pour 
un semi-intégré ou plus gros ce sera serré.

Comme souvent lors de ce voyage, notre 
cuisinière de plein air, Svenja, nous a pré-
paré un délicieux dîner. Elle avait un ac-
cord avec Silvio … tous les deux jours, ils 
alternent avec la cuisine. Nous avons donc 
mangé au restaurant presque tous les deux 
jours (sourire).

Après une nuit très calme et un bon petit 
déjeuner, nous étions prêts pour plus d’ac-
tion. D’abord sur les alentours du terrain (les 
environs sont étroits) puis notre voyage nous 
a emmenés plus loin dans les montagnes.

Là, ça ressemble bien à une route de 
montagne. Nous avons conduit à l’intérieur 
des terres et avons lentement grimpé. La 
destination de l’étape d’aujourd’hui était 
Corte, la capitale secrète de la Corse. Les 
routes sont toujours faciles à conduire, 

Rondinara

Citadelle de Corte Accès au camping à Corte

Suite de la page 21
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même avec un mobil-home plus grand. Il 
n’y a qu’à Corte que l’accès aux campings 
est un peu étroit, mais ça va. En fait, nous 
voulions aller Chez Bartho, mais c’était le 
premier endroit de notre voyage qui disait; 
complet. Et nous étions au moins dans 12 
campings différents jusqu’ici, nulle part 
réservés et avons toujours eu une place. 
Nous sommes donc allés au camping www.
camping-alivetu.com. Nous nous sommes 
installés et avons rejoint la vieille ville de 
Corte.

Doit-on vraiment monter là-haut? C’est 
presque à la limite du sport! Si vous voulez 
monter jusqu’à la citadelle, vous pouvez dif-
ficilement éviter cette ascension, pensions-
nous. Le chemin est épuisant, mais la vue 
est toujours fascinante.

Nous avons atteint le point culminant et 
nous reposons un peu. De l’autre côté de la 
citadelle, vous pourrez flâner confortable-
ment dans les rues de la ville. Oui, et à un 
moment donné, vous vous tiendrez devant 
L’épicerie Ghionga, apparemment fondée 
en 1769. Elle serait l’une des plus anciennes 
épiceries d’Europe. Vous trouverez ici tout 
ce que votre cœur désire: fromages, gour-
mandises, liqueurs, confitures …

Comme c’était au tour de Silvio de cuisi-
ner aujourd’hui, nous nous sommes laissés 
chouchouter dans un restaurant corse. En 
France, la fête nationale était célébrée ce 
jour-là et les rues étaient donc très fréquen-
tées. Quelques mètres plus loin dans une 
rue latérale et vous étiez à nouveau seul. 

PLUS D’INFOS

Visitez-nous sur  
notre site web:
sipiontour.ch.

Nous avons vraiment aimé Corte; à ne pas 
manquer lors d’un voyage en Corse.

Les derniers jours sur cette belle île se 
sont levés pour nous. Donc le lendemain 
nous avons continué vers Bastia. En chemin 
on s’est vite arrêté dans une pharmacie, on 
s’est fouillé les narines et tout allait bien. 
Comme dernier endroit nous avons choisi 
le camping www.campingsandamiano.com.

Deux jours de camping ou presque de 
glamping, ce n’est plus tout à fait notre truc. 
Parfois, vous devez parler aux Néerlandais (la 
nuit), ou vous (et votre femme) avez un enfant 
qui crie à proximité, ce qui dure jour et nuit. 
Eh bien, chacun son truc. Certains l’aiment 
et d’autres préfèrent passer à autre chose.

Mais la région ici est toujours impression-
nante. La plage n’était pas du tout bondée 
et Bastia n’est qu’à un jet de pierre (9 km). 
Donc certainement un endroit idéal pour 
arriver du ferry ou pour passer les derniers 
jours sur l’île.

Tout ce qui est beau a une fin. Alors le jour 
de la séparation est venu pour nous aussi. Il 
nous a été difficile de quitter cette île. Nous 
avons regardé avec nostalgie notre grand 
voyage. Nous avons pu faire le tour de toute 
l’île, connaître de nombreux endroits formi-
dables et le plus important:

De nombreux préjugés ont été dissipés. 
Nous avons aimé et nous reviendrons! Visi-
tez notre site sur www.sipiontour.ch, sur 
Instagram, Facebook et Youtube.

SiPionTour vous dit au revoir …

Bonifacio, impressions côtières

Ruelles à Bonifacio Bonifacio, escaliers jusqu’à la côte Profitez de la journée
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70-JAHR-FEIER AUF UNSEREM CLUBCAMPINGPLATZ GISWIL 
VOM 23. BIS 25. SEPTEMBER 2022 UND CLUBRALLY

An einem schönen sonnigen Herbst-
Freitag reisen die fanatischen 
Camper von unserem Camping und 
Caravanning Club Luzern nach Giswil 
auf den clubeigenen Camping an. 
Rallygruppe sowie Saisonplätzer zu-
sammen auf dem gleichen Platz. Das 
ist doch wieder einmal wunderbar, 
dass ein solches Zusammentreffen 
ermöglicht wird.

An diesem Freitagabend trafen sich die An-
gemeldeten in der Walderweiterung unter 
dem Safarizelt am warmen Feuer, wo alle 
ihr eigenes Znacht auf der Feuerschale 
grillieren konnten. Die Gruppe hatte ei-
nen schönen gemütlichen Abend vor der 
70-Jahr-Feier und dem Wetterumbruch. 
Denn am anderen Morgen erwachten alle 
mit plätschernden Regentropfen in ihrem 
Campinghome.

Die Rallygruppe startete pünktlich um 
10.00 Uhr mit einem schönen, aber auch 
strengen Bauprojekt in den Tag. Steinmand-
li bauen und aufstellen ist das Tagesziel. Die 
ganze Gruppe machte sich auf den Weg in 
Richtung Steinibach und sammelte Steine 
für das Projekt. Es hatte es schon in sich, 
die schweren Steinmassen zum Bauplatz in 
die Walderweiterung zu transportieren. Am 
Bauplatz angekommen, konnte Jung und 
Alt mit den Schlagbohrmaschinen gezielt 
Löcher in die Steine bohren. Die anderen 
schoben die fertigen Steine auf die Gewin-
destangen, um die Steinmandli wachsen 
zu lassen. Am Ende des Tages, nach vielen 
Schweiss- und Regentropfen, stehen die von 
der Rallygruppe erbauten 15 Steinmandli 
auf dem Campingplatz Giswil verteilt auf ih-
ren Positionen und verschönern die dekora-
tive Gestaltung des Campings.

Pünktlich zum Apéro um 16.00 Uhr dräng-
ten alle angemeldeten Clubmitglieder, Sai-
sonplätzler sowie Vor- und Nachsaison-
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plätzler durch die dicken Regentropfen zum 
grosszügig gebauten und trockenen Unter-
stand auf dem Festgelände. Die Stimmung 
war von Anfang an genial. Alle zufrieden und 
munter. Wegen des starken und daher lau-
ten Regens musste die Ansprache zur Eröff-
nung der 70-Jahr-Feier des Campings Giswil 
leicht nach hinten verschoben werden. Aber 
das fiel niemandem auf. Zeitgleich konnten 
sich alle Kinder oder die, die noch Kind sein 
wollten, bei der Kinderschminkkünstlerin  
kreative Sujets auf die Haut malen lassen. 
Nach dem Apéro verschob sich die zufriede-
ne Gesellschaft in das zuerst geschlossene 
Festzelt, wo die Festtische mit einer wun-
derbaren Tischdekoration geschmückt wa-
ren. Das Festzelt war mit 127 Erwachsenen 
und 36 Kindern sehr gut besetzt. 15 Minuten 

nach dem Öffnen des Festzeltes um 17.30 
Uhr wurde das Feierprogramm erläutert. 
Die erste Getränkerunde wurde serviert, 
danach waren alle selber zuständig, dass 
genügend Getränkenachschub vorhanden 
war. Die Getränke wurden alle vom Club 
übernommen und standen immer auf dem 
Selbst-Service-Tisch ausserhalb des Fest-
zelts bereit. Die Küchenmannschaft war in-
zwischen längst eingetroffen und machte im 
Hintergrund das Essen zum Schöpfen bereit. 
Es war 18 Uhr, als die Gäste (Tisch für Tisch) 
zur Fassstrasse stürzten, wo sie warmes 
und gutes Essen entgegennehmen konnten. 
Nach zwei oder mehreren Portionen hatten 
dann alle genug und der Küchenmannschaft 
wurde für den sehr feinen Schinken im Teig 
mit Kartoffelsalat und Mischsalat lautstark 

applaudiert. Im Festzelt wurde die Gesell-
schaft den ganzen Abend lang von einem 
tollen Ländler-Trio musikalisch unterhalten. 

Nach einer kurzweiligen Verdauungs-
phase hörte man kurz vor 20 Uhr Motorsä-
gengeräusche. Es war Zeit für die Überra-
schungsshow. Fast unbemerkt wurde der 
Arbeitsanhänger vor das Festzelt gefahren. 
Auf einer Seite des Festzeltes wurde Platz 
gemacht und die Vorführung konnte begin-
nen. Der Kunstschnitzer bot eine unglaubli-
che Show und schnitzte mit der Kettensäge 
Stück für Stück des Adlers für die Adlerbank 
aus dem Holz. Dies alles vor den immer 
grösser werdenden Augen des überwältig-
ten Publikums. Nach 20 Minuten war die 
Show vorbei und die  Adlerbank wurde im 
Zelt aufgestellt und anschliessend feierlich 
dem Camping Giswil überreicht. 

Kaum durchgeatmet, ging es Schlag auf 
Schlag weiter. Der Clubpräsident sowie der 
Platzverwalter des Camping und Caravan-
ning Clubs richteten Worte zur Geschichte 
und zum Campingleben von heute an die 
Festgemeinde. Es wurde allen Helfern für 
die schöne Feier gedankt, welche wir an die-
sem Abend erleben durften. 

Endlich war Dessertzeit. Alle Schleck-
mäuler konnten sich (natürlich wieder mit 
einer Fassordnung) am vielseitigen und far-
benfrohen Dessertbuffet bedienen, welches 
viele freiwillige Kuchenbäckerinnen und 
Kuchen bäcker kreiert hatten.

Nach dem Dessert war für die Ersten die 
Zeit gekommen, sich ins wohlige Bett zu 
begeben. Die anderen blieben noch lange 
sitzen und hatten einander spannende Ge-
schichten zu erzählen. 

Ganz zum Schluss lagen da ja noch 40 
Cervelats, welche von den übrig gebliebe-
nen Nachtschwärmern in der Feuerschale 
grilliert wurden. Nach dem die letzten Un-
ermüdlichen satt waren, legten sich auch 
diese aufs Ohr und kamen zur Ruh.

BESTEN DANK
Ich möchte mich bei allen, welche mitgehol-
fen haben, herzlich bedanken für das grosse 
Engagement für die schöne 70-Jahr-Feier 
des Campings Giswil. Aber auch jene, wel-
che an diesem Abend als Gäste dabei waren, 
haben ihren Beitrag für dieses gelungene 
Fest geleistet. Herzlichen Dank an alle.

Andreas Lampart
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11. SCCV-MARRONI-RALLY 2022
30. SEPTEMBER BIS 3. OKTOBER IN LUGANO-MUZZANO

Freitag, 30. September. Nachdem wir un-
seren Camper beladen hatten, machten wir 
uns auf die Socken Richtung Gotthard. Wie 
schon am Radio gehört, müssen wir wie im-
mer vor dem Tunnel mit Wartezeiten rech-
nen. Auch unser Garmin-Navi zeigt ab Erst-
feld eine gestrichelte Linie auf der A2. Also 
keine guten Voraussetzungen, um ins Tes-
sin zu gelangen. Ausserdem ist auch noch 
Schulferienanfang. An solchen Tagen sollte 
man eigentlich gar nicht ins Tessin fahren, 
aber wenn unser Rallyleiter uns zum Marro-

ni-Rally ruft, gibt es kein Abseitsstehen. Man 
hat ja immer die Hoffnung, so schlimm wird 
es nicht sein. Nach fünf Stunden und 230 
zurückgelegten Kilometern kamen wir am 
Campingplatz Lugano-Muzzano an. 

Wir wurden von den bereits anwesenden 
Campern mit «Hallo!» und «Wie war die 
Fahrt?» herzlich begrüsst. Wir inspizieren 
zu Fuss den uns zugewiesenen Stellplatz. 
Der Platz war matschig, weil es ein paar 
Tage vorher so richtig geschüttet hatte, aber 
es gab nichts Besseres zur Auswahl. Also 
rauf auf die Parzelle. 

Im Laufe des Nachmittags begann Rolf 
mit dem Rüsten des Nachtessens. Auf dem 
Menüplan stand Bündner Gerstensuppe mit 
Hauswurst. Um 18 Uhr war alles zum Ver-
zehr bereit und die Rallyteilnehmer versam-
melten sich um das improvisierte Festzelt. 
Die Essensausgabe ging zügig vonstatten 
und alle lobten die gute Suppe und die Wurst. 
Um 20 Uhr eröffnete der Rallyleiter das 11. 
Marroni-Rally. Die Eröffnung war dieses 
Mal kürzer, weil es keine Übersetzung auf 
Französisch brauchte, es war schlicht kein 
Romand da. Nachdem nun das Offizielle vor-
über war, sass man noch gemütlich beisam-
men und genoss die offerierten Getränke. 

Samstag, 1. Oktober 2022. Schon früh am 
Morgen waren fleissige Helferinnen und 
Helfer daran, die angelieferten Marroni 
aufzuschlitzen. Eine heikle Aufgabe, gilt es 
doch aufzupassen, dass man die eigenen 

Blick auf See und Damm von Melide

Rally-Eröffnung

Daniel Geiger, der Marroni-Brötler

Die Marroni-GeniesserApéro am Samstag

Blick auf Lugano 

RALLY | RALLYE

Finger nicht auch noch aufschlitzt. Zum 
Glück konnte der Verbandskasten unge-
braucht wieder versorgt werden. Aus dem 
Flop beim Zubereiten der Marroni im letzten 
Jahr hat man gelernt und es konnte dieses 
Jahr Daniel Geiger, Präsident CC St. Gallen, 
gewonnen werden, der mit einem dafür ge-
eigneten Holzkohlegrill die geschnittenen 
Marroni gebraten hat. Dieses Mal wurden so 
viele Marroni gekauft, dass vier- bis fünfmal 
für Nachschub gesorgt werden musste. Die 
Marroni waren ausgezeichnet, ein Kompli-
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ment an den Marroni-Brötler, der seine Sa-
che sehr gut gemacht hatte. Nach diesem 
Marroni-Fest musste man sich ausruhen, 
damit man für den Abend wieder fit war. 

Um 18 Uhr versammelten sich die Ral-
lyteilnehmer im Restaurant am Platz zum 
Nachtessen. Auf dem Menüplan stand Sa-
lat, gefolgt von Luganighetta alla griglia 
mit Polenta. Für Nicht-Tessiner: Bratwurst 
vom Grill mit Polenta. Das Restaurant war 
voll und wir waren froh, dass wir uns an re-
servierte Tische setzen konnten. Es war ein 
gemütlicher Abend mit guter Stimmung, der 
leider schnell vorbei war. 

Sonntag, 2. Oktober 2022. Heute haben 
wir Bilderbuchwetter. Ein Grund mehr, um 
dem vorgesehenen Programm zu folgen: 
ein Ausflug auf den Hausberg von Lugano, 
den Monte Brè. Dank der Tessinkarte konn-
te man kostenlos mit dem Zug nach Luga-
no fahren. Lediglich der Funicolare auf den 
Monte Brè kostete extra. Aber bei so einem 
Wetter nimmt man das gerne in Kauf. Eine 
grössere Gruppe der Rallyteilnehmer mach-
te sich um 10 Uhr auf den Weg. Die Verbin-
dungen zur Talstation waren gut und wir 
konnten ohne allzu grosse Wartezeiten mit 
der Funi den Berg hochfahren. Die Aussicht 
von dort oben auf die Stadt Lugano und auf 
den gleichnamigen See war ausgezeichnet. 
Um die Aussicht speziell zu geniessen, setz-
ten wir uns ins Bergrestaurant, um etwas zu 
trinken oder zu essen. Da wir nicht die Einzi-
gen waren, mussten wir eine etwas längere 
Wartezeit auf die Bedienung in Kauf nehmen. 
Wir waren ja nicht die Einzigen, die auf den 
Berg kamen. Im Prinzip war genug Perso-

nal da, aber vermutlich waren sie sich nicht 
einig, wer welchen Tisch bedienen sollte. 
Aber nichtsdestotrotz, alle erhielten etwas 
zu trinken und zu essen. Die Zeit rückte vor 
und wir mussten uns nach der Konsumation 
auf den Heimweg machen. Die Funi brachte 
uns wieder ins Tal und wir hatten noch et-
was Zeit, um eine kleine Stadtbesichtigung 
von Lugano zu unternehmen. 

Zurück auf dem Campingplatz durften wir 
uns wieder mit Geschirr, Tisch und Stühlen 
zum Festzelt begeben. Während unserer 
Abwesenheit wurde dort nämlich Feuer ge-
macht und ein Käsefondue vorbereitet. Mit 
langen Spiessen wurde in der Käsesuppe 
das Brot getränkt und dazu wurde ein feiner 
Weisswein serviert. Allen hat das Fondue 
gut gemundet. 

Leider ist es schon wieder Zeit, sich zu 
verabschieden. Der Rallyleiter Rolf verlas 
die Rangliste der angereisten Clubs. Ein 
grosser Dank an Rolf und Monika sowie 
allen Helfern, die zum guten Gelingen des 
Treffens beigetragen haben. 

Es war ein schönes Rally und wir denken, 
dem Rally Nr. 12, das vom 6. bis 9. Oktober 
2023 auf dem Camping Monte Generoso in 
Melano stattfinden wird, wiederum unsere 
Aufwartung zu machen. 

RALLYSTATISTIK
Anwesend waren 26 Einheiten mit 49 Er-
wachsenen und 1 Kind. Präsent waren 9 
Klubs. Leider war niemand aus der Roman-
die anwesend.

Text und Fotos: H.P. Hiltbrand

Abendessen im Restaurant

Brunnen in Lugano Lugano mit Blick auf den Monte Brè

So wird Fondue zubereitet!

… mit langen Spiessen rein ins Fondue
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CCCRA RALLYE DÉCOUVERTE 2022
DU 19 AU 22 AOÛT

La Découverte, c’est: découvrir ce qui 
était ignoré, inconnu, caché.

LIEU: FOREL (LAVAUX) 
Entre Jorat et Lavaux, entre ville et cam-
pagne, entre vue sur les Préalpes fribour-
geoises, les Alpes valaisannes et savoyardes, 
le lac de Brêt et le Léman. La Commune 
est nichée dans la verdure. Ses lieux-dits 
fleurent bons la nature et les forêts toutes 
proches – Les Cornes de Cerf, Le Pigeon, Le 
Chêne ou La Sapelle, d’autres évoquent les 
travaux d’autrefois: La Diligence, l’Hermite, 
La Tuilière, La Grangette.

AU CAMPING DES CASES  
Situé entre Lausanne et Montreux, aux 
portes du patrimoine mondial de l'UNESCO 
«Lavaux vignoble en terrasse», il nous offre 
un accès privilégié à une région qui regorge 
d'activités et de paysages.

Du Léman à la Tour de Gourze, on peut 
profiter de faire des randonnées à pied ou 
à vélo et des visites toutes proches au Zoo 

de Servion et son Tropicarium ou le soir au 
Théâtre Barnabé ou au Théâtre du Jorat.  En 
prenant le bus au village de Forel on arrive 
facilement à Aquatis, aux Musées Olympique 
et aux trois Musées récemment ouverts sur 
la Plateforme dix près de la gare CFF de 
Lausanne.

Le Camping comporte un restaurant, 
une magnifique piscine avec un toboggan 
aquatique de 35 m, une place de loisirs de  
2000 m2 (pétanque, ping-pong, volley, multi 
jeux pour les petits), et de tous les équipe-
ments modernes.

Les emplacements de près de 100 m2 sont 
tous engazonnés, ensoleillés et/ou ombra-
gés.

NOTRE PROGRAMME DÉCOUVERTE
Vendredi, 19 août: Au camping avec ses 
airs de Colorado tout était donc propice 
pour passer un magnifique week-end, mal-
gré une météo parfois capricieuse. Après 
l’arrivée des huit équipages, nous lançons le 
concours de pétanque avec deux équipes … 
Puis nous allons nous réconforter au restau-

rant du Camping suivi comme de coutume 
des rencontres autour de l’Apéro.

Samedi, 20 août: Finale de la pétanque avec 
seulement cinq points (21 à 26) d’écart sur 
deux manches. «Aprement» mais joyeu-
sement disputée et gagnée par l’équipe de 
Michel contre celle de Charly.  

En début de soirée nous partageons 
l’Apéro club pour l’Ouverture du Rallye. 
Mais, vu que notre plan A est devenu plan B 
puis, finalement plan C de par la météo, on 
a décidé de faire directement, dans la lan-
cée, l’ouverture et la clôture du rallye en une 
seule fois. Eh oui, pourquoi pas! 

Ouverture accompagnée par une dégus-
tation de «Gruyère Caramel AOP» de 36 
mois d’affinage en cave. Sa croûte mielleuse 
et son goût a été consacré ainsi par le pape 
français de la cuisine Jean-Pierre Coffe. 

Le clou de la soirée a été également le 
repas au Restaurant Route 66. Deux nou-
veaux équipages (sans installation) nous 
ont rejoints pour cette occasion. Nous nous 
sommes régalés de cette ambiance typique 
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et colorée Rte 66, célèbre par ses fameux 
Burgers et autres plats qu’ils soient consis-
tants, liquides et surtout gourmands … 

Merci Sandrine pour cette belle réception 
et son magnifique dia-show.

Dimanche, 21 août: Rendez-vous à 10h00 
pour une montée en voiture (25%) et à pied 
vers l’exceptionnel point de vue depuis la 
Tour de Gourze par un ciel bleu splendide. 

La Tour est un incontournable des courses 
d’école dans le Canton de Vaud.

Deux vaillantes marcheuses en sont re-
descendues courageusement à pied avec 
leur brave toutou.

Pour ceux qui sont restés dimanche 
après-midi ils ont pu profiter de la piscine 
et faire encore une magnifique balade à vélo 
puis … prendre notre Apéro habituel!

Lundi, 22 août: Il faisait encore trop beau 
pour certains, alors piscine et grande balade 
à vélo dans les vallons de la région, puis re-
tour définitif dans nos foyers respectifs.

CONCLUSION
«We really got our kicks during this Rally in 
Forel.» En français: on a tous vraiment pris 
notre pied (= du plaisir) durant tout ce rallye 
d’août 2022 à Forel.

Roland et Ina Bai

 

WIR SUCHEN …
EINE/N NEUE/N VORSTANDSKOLLEGEN/-KOLLEGIN

zur Ergänzung im Vorstand des SCCV/FSCC. 
Aufgabengebiet: Kommunikation und Homepage- 
Betreuung.

Via Facebook und Twitter wollen wir unsere Mitglieder und Partner 
aktiv informieren. In dieser Funktion arbeitest du mit dem Mar-
ketingverantwortlichen zusammen und kannst weitere Aufgaben 
bei unseren vielseitigen Projekten innerhalb des Landesverbandes 
mitübernehmen. 

Idealerweise darf es auch eine jüngere Person sein mit dem 
Hobby Camping und Caravaning, oder einfach eine aufgeschlos-
sene, interessierte Persönlichkeit.

Wir treffen uns das Jahr über vier- bis sechsmal zu unseren 
Vorstandssitzungen in Oberentfelden AG und kommunizieren im 
weiteren per E-Mail oder Telefon untereinander. Immer zum Sai-
son-Ende im Oktober/November nehmen wir an der für uns wich-
tigen Ausstellung Suisse Caravan Salon in Bern teil, bei der auch 
du präsent sein solltest.

Haben wir dein Interesse geweckt, besuche unsere Homepage 
www.sccv.ch oder melde dich bei unserem Präsidenten Roland 
Wyss unter praesident@sccv.ch. 

Wir freuen uns, von dir zu hören.
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HOCHZEIT IM VORSTAND DES ZCKB:
WIR HEIRATEN, PIA UND BENU, 7. OKTOBER 2022 …

… heisst es auf der schön gestalteten 
Einladung.

Nach 24 Probejahren haben unser Präsident 
und seine Partnerin sich endlich getraut, 
ihre Beziehung standesamtlich zu besiegeln 
und sind in den Hafen der Ehe gezogen.

Wir vom Vorstand sind zum Hochzeitsapé-
ro eingeladen und treffen uns am Nachmit-
tag in Tafers beim Sensler Museum. Ge-
spannt warten wir auf das frisch vermählte 
Brautpaar.

Ein schicker Bräutigam führt seine hüb-
sche Braut durch das Spalier von Seifen-
blasen, Rosen und 
unseren mit Blu-
men und Herzen 
geschmückten Zelt-
stangen.

Mit viel Gehupe 
fahren wir alle ge-
meinsam zum Bau-
ernhof, wo der Apé-
ro bereitsteht. Der 
Eingang zum Lokal 
ist bereits schön 
geschmückt und 
auch der Saal ist 
mit viel Liebe zum 
Detail hergerichtet. 
Das Fenster an der 
Wand bietet einen 
wunderbaren Blick 
in den grossen Lauf-
stall. Das Apéro-
buffet ist üppig und 
bietet für jeden Geschmack etwas Gluschti-
ges. Mit Wein, Bier oder Mineral stossen wir 
auf das Brautpaar an. Bei einem geselligen 
Nachmittag vergeht auch die Zeit im Nu und 
die Hochzeitsgesellschaft zieht weiter zum 
nächsten Lokal, um bei einem Nachtessen 
weiterzufeiern.

Wir vom ZCKB wünschen dem Brautpaar 
alles Gute, viel Glück, und möge die Liebe 
niemals enden.

Bericht: Karine Fischer 
Fotos: CamFoto Michaela Klossner,  
Fritz Weber
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• Alexandras Zelt-Tipps

Redaktionsschluss 1/23: 9. Januar 2023

Ist eine Versicherung für meinen fest 
stationierten Wohnwagen empfehlens-
wert?
Auf jeden Fall. Über die CCI Karte bist du nur 
versichert, wenn du haftpflichtig wirst. Das 

heisst, wenn du einen Schaden gegenüber 
Dritten machst.

Für Schäden an deinem zweiten Zuhause benö-
tigst du jedoch eine eigene Versicherung, die separat abgeschlossen 
werden muss. Es kann ein Hagelsturm, ein Feuer, ein Einbruch oder 
eine Überschwemmung sein, weil die Kanalisation das Wasser nicht 
mehr schlucken kann. 

Das sind Schäden aus den Sparten Feuer/Elementar, Diebstahl 
und Wasser. Ausserdem kann auch mal eine Scheibe kaputtgehen. 

Ein solcher Schaden kann schnell ins Geld gehen, sodass ihr froh 
seid, dass eine Versicherung euren Schaden deckt, damit ihr auch in 
Zukunft eure Freizeit in eurem zweiten Zuhause verbringen könnt.

Gerne stehe ich euch für Fragen rund um die Versicherung von 
eurem zweiten Zuhause zur Seite über campingversicherung.ch.

Liebi Grüssli vom Pädi
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DIE FREIHEIT…DIE FREIHEIT…

…WIR HALTEN IHR
FAHRZEUG IN SCHWUNG.

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

Alle Informationen und
Mitgliederverzeichnis unter:
www.caravaningsuisse.ch
    www.facebook.com/caravaningsuisse
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Infos unter 
acs.ch/camping-acs

Ihre Camping-Vorteile mit ACS

•  Europaweite Pannenhilfe für Camper, Wohnmobile und Wohnwagen bis 9 Tonnen 
Gesamtgewicht (Mitgliedschaften ACS Classic, ACS Classic & Travel, ACS Premium)

•  Vergünstigung auf ACS Camping Card Taxermässigungen auf vielen Campingplätzen 
im In- und Ausland, Haft pfl ichtversicherung, Preisermässigungen auf Campingartikel 
und vieles mehr

•  Buchung von Campingplätzen unter acs.gocamping.ch
•  Spannende und hilfreiche Tipps rund ums Thema Camping
•  Preisreduktion auf Fahrkurse für Wohnmobile

CAMPING & ACS
Abenteuer, Freiheit und Sicherheit
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www.bantam.ch

1037 ETAGNIERES / VD
Route en Rambuz 1
tél. 021 731 91 91
bwinfo@bantam.ch

3324 HINDELBANK / BE
Kirchbergstrasse 18 
Tel. 034 411 90 90
info-hindelbank@bantam.ch

8902 URDORF / ZH
Heinrich Stutz-Str. 4
Tel. 044 777 00 00
info-urdorf@bantam.ch
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Die Welt entdecken – unabhängig, ob im Kleinen oder im ganz Grossen.  
Egal, ob nur für einen Tag oder für Wochen: Ein VW Camper lässt Sie  
ungeahnte Freiheit entdecken und macht noch mehr aus den schönsten  
Momenten im Leben. 

Tauchen Sie ein ins
Abenteuer Freiheit

Entdecken Sie jetzt die  
California Modelle

volkswagen-nutzfahrzeuge.ch
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Infos unter 
acs.ch/camping-acs

Ihre Camping-Vorteile mit ACS

•  Europaweite Pannenhilfe für Camper, Wohnmobile und Wohnwagen bis 9 Tonnen 
Gesamtgewicht (Mitgliedschaften ACS Classic, ACS Classic & Travel, ACS Premium)

•  Vergünstigung auf ACS Camping Card Taxermässigungen auf vielen Campingplätzen 
im In- und Ausland, Haft pfl ichtversicherung, Preisermässigungen auf Campingartikel 
und vieles mehr

•  Buchung von Campingplätzen unter acs.gocamping.ch
•  Spannende und hilfreiche Tipps rund ums Thema Camping
•  Preisreduktion auf Fahrkurse für Wohnmobile

CAMPING & ACS Abenteuer, Freiheit und Sicherheit
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Alle Stellplätze in der Schweiz
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www.bantam.ch

1037 ETAGNIERES / VD
Route en Rambuz 1
tél. 021 731 91 91
bwinfo@bantam.ch

3324 HINDELBANK / BE
Kirchbergstrasse 18 
Tel. 034 411 90 90
info-hindelbank@bantam.ch

8902 URDORF / ZH
Heinrich Stutz-Str. 4
Tel. 044 777 00 00
info-urdorf@bantam.ch

Location & vente

Vermietung & Verkauf
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Die Welt entdecken – unabhängig, ob im Kleinen oder im ganz Grossen.  
Egal, ob nur für einen Tag oder für Wochen: Ein VW Camper lässt Sie  
ungeahnte Freiheit entdecken und macht noch mehr aus den schönsten  
Momenten im Leben. 

Tauchen Sie ein ins
Abenteuer Freiheit

Entdecken Sie jetzt die  
California Modelle

volkswagen-nutzfahrzeuge.ch
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JETZT BESTELLEN:
ERSTES SCHWEIZERISCHES CAMPING- UND STELLPLATZVERZEICHNIS
GPS- UND QR-CODE-TAUGLICH

ALLES IN EINEM BUCH:
CAMPING- UND  
STELLPLATZVERZEICHNIS
Fr. 18.– plus Porto 
Fr. 12.– plus Porto für Mitglieder
zzgl. Versandkosten Schweiz bis 1 Stück: Fr. 3.–

Der Campingführer Schweiz 2023/2024 das 
erste Mal auch mit über 300 Schweizer Stell-
plätzen. Dieses 340-seitige Büchlein ist das 
ideale Nachschlagewerk und Planungs  in-
strument für Campingferien in der Schweiz!

Schweizer Camping- und Stellplätze in ei-
nem Buch, übersichtlich strukturiert und 
GPS-geeignet. Über 300 Schweizer Stell-
plätze sortiert nach Regionen.

WWW.SCCV.CH/SHOP


