
Ostern 2011 auf dem Vulkan / Pulvermaar 
 

 
 

Liebe Campingfreunde, das war wieder ein Treffen wie aus dem Bilderbuch. 
Nach dem langen Winter waren alle Camper besonders gut drauf. 

Zu diesem Treffen hatten sich 24 Einheiten angemeldet. Zunächst wurde 
unsere Vereinsfahne gehisst, dann die Zelte aufgebaut.  

 

   
 

Bei den vielen Helfern alles kein Problem. Der erste Abend stand im Zeichen 
Unseres Geburtstagskinds ( 2x35 ) Werner Zeimet. Herzlichen Glückwunsch. Bei reichlich 

flüssigem Brot und  
allerlei anderen leckeren Sachen vergingen die Stunden wieder viel zu schnell. 

  



  
 

Am Karfreitag wurden dann die Vorbereitungen zu unserem traditionellen Backfisch  
getroffen, der Bierteig wurde mit „ liebe „ angerührt. 

 

   
 

Im Nachmittag ging es über die Höhen der Vulkaneifel zur Besichtigung der 
Ziegenfarm in Gillenfeld, wie alle Aktivitäten bei strahlendem Sonnenschein. Das war nicht 

nur für unsere Kinder eine super Sache. 
Hier konnte nach allen Regeln der Kunst geknuddelt werden.  

 
 , 



.  
 

Der Abend stand wieder im Zeichen eines runden Geburtstags. Karin Kogler feierte 
ihren 2x25 ten . Der Club sagt herzlichen Glückwunsch. 

 

   
 

Samstagmorgen ging oder fuhr man zum Vulkanmuseum nach Strons. Die Führung  
dort war hochinteressant so erfuhr man zum Beispiel das die Erdkruste im Verhältnis  
zu einer Pfirsichschale um einiges dünner ist. Dort durfte man auch alles betasten und  

Gase schnüffeln. 



,  
    

Nach kurzer Verschnaufpause gingen die Aktivitäten auf dem Platz weiter. 
Die Wohnwagentaufe bei Claudia und Heinz Sevenich stand an. 
Wie bei jeder Taufe wurde der Wagen geschmückt. Mit unserem 

Speziellem Camperlied ging alles seinen Lauf. An reichlich Flüssigkeit 
fehlte es auf keinen Fall. 

Herzlichen Glückwunsch und allzeit gute  Fahrt. 
 
 

 
 

Wie an jedem Abend war dann wieder gemütliches Beisammensein im Clubzelt. 
 

Am Ostersonntag kamen die Osterhasen bei strahlendem Sonnenschein besonders  
gerne aus ihrem Bau. Bei der letzten Wäsche ist das Fell wieder einmal 

eingelaufen, dies erkannte man an der hohen Stimme des Rammlers Dieter. 
25 Osternester wurden an die Camper verteilt und überall bekam das 

Hasenpaar ein Schnäpschen angeboten.  
 



 ,   

  
Nachdem die Hasen wieder in ihrem Bau verschwunden waren gab es noch ein  

Ausgedehntes Sektfrühstück im Anschluss eine kleine Wanderung um das Pulvermaar. 
 

 
 



Dann wurde das „ Schwere Gerät „ für die Haxen herangeschafft damit diese 
Nach einer langen Kochzeit noch den richtigen Knuspergrad erreichen. 
Für  alles was auf den Grill kommt ist Achim zuständig. Gut gemacht. 
Natürlich möchten wir alle Feuerteufel und Helfer noch einmal lobend 

erwähnen. 
 

 
 

 Das  schlechteste an diesem Treffen war, das es am Ostermontag schon zu ende war. 
Den neuen Mitgliedern im Club wünschen wir viel Spaß und bei Herrn Fetten 

möchten wir uns für die Gastfreundschaft bedanken, vielleicht dürfen wir ja einmal 
WIEDERKOMMEN.  


