
Hallo Camper, 

 

es ist ja schon ein paar Tage her, das wir in Köln waren, aber keine passenden 

Worte vielen mir zu dem Treffen ein. 

Das Treffen war von Mittwoch bis einschl. Sonntag angesagt. Doch die 

Clubmitglieder konnten schon Montag anreisen und bis Montag der 

kommenden Woche bleiben. Hatten wir doch intern noch einiges zu 

besprechen und…… 

Das Wetter bereitet Achim schon lange vorher Sorgen, versank Deutschland 

doch zunehmend in den Wassermassen. Doch oh Wunder ab Sonntag schien 

die Sonne. So konnten wir, ohne viel Schaden zu verursachen, den Hunnenplatz 

auf dem unser Treffen stattfand befahren. 

Sonntag – Montag – Dienstag schönes Wetter das war zuviel. In der Nacht zum 

Mittwoch  öffnete der Himmel seine Schleusen und es regnete, regnete und 

regnete. 

Ein paar der Frauen taten sich zusammen und fuhren zum Einkaufen nach 

Leverkusen. Wieder andere bereiteten unter der „Anleitung“ von 

Isolde  den Kartoffelsalat vor.  

Die Männer sind Grillfleisch und was sonst  noch fehlte für das Treffen 

einkaufen gefahren. 

Jedenfalls saß keiner tatenlos rum und beweinte des Campers Schicksal. 

Am frühen Abend sind dann auch die letzten Gäste für unser Fronleichnam 

Treffen eingetroffen.  

Der erste Vorsitzende begrüßte die Teilnehmer und wünschte allen ein 

regenfreies und erholsames langes Wochenende. 



 Wir saßen dann noch lange zusammen und erzählten was so los war in den 

letzten Wochen.   

Doch wer glaubt es wird ein geruhsames Wochenende  der kennt unseren 

Orgaleiter nicht. Schon am Donnerstagmorgen hieß es um 10 Uhr treffen wir 

uns und marschieren die 4 km zur Anlegestelle des Kirchenschiffs.  Einige sind 

auch mit dem Fahrrad gefahren. Aber da es aufgehört hat zu regnen (und es 

hat auch das ganze Treffen über nicht mehr geregnet hat) waren alle guter 

Dinge und sind bereitwillig mit marschiert. 

Vom Ufer aus verfolgten wir die heilige Messe. Das Schiff legte ab und fuhr 

Rhein aufwärts. Viele kleinere Schiffe begleiteten es. 

 Nach einiger Zeit kam das Schiff zurück legte 

an, die Gläubigen stiegen aus und gingen betend undsingend in einer 

Prozession zur Kirche.  

Das war ein  schönes und ergreifendes Erlebnis.  



Wohlweislich dachte keiner daran, zurück sind es auch 4 km. Aber da wir ja von 

einer kirchlichen Veranstaltung kamen, kam der Orgaleiter mit dem Leben 

davon. 

Wieder auf dem Platz eingetroffen setzten wir uns in die Sonne und ließen uns 

Kaffee und Kuchen gut schmecken. 

Zum Abendessen, es gab Kartoffelsalat  „mm war der lecker“ und Würstchen, 

trafen wir uns im Clubhaus der Hunnen.  Atila der Hunnenkönig und ein Teil 

seines Gefolges besuchten uns. Der Haus- und Hofsänger der Hunnen 

bescherte uns einen unterhaltsamen Abend. 

Eine tolle Stimme hatte er, dass muss man ihm lassen. Es wurde mit gesungen 

und viel gelacht. 

Am Freitagvormittag wurde das Kölner Klärwerk, das einst zu dem größten 

Europas zählte, besichtigt.  

Dort wurde uns dann auch klar gemacht das Speisereste und einiges mehr nicht 

in die Toilette gehört.  

Am Abend war dann ein gemeinsamer Brauereibesuch angesagt. Dort ließen 

wir uns das Essen und auch das Kölsch gut schmecken.  

Samstag war zur freien Verfügung. Wer wollte konnte aber auch eine vom 

Sänger der Hunnen angebotenen Stadtführung mitmachen. Wie man uns 

berichtete war die  gut und lustig. 



Andere hatten ihren Spaß beim 

Wickingerspiel  

oder beim faulenzen      

                                                                     stricken oder surfen 

 
Abends gab es dann Gegrilltes mit Salaten. 

Anschließend hörten wir alte englische Lieder von einem Alleinunterhalter. 

Zur vorgerückten  Stunde ging es dann in kölsche  Lieder über. 

 



Sonntagmorgen gab es dann noch ein gemeinsames Frühstück  mit Speck und 

Ei  

Dann wurden  die Gäste vom ersten Vorsitzenden verabschiedet. 

Clubintern wurde noch eine Vorstandssitzung gemacht und am Abend gaben 

die Familien Klein und Wower jun. ihren Einstand. Wir bekamen gut zu Essen 

und zu Trinken. 

Alles in allem war es wieder ein gelungenes Treffen. 

Jetzt kommt eine lange Zeit in der wir uns nur noch telefonisch verständigen 

können. Aber auch da gibt es keine Probleme. 

Bleibt gesund und auf ein frohes Wiedersehen in Rosport  

Eure Magret 

 

 

 

 

 

 

 


