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Der Kaiserstuhl ein Erlebnis ganz besonderer Art
Herzlich willkommen in Breisach
unser erstes gemeinsames Abcampen vom 03. bis 05.10.2015 mit allen Clubs aus
dem Landesverband Baden führte uns an den Kaiserstuhl auf die Insel Ile du Rhin in
Biesheim bei Breisach der Mutterstadt des Breisgaus deren Geschichte über 4.000 Jahre
zurückreicht.

Mit insgesamt 39 Einheiten war die Ausfahrt
sehr gut besucht und die Teilnehmer hoffen
auf eine Wiederholung im Herbst 2016.
Untergebracht waren wir auf dem
Campingplatz I`lle du Rhin zwischen dem
Grand Canal d`Alsace und dem Rhein.
Gerade im Herbst verströmt diese Landschaft
eine Stimmung der sich keiner entziehen kann,
beste Voraussetzungen für ein erholsames
und ereignisreiches Wochenende. Die
meisten nutzten die herrlichen Herbsttage für einen Kurzurlaub und reisten teilweise
schon am Dienstag an. Die letzte Einheit erreichte den Campingplatz am
Freitagabend und damit begann auch der offizielle Teil unserer Ausfahrt.
Bei der Begrüßung der Teilnehmer durch Michaela und Christoph und einem kleinen
Sektempfang im mehr oder weniger gemütlichen Gemeinschaftsraum konnte man
alte Bekannte in der Gruppe entdecken und feststellen wie neue Bekanntschaften
geschlossen wurden. Bei Sekt, Sekt-Orange, einem Glas Wein oder Bier in
gemütlicher Camperrunde wurde es für den einen oder anderen sehr spät.
Am nächsten Morgen wurden wir durch Sonnenschein mit spätsommerlichen
Temperaturen geweckt und so konnte der Morgen bei einem frischen Baguette, einer
Tasse dampfendem Kaffee unter freiem Himmel beginnen.
Nach dem Frühstück sah man auf dem Campingplatz wie der eine seinen
Camperpflichten nachkam, der nächste mit dem Hund spazieren ging oder die Zeit
nutzte und auf der französischen Seite seine Einkäufe erledigte.
Pünktlich um 14:50 Uhr wurden wir durch unsere Reisebusse auf dem Campingplatz
abgeholt.
„Badischer Wein Von der Sonne verwöhnt“
Unser Ziel für die Weinprobe im wärmsten und sonnenvewöhntesten Weinbaugebiet
Deutschlands. Dort wurden wir bei einer Kellereiführung in die Geheimnisse der
Weinherstellung eingeweiht. Mit der anschließenden Wein- und Sektverkostung
konnten wir feststellen, dass Wein mehr als Genuss ist. Zum Glück hatten unsere
Busse große Stauklappen und so konnte der eine oder andere edle Tropfen sicher
verstaut werden.
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Nachdem alle wohlbehalten wieder in den Bussen saßen ging es zu Gerhart`s Strauße
in Jechtigen. In gemütlicher Atmosphäre konnten wir bei regionalen Köstlichkeiten die Hektik
des Alltags vergessen. Bei einer super Stimmung und dieser Atmosphäre wurde das ein
oder andere Glas Wein getrunken bevor wir uns auf den Heimweg machten.
Unsere Reisebusse brachten uns sicher zurück auf den Campingplatz. Nach der Rückkehr
trafen wir uns noch bei milden Herbsttemperaturen zum Absacker bevor wir nach dem
erlebten die Betten aufsuchten.

Am Sonntagmorgen trafen sich die meisten in kleinen Gruppen zum gemeinsamen
Frühstück. Gegen 11:00Uhr fanden wir uns zur Verabschiedung zusammen, die
leider schon den letzten Programmpunkt darstellte. Im Rahmen der Verabschiedung
konnten wir zwei neue Mitgliedsfamilien begrüßen. Die meisten konnten sich noch
nicht loseisen und so saßen wir noch bis ca. 15:00Uhr zusammen bevor wir uns auf
den Heimweg machten.
Auf diesem Wege möchten wir uns bei allen Mitgliedern, Gästen und Freunden
bedanken.
Wir glauben es war eine sehr schöne, gelungene Ausfahrt und hoffen weiterhin auf
gutes Gelingen und ein harmonisches Miteinander.

Christoph
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