
 

 

Adventsfeier 2012 beim Campingclub 

Seit Jahren feiert der CCRT seine Weihnachtsfeier am Tag der Jahreshauptversammlung 
und beginnt schon freitags mit einem gemütlichen Beisammen sein. Grund ist es, da wir 
auch Clubmitglieder aus anderen Städten haben, möglichst viele Camper zur JHV zu 
locken. 

Der Stellplatz am Weingut von Nell ist schon optimal.  

Wie üblich reisen einige aber schon am Donnerstag an. Ja, ja,. Dann heißt es 18 Uhr 
treffen auf dem Weihnachtsmarkt, wo da?, natürlich am Glühweinstand. Herzlich fällt 
die Begrüßung aus und schon rennt der erste los Glühwein holen. Meist schaffen wir 2 
Krüge davon dann überfällt uns der Hunger. Achim hat bereits einen großen Tisch, 
denn 12 bis 14 Personen sind wir immer, in einem Trierer Lokal ausgesucht. In netter 
Runde lassen wir uns dann das Essen schmecken. Es war ein gelungener Abend. 

Wie gesagt offiziell treffen wir uns dann am Freitagabend in der Weinstube von Nell in 
Olewig. Bis dahin sind auch die noch arbeitenden Camper eingetroffen. Es wird erzählt 
was man seit Rosport so gemacht hat, Witze erzählt und natürlich auch viel gelacht.  

Nach einem kurzweiligen Abend trennen wir uns mit der Option, Samstag um 11:00 
sehen wir uns dann „schon?“ wieder. 

Der offizielle Teil beginnt wie immer mit der Ansprache des ersten Vorsitzenden. 
Herbert macht echt sehr gut, deshalb wollen wir ihn auch auf diesem Posten behalten. 
In diesem Jahr waren keine Wahlen angesagt und die Vorstandsmitglieder müssen eh 
weitermachen. Ja wer beim Campingclub einmal „a“ sagt muss ………….. 

Aber allem zum Trotz, sie machen es ja auch gerne bei so einer super Truppe wie wir 
sie jetzt haben, wie soll es auch anders sein. 

Der formelle Teil  war schnell vorüber und man sprach noch das Programm 2013 an. 

Ostern haben wir ja wenig Arbeit, da der ADAC sein großes Treffen wieder veranstaltet. 

Eine große Sache wird in diesem Jahr das Fronleichnam Treffen in Köln. Aber das wird 
von den Kölnern organisiert. 

Überhaupt hat der Club dieses Jahr mal wieder ein schönes Programm. 

Zum Mittagessen gab es dann leckere Hackfleisch-Lauch-Suppe. Anschließend ging es 
zum Mittagsschläfchen, soviel Camping schafft einen doch. 

Um 16 Uhr ging es dann weiter mit der Adventsfeier.  

 



Bei Kaffee und Kuchen warteten dann die Großen und vor allem die Kleinen auf den 

Nikolaus. Mit dem Lied „Nikolaus ist ein guter Mann“  
versuchte man ihn anzulocken. Was auch gut geklappt hat. Obwohl ja schon einige der 
Kinder nicht mehr an den guten Mann glauben, waren sie doch recht aufgeregt.  

Für jeden gab es ein paar rügende und ein paar 
lobende Worte, denn wirklich böse Kinder gibt es keine im Club. Auch ein Geschenk 
durfte nicht fehlen. 

Dem Geburtstags (Kind) gratulierte der gute Mann und überreichte einen Gutschein. 

 

Ebenso begrüßte er die neuen Mitglieder Jutta, Jörn und Maurice.  

Erst nach der Übergabe der Clubkrawatten und Wimpel sind sie 
richtige Mitglieder. 

Gegen 19:30 Uhr wurde dann ein leckeres Menü aufgetischt. Da fragt man sich doch, 
sind die Camper nur am Essen??!! 

Jedenfalls hat es gut geschmeckt. Bei dem ein oder andere Gläschen Wein oder Bier 
wurde viel geschwätzt und gelacht.  



Viel zu schnell ging der Abend um. Eine lange Winterzeit liegt jetzt vor uns. Sehen die 
meisten sich doch erst an Ostern wieder. Doch den Kontakt verlieren wir trotzdem 
nicht da es doch Telefon- Flatrates gibt und bei manchen der Telefonhörer heiß 
wird.!!!!!! 

Dann wurde sich verabschiedet. Als die letzten Küsschen verteilt waren machten wir 
uns auf den nach Hause weg. Aber o Weh als wir vor die Tür kamen  hat es ganz doll 
geschneit. Hoffentlich kommen unsere auswärtigen Campingfreunde morgen gut nach 
Hause. Wir telefonieren waren unsere letzten Worte. 

Auf ein frohes gesundes Wiedersehen freut sich schon jetzt 

Eure Margret           

 

 

 

 

 

 

 

 


