
Niederbreitbach  Pfingsten 2014 Treffen des Campingclub Koblenz  
 
Ja Camper, wie war das Treffen in Niederbreitbach? Viel zu heiß und wir haben 
gemerkt das wir keine 40 mehr sind. 
Trinken tun wir schon lange nicht mehr, nur noch das was unbedingt reingeht, 
und Essen tun wir nur noch was uns schmeckt.. und was Dick macht….. 
Jedenfalls hat es uns gut gefallen. Wir wissen was für eine Arbeit hinter so 
einem Treffen steckt und wie kaputt man danach ist.  
Also ein Dank an die Macher.  
Eine tolle Planwagenfahrt hat uns hoch über die Wied zu einer Skihütte 
geführt. Von hier aus hatten wir eine tolle Sicht. Unsere Heimat ist doch sehr 
schön.  
Eingekehrt wurde natürlich auch. Die Portionen die wir dort bekamen waren 
wohl für die "Pferde, Traktoren" gedacht die die Planwagen den Berg hoch 
gezogen haben. 
Jedenfalls erscholl beim rauf- und runter fahren fröhlicher Gesang aus unserem 
Planwagen. Angefangen von "Hoch auf dem gelben Wagen" bis hin zum 

Polenmädchen.   
Die Fischerchöre sind nichts gegen den Camperchor. 
Die Stimmung war gut und selbst Emma, die als einziges Kind mit dabei war, 
hatte auch ihren Spaß. 
Die  Autofahren hinter uns waren nicht so begeistert, dachten sie doch „bei der 

Autoschlange ist das  „A“ vorne.  



Abends trafen wir uns zum gemütlichen Beisammensein 

im Schützenhaus. Karaoke war auch angesagt. 
Aber dafür reichte uns stimmliche Begabung nicht mehr aus.  

Am Sonntag durften sich Männer wie Frauen im Schießen messen. Dabei 

machte unser Clubmitglied Ferdi den dritten Platz.  
Am Abend wurde getanzt. Aber da war die Teilnahme auch nicht so rosig. Dabei 
heißt es doch sich bewegen ist gerade im Alter wichtig. Auch wenn hinterher 
das Knie oder sonstige Körperteile schmerzen. 
In der Freien Zeit fuhren wir mit den Rädern an der Wied entlang oder saßen in 
froher Runde auf dem Campingplatz. 
Und zu keiner Zeit ging uns der Gesprächsstoff aus. 
Nachdem wir uns an der Ahr getroffen, weiter zur Lahn gefahren und mit 
diesem Treffen 13 Tagen zusammen waren, gingen wir (ohne Kampfspuren) an 
Pfingstmontag auseinander und jetzt freuen wir uns auf das nächste Treffen In 

Rosport.  



 


