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ŝĞůĂƐƐŝŬĂǇƐĂƵĨ^ĐŚůŽƘǇĐŬϮϬϭϮ
Die historischen Camper bei „Nostalgic Journeys“
ƐǁƵƌĚĞŶŝŶĚŝĞƐĞŵ:ĂŚƌǁŝĞĚĞƌƺďĞƌϮϴ͘ϬϬϬ
Besucher gezählt, also was dort auf die Beine
gestellt wird ist schon phänomenal.
:ĞƚǌƚǌƵŵϯ͘ŵĂůĚĂďĞŝƐĞŝŶǌƵĚƺƌĨĞŶ͕ŝŶĞŝŶĞŵ
„Schloss Garten“ zu campen war toll!
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Ein Bericht von
Heinz-Bernd Fussner und
Heiner Siggemann

ŝĞƐǁĂƌƵŶƐĞƌĞƌƐƚĞƌĂŵƉŝŶŐĂƵƐŇƵŐŵŝƚĚĞƌ'ƌĂziella!
Dann begannen die vielen Vorbereitungen
d.h.eventuell Probecamping, wozu uns aber die Zeit
fehlte, putzen, polieren, ausprobieren um nach
:ƺĐŚĞŶ;ϭϴϬŬŵͿǌƵƌĞŝƐĞŶ͘
tŝƌƐŝŶĚƐĞŚƌŐĂƐƞƌĞƵŶĚůŝĐŚ͕ŚĂƩĞŶƐŽǌŝĞŵůŝĐŚĂůůĞƐ
ǁĂƐĞƐĚĂŵĂůƐŝŶĚĞŶϲϬŝŐĞƌŶƐĐŚŽŶŐĂďďĞƐŽƌŐƚ
ƵŶĚĚĂďĞŝĚ͘Ś͘:ĂŬŽďƐ<ƌƂŶƵŶŐ͖>ĞŝďŶŝƚǌƵƩĞƌŬĞŬƐ͖
tĞƌƚŚĞƌƐĐŚƚĞ͖dZ/ͲdKW>ŝŵŽŶĂĚĞ͖ŚŽŝͲƌĂƵƐĞ
und vieles mehr.

Die Vorgeschichte:
Eigentlich ist Camping nicht mein Ding, aber vor ca.
ϰ:ĂŚƌĞŶŚĂďĞŝĐŚĂƵĨĞŝŶĞƌďĞŬĂŶŶƚĞŶ/ŶƚĞƌŶĞƚƉůĂƩĨŽƌŵǌƵĨćůůŝŐĞŝŶĞ>ĞǀĂŶƚĞ'ƌĂǌŝĞůůĂϯϬϬŐĞƐĞŚĞŶ
ƵŶĚĞƌǁŽƌďĞŶ͘ůƐƵŐĨĂŚƌǌĞƵŐŚĂƩĞŝĐŚĞŝŶĞŬůĞŝŶĞ
ƵƐǁĂŚůĂŶǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ&ĂŚƌǌĞƵŐĞŶ͕ĚĂŵŝĐŚ
ƐĐŚŽŶƐĞŝƚ:ĂŚƌĞŶĚĞƌKůĚƟŵĞƌͲsŝƌƵƐŐĞƉĂĐŬƚŚĂƩĞ͘
/ĐŚĞŶƚƐĐŚŝĞĚŵŝĐŚ͕ǁĞŐĞŶĚĞƌĂďŶĞŚŵďĂƌĞŶ,<
ĨƺƌĚĞŶDtϮϬϬϮ;ŵŝƚŵĞŝŶĞƌ&ƌĂƵŚĂƩĞŝĐŚǀŝĞůĞ
ŝƐŬƵƐƐŝŽŶĞŶ͕ĂƵĐŚǁĞŐĞŶĚĞƌƵƐǁĂŚůĚĞƐƵŐĨĂŚƌzeuges). Wir haben die Graziella aber dann doch gemeinsam schick gemacht und der BMW hat mit dem
ƐƵƉĞƌůĞŝĐŚƚĞŶtŽŚŶǁĂŐĞŶ;ϮϴϬŬŐͿŬĞŝŶĞWƌŽďůĞŵĞ͘
Dann bin ich in den COC eingetreten und eine EinůĂĚƵŶŐǌƵĚĞŶůĂƐƐŝĐĂǇƐ^ĐŚůŽƘǇĐŬĨŽůŐƚĞ͘ŝĞƐ
ǁĂƌǀŽƌŐƵƚϯ:ĂŚƌĞŶ͘/ĐŚǁĂƌŚŝĞƌǀŽŶƐŽďĞŐĞŝƐƚĞƌƚ
und habe mich sofort angemeldet und bekam dann
ĂƵĐŚŶŽĐŚĚŝĞEĞŶŶďĞƐƚćƟŐƵŶŐǀŽŶ,ĞƌƌŶ^ĐŚƺƺƌmann! Das Problem war wieder da, meine Frau
wollte nicht campen, ich rief einen Freund an, der
ĂƵĐŚǀŽŶĚĞŵKůĚƟŵĞƌͲsŝƌƵƐŝŶĮǌŝĞƌƚŝƐƚƵŶĚƐŽĨŽƌƚ
ďĞŐĞŝƐƚĞƌƚǁĂƌ͘,ĞŝŶǌͲĞƌŶĚƵŶĚŝĐŚŚĂƩĞŶƐĐŚŽŶ
viel von dieser Veranstaltung gehört und konnten
ũĞƚǌƚŚŝĞƌƚĞŝůŶĞŚŵĞŶ͘

Viele viele Besucher kamen, informierten sich über
tŽŚŶǁĂŐĞŶƵŶĚKůĚƟŵĞƌ͕ďĞŝ<ĂīĞĞ͕<ƵĐŚĞŶƵŶĚ
ĂƵĐŚĚĞƌDƵƐŝŬĂƵƐĚĞŶϲϬŝŐĞƌ:ĂŚƌĞŶ͘ĞŶŶ,ĞŝŶǌͲ
ĞƌŶĚƐĂŵŵĞůƚŶŝĐŚƚŶƵƌKůĚƟŵĞƌ͕ƐŽŶĚĞƌŶĂƵĐŚ
ĂůƚĞZĂĚŝŽƐ͕dŽŶďćŶĚĞƌƵŶĚ^ĐŚĂůůƉůĂƩĞŶƐƉŝĞůĞƌ͘
ĞŶ<ƵĐŚĞŶŚĂƩĞŶƵŶƐĞƌĞ&ƌĂƵĞŶĂŵ^ĂŵƐƚĂŐ
mitgebracht. Es hat uns und den vielen Besuchern
einfach auch viel Spass gemacht! Viele Fragen wurden von uns beantwortet.
^ŽĚĂƐƐ,ĞŝŶǌͲĞƌŶĚĂŶĮŶŐĞŝŶdĂŐĞďƵĐŚǌƵƐĐŚƌĞŝben.
EĂĐŚĚĞŵǁŝƌũĞƚǌƚϯŵĂůĚĂďĞŝǁĂƌĞŶ͕ƵŶĚƐĐŚŽŶ
^ƚĂŵŵďĞƐƵĐŚĞƌŚĂďĞŶŚŽīĞŶǁŝƌ͕ĂƵĐŚǁĞŝƚĞƌŚŝŶ
an dieser tollen Veranstaltung teilnehmen zu dürfen.

ŬƚƵĞůů͗
ĂƐDŽƩŽĚĞƌsĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐǁĂƌĚŝĞƐŵĂůĂƵĨKƐƚdeutsche Wohnwagen bezogen.
>ĞŝĚĞƌŚĂƩĞƐŝĐŚŶƵƌĞŝŶdƌĂďĂŶƚϲϬϭhŶŝǀĞƌƐĂůŵŝƚ
einem Dübener Ei und ein Weferlinger Heimstolz
>ϵŵŝƚĞŝŶĞŵ'ŽŐŐŽŽƵƉĞĞŝŶŐĞĨƵŶĚĞŶ͘ŶƐŽŶƐƚĞŶǁĂƌĞŶĐĂ͘ϮϬtŽŚŶǁĂŐĞŶĂƵĐŚŵŝƚƐĞŚƌ
schönen Zugfahrzeugen zu sehen.
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ĂŵƉŝŶŐͲKůĚŝĞͲůƵďƐĞŝƚϭϵϴϴʹKͲĞŝƚƵŶŐʹƵƐŐĂďĞEƌ͘ϵϳ
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Dabei waren:
Ein zum Wohnmobil ausgebauter Setra Bus, WestĨĂůŝĂstͲƵƐƐĞŝŶǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶƵƐĨƺŚƌƵŶŐĞŶ͕ĞŝŶ
,ǇŵĞƌtŽŚŶŵŽďŝů͕ĞŝŶtĞƐƞĂůŝĂtŽŚŶĂŶŚćŶŐĞƌ͕
ĞŝŶ&ĂŚƟϲϬϬtŽŚŶĂŶŚćŶŐĞƌ͕ĞŝŶĞƚŚůĞīƐĂŵƉĞƌ
ŵŝƚĞŝŶĞŵZĞŶĂƵůƚĂƌĂǀĞůůĞ͕ĞŝŶĞƚŚůĞīƐEŽŵĂĚ
ŵŝƚĞŝŶĞŵKƉĞů<ĂƉŝƚćŶW>͕ĞŝŶĞƚŚůĞīƐ'ůŽďĞƚƌŽƚƚĞƌŵŝƚĞŝŶĞŵDĞƌĐĞĚĞƐϮϴϬƐĞĐ͕ĞŝŶDŽƐƚĂƌĚŵŝƚ
ĞŝŶĞŵstϭϱϬϬ͕ĞŝŶƌŝďĂWƵĐŬŵŝƚĞŝŶĞŵstϭϯϬϯ
ĂďƌŝŽ͕ĞŝŶƌŝďĂdƌŽůůŵŝƚĞŝŶĞŵ&ŝĂƚϭϯϬϬ&ĂŵŝůŝĂƌĞ͕
ĞŝŶŽŶƐƚƌƵĐƚƵŵŽŶĚŽƌϰŵŝƚĞŝŶĞŵZĞŶĂƵůƚϭϲ͕ĞŝŶ
ƵƐƚĞƌŵĂŶŶ<ŶŽƐƉĞŵŝƚĞŝŶĞŵ^ŝŶŐĞƌ^DϭϱϬϬ͕ĞŝŶ
ƵƐƚĞƌŵĂŶŶ<ŶŽƐƉĞϮŵŝƚĞŝŶĞŵDĞƌĐĞĚĞƐϮϭϵ͕ĞŝŶ
tŝůŬ^ƚĞƌŶŵŝƚĞŝŶĞŵKƉĞůZĞŬŽƌĚ͕ĞŝŶŝƌƐƚƌĞĂŵ
mit einem Chrysler Jeep und meine Levante Graziella
ϯϬϬŵŝƚĚĞŵDt͘
Man könnte Seiten schreiben über das was es bei
^ĐŚůŽƘǇĐŬǌƵƐĞŚĞŶŐŝďƚ͕ϭϬϬϬƐĞŶĚĞǀŽŶKůĚƟŵĞƌŶ
ĂƵĨĚĞŵDŝƐĐĂŶƚŚƵƐĨĞůĚ͕ƐƚćŶĚŝŐKůĚƟŵĞƌZĞŶŶĞŶ
auch mit alten Motorrädern, selbst die Fahrerlager
ǁĂƌĞŶŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚƵŶĚZĞŶŶůĞŐĞŶĚĞ^ƟƌůŝŶŐDŽƐƐ
war da.
Concours d` Elegance Verkaufsstände mit Kleidung,
DŽĚĞŶƐĐŚĂƵĞŶƵŶĚhƚĞŶƐŝůŝĞŶĚŝĞǌƵĚĞŶũĞǁĞŝůŝŐĞŶ
ƵƚŽƐƉĂƐƐĞŶ͕ƚŽůůĂŶǌƵƐĞŚĞŶŝƐƚĂƵĐŚĚŝĞƉĂƐƐĞŶĚĞ
<ůĞŝĚƵŶŐǌƵĚĞŶƵƚŽƐƵŶĚƵŶĚƵŶĚ͙͘͘
DĂŶŶŵƵƘĚĂďĞŝŐĞǁĞƐĞŶƐĞŝŶ͊

K>d/DZͲtK,Et'E
ͲƵŶĚĞŝŶƵŐĨĂŚƌǌĞƵŐĂďĂƵũĂŚƌϭϵϵϴͲŵŝƚĚŝĞƐĞƌ<ŽŶƐƚĞůůĂƟŽŶǀĞƌůĂŐĞƌƚƐŝĐŚĚĞƌ^ĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚĚĞƐtŽŚŶǁĂŐĞŶƐĚĞƵƚůŝĐŚŶĂĐŚŚŝŶƚĞŶ͘^ŽŝƐƚĞƐŵŝƌĞƌŐĂŶŐĞŶĂůƐŝĐŚϮϬϬϲĞŝŶ><ϯϮϬĂďƌŝŽŐĞŬĂƵŌŚĂďĞ͘
ĂƌĂƵĨŚŝŶůŝĞƘŝĐŚŵŝƌĨƺƌĚŝĞŶŚćŶŐĞƌŬƵƉƉůƵŶŐĞŝŶǁŝƐĐŚĞŶƐƚƺĐŬǀŽŶϯϬŵŵĂŶĨĞƌƟŐĞŶ͘^ĐŚƂŶǁĞŝƘŐƌƵŶĚŝĞƌƚĮĞů
ĚŝĞsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĂŶĚĞƌŶŚćŶŐĞƌŬƵƉƉůƵŶŐŶŝĐŚƚĂƵĨ͘^ŽƵŶƚĞƌǁĞŐƐǁĂƌŵŝƌĂďĞƌĚĂďĞŝŶŝĞŐĂŶǌǁŽŚů͘hŵŶŽƞĂůůƐďĞŝ
Kontrolle oder Unfall die Zugeinrichtung schnell umzubauen führte ich die Originalschrauben stets mit.
ŝŶƵƚŽǁĞĐŚƐĞůŝŵƉƌŝůϮϬϭϭ;ϮϮϬ/dͲDŽĚĞůů͕ũ͘ϭϬͬϭϬͿǀĞƌƐƚćƌŬƚĞĚĂƐWƌŽďůĞŵŵŝƚĚĞŵǌƵǁĞŝƚŶĂĐŚŚŝŶƚĞŶŐĞůĂŐĞƌƚĞŶ^ĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚĞƌŚĞďůŝĐŚƵŶĚŵĞŝŶǁŝƐĐŚĞŶƐƚƺĐŬŵƵƐƐƚĞĂƵĨϭϬϬŵŵĞƌŚƂŚƚǁĞƌĚĞŶ͘ŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚůĂŶŐĞ^ĐŚĂƵďĞŶƵŶĚĚĂǌƵŐĞŚƂƌŝŐĞDƵƩĞƌŶďĞƐŽƌŐƚ͕<ƵƉƉůƵŶŐƐŵĂƵůĂďŵŽŶƟĞƌƚƵŶĚĚĞƌhŵďĂƵŬŽŶŶƚĞďĞŐŝŶŶĞŶ͘
Der Wohnwagen lief zwar nun wunderbar
ŐĞƌĂĚĞǌƵŵƵŐĨĂŚƌǌĞƵŐ͕ŽƉƟƐĐŚǁŝƌŬƚĞ
ŵĞŝŶĞ<ŽŶƐƚƌƵŬƟŽŶũĞĚŽĐŚΗŬůƵŵƉĨƵƘĂƌƟŐΗ
und war nicht schön anzusehen. Ich zweifelte ob das der TÜV überhaupt eingetragen
ŚćƩĞ͕ĂďŐĞƐĞŚĞŶĚĂǀŽŶƚƌĂƵƚĞŝĐŚŵŝĐŚĂƵƐ
Sicherheitsgründen so gar nicht auf die
^ƚƌĂƐĞ͘ůƐŽǁŝĞĚĞƌhŵďĂƵ͕ǁŝĞĚĞƌǌƵŵ
^ĐŚůŽƐƐĞƌŵŝƚĚĞƌŝƩĞ͕ĚĂƐǁŝƐĐŚĞŶƐƚƺĐŬ
ƵŵϰϱŵŵǌƵƌƺĐŬǌƵďĂƵĞŶ͘ĂŶŶĞƌŶĞƵƚ
grundieren, lackieren, nach passenden
^ĐŚƌĂƵďĞŶƐƵĐŚĞŶƵŶĚƵŵŵŽŶƟĞƌĞŶ͘

