Abcampen „alles mit drin“ am Wißmarer-See

vom 08.11. – 10.11.2019

Ein wunderschönes, ereignisreiches, fröhliches und harmonisches Camper Jahr geht zu Ende. Da war
wirklich „alles mit drin“, für jeden Geschmack war etwas dabei. Viele von uns nahmen am
Fahrtenprogramm teil und haben sich über die schönen Tage und Ereignisse gefreut, die uns noch
lange in Erinnerung bleiben werden.
„Alles mit drin“ war auch beim Abcampen am Wißmarer-See!
57 Personen davon 10 Kinder und Jugendliche nahmen teil. Dies hat uns sehr gefreut, vielleicht gibt
es ja bald wieder eine Jugendabteilung! Freitag-Nachmittag ging es los. Manni hatte alle Teilnehmer
bei Nieselwetter und kühlen Temperaturen auf ihren Plätzen eingewiesen, die leider recht nass und
weich waren. Man musste aufpassen, dass man nicht mit den schweren Autos steckenblieb. Wir
hatten Glück, diese Plätze noch belegen zu können, denn in wenigen Tagen werden hier die Bagger
das Areal einebnen. Es ist geplant den Campingplatz zu säubern und zu sanieren. Das Clubzelt stand
schon bereit, die Stehtische waren liebevoll geschmückt und der Glühwein, von dem kein Tröpfchen
die Nacht überlebte, war bereits heiß. Die Begrüßung fiel herzlich aus. Alle freuten sich einander
wiederzusehen. Wem dann noch kalt war, konnte sich bei einem hervorragenden Chili con Carne in
der Platzgaststätte „Zum Kormoran“ aufwärmen. Samstag hatte das Wetter Mitleid und bei
Sonnenflecken konnte die Jagd beginnen!
Die Schnitzeljagd!
Es gab 8 Teams mit Erwachsenen und 1 Team mit Kindern mit ihren Beschützern. 10 schwere
Aufgaben mussten gelöst werden, die Antworten waren rund um den See zu finden. Es gab eine
Ausnahme, eine Schätzfrage, die Lösung stand in Mannis Gesicht (sein Gewicht war gefragt, großes
Rätselraten)!
Manch eine Gruppe musste den See 2x umrunden bevor die richtige Lösung auf´s Papier konnte. Die
Richtigkeit der Antworten und die Zeit spielten bei der Bewertung eine Rolle. Alle Kinder und
Erwachsenen hatten viel Spaß und rote Wangen, vom Eifer und dem kühlen Wind. Es war eine
großartige Jagd. Das „Halali“ bestand aus Kaffee und Kuchen.
Krönung des Tages: Siegerehrung. Familie Schreitz hatte alle besiegt! Der Preis: 2 Übernachtungen
auf dem CP für 2 Personen und ein Gutschein über 30,-€ zum Verzehr im Kormoran. SUPER! Die
Kinder wurden natürlich getrennt bewertet und erhielten viele Leckereien.
Danach wurde die Gans geschlachtet, es gab herrliche Gänsekeulen mit Beilagen. Es wurde gefeiert
und gelacht, gespielt und ganz viel geschwätzt. Am Sonntagmorgen trafen wir uns zum Ausklang des
Abcampens beim Frühstückbuffet. Das war eine tolle Idee und sollte wiederholt werden.
Wir danken Christina und Manfred Fleck für diese gelungene Premiere als Fahrtenleiter. Alles war bis
ins Detail perfekt organisiert und mit viel Einsatz und Begeisterung durchgeführt. Es hat uns viel
Freude gemacht. Wir danken auch der Familie Will, Inhaber des CP und Fördermitglied unseres
Vereins, sowie seinem netten Team. Auch ihr seid super gewesen!
Angela und Gerhard Völker

