Federweißer Treffen 2011
So ein tolles Wetter und ein Treffen des CCRT was soll da noch schief gehen.

Dieser Meinung waren auch die zahlreich angereisten Campingfreunde. Alle freuten
sich das das Treffen 2011 einen Tag länger dauerte bedingt dadurch das der Feiertag
auf Montag fiel.
Traditionsgemäß hat sich der Vorstand für dieses Jahr entschlossen wieder
Federweißer und Zwiebelkuchen zu servieren – und das war gut so-.
Beim Camperplausch hörten wir viele positiven zum Pfingsttreffen in Boppard.
Samstagmorgen hat Achim eine Führung durch Echternach ausgemacht. Dafür trafen
wir uns kurz nach 10 Uhr am Bus.

Wir hatten eine sehr engagierte Fremdenführerin die uns mit Begeisterung Ihre Stadt
näher brachte. Den Nachmittag hatten wir dann zur freien Verfügung.

Für das Abendessen war die Familie Steinbach zuständig. Unserem Spitzenkoch nebst
Küchenmädchen standen einige Helfer zur Seite. Die Chinapfanne mit Reis
schmeckte, wie sollte es auch anders sein, lecker.
Bei allen anfallenden Arbeiten waren immer fleißige Mitglieder zur Stelle.
In diesem Jahr spielte Willi zum Tanz auf. Selbst die nichttanzenden Camper fanden
die Musik gut.
Und oh Wunder, sogar unser Tanzmuffel Lutz, schwang zur vorgerückten Zeit das
Tanzbein.
Einstimmig beschloss man, nächstes Jahr muss Willi wieder spielen.
Manch einem viel es am Sonntagmorgen schwer rechtzeitig zum Bouleturnier zu
erscheinen. Trotzdem wurde zäh um den Sieg gerungen und viel Schweiß dabei
vergossen. Waren es doch ca. 28 Grad und das im Oktober.
Helga und Rolf sorgten mit heißen Würstchen und Getränken für unser leibliches
Wohl.
Nach getaner Arbeit war uns eine Mittagsruhe gegönnt.
Zum Abendessen mit Backschinken an Burgundersauce, Rotkohl und Püree fanden
sich alle wieder im Saal ein.
Als Überraschung des Abends unterhielten uns die „Old City Liners“ eine Line Dance
Gruppe, die Röpkes organisiert haben, mit Ihren Tänzen.

Der Beifall war groß.
Die anschließend gespielte Musik kam heute aus der Box.
Obwohl schon ein paar Tage beieinander gab es trotzdem jede Menge zu bereden.
Am Montag hieß es dann wieder Abschied nehmen.

Jedoch nicht ohne die Teilnehmer am Bouleturnier mit Pokalen zu ehren

und auch Trostpreise zu verteilen.

Der 1. Vorsitzender wünschte allen noch eine gute Heimfahrt und ein gesundes
Wiedersehen 2012 in Rosport.
Dann bedankte er sich noch bei den fleißigen Helfern.
Wir wünschen uns alle Mitglieder gesund am 25.11. zur Adventsfeier wiederzusehen.
Margret und Achim

