Liebe Mitglieder,
unser 13. Internationales Campertreffen in Verbindung mit der Messe CFT in Freiburg und
der JHV war ein schöner und toller Erfolg. Nach Jahren mit rückläufigen Zahlen und leichtem
Frust was geht denn noch oder was sollen wir tun konnten wir dieses Jahr schon relativ früh
aufatmen was die Teilnehmerzahlen angeht. Das es dann schlussendlich so viele Einheiten
werden, konnte keiner ahnen bzw. haben wir auch nicht gehofft.
Die Anmeldung trudelten ein und irgendwann hatte ich die Hoffnung, vielleicht schaffen wir
dieses Jahr tatsächlich die 60 Einheiten. Dann kamen wieder ein paar krankheitsbedingte
Absagen und am Donnerstagnachmittag bei meiner Abfahrt nach Freiburg war der Stand bei
59 Einheiten.
Einerseits freute ich mich natürlich riesig über die 59 Einheiten aber 60 ist doch die viel
schönere Zahl. Immer spukte im Hinterkopf herum hoffentlich reist noch jemand an. Meine
Gebete wurden erhört und plötzlich fuhr am Freitagnachmittag die sechzigste Einheit auf den
Platz. Vielen Dank Olaf vom OC Karlsruhe. So viele Teilnehmer hatten wir seit Jahren nicht
mehr.
Mit dem Wetter hatten wir extremes Glück und konnten die Anmeldung im Freien machen.
Ein paar Tage vorher am Montagabend war noch totales Schneechaos in Freiburg. Diesmal
gab es als Willkommensgeschenk für die angereisten Einheiten Gläser mit LV-Aufdruck.
Auch wenn der Wind immer über den Messeparkplatz pfeift gibt es jedes Jahr einige
Unverdrossene die ihre erste Ausfahrt, den Saisonstart oder was auch immer im Freien feiern.
Hut ab sowas können nur Camper. Kein Mensch sitzt daheim bei diesen Temperaturen und
dem kalten Wind im Freien und findet es auch noch toll. Wer wollte konnte schon mal über
die Messe bummeln und abends trafen wir uns Alle in den Konferenzräumen der Messe zum
geselligen Beisammensein und Essen. Nach der langen Winterpause freuen sich alle
Teilnehmer auf einen gemütlichen Plausch und ein/zwei Gläschen Bier oder Wein. Unser
Wechsel vor nun schon mittlerweile drei Jahren nach oben in die Konferenzräume hat sich
wirklich gelohnt. Die Getränke und das Essen können von uns kostengünstiger angeboten
werden und wir sitzen auch etwas schöner wie unten im Restaurant. Der Freitagabend war
also ein gelungener Auftakt für das Wochenende.
Am Samstag konnten sich die Teilnehmer beim Bummel über die Messe, Besuch von
Freiburg, Geburtstagsfeiern usw. den Tag kurzweilig gestalten. Die Vorstandschaft des LVBaden und die Ortsclubsvorsitzenden sowie die mit angereisten Vorstandskollegen aus den
Ortsclubs trafen sich am Vormittag zur Frühjahrs-CA-Sitzung. Hier haben wir unser
Jahresprogramm und die wichtigen Dingen der JHV am Nachmittag besprochen.
Nach einer kurzen Erholungspause ging es dann am Nachmittag mit der
Jahreshauptversammlung am weiter.
Es wurden unteranderem langjährige DCC-Mitlieder geehrt. Leider ist die Resonanz hier sehr
schwach umso mehr hat sich die Vorstandschaft über die anwesenden Mitglieder gefreut.
In Anwesenheit wurden folgende Mitglieder geehrt
Für 10 jährige Mitgliedschaft im DCC
Familie Merz aus Au
Familie Nagel aus Fort-Louis

Für 25 Jahre wurden folgende Mitglieder geehrt:
Familie Perti aus Durmersheim
Familie Reich aus Denzlingen
Familie Wolfsdorf aus Ettlingen
Familie Schäuble aus Villingen -Schwenningen
Herr Dieter Clormann
Außer den üblichen Urkunden und Anstecknadeln vom DCC gab es jeweils ein Präsent vom
LV-Baden.
Besonders gefreut hat es mich, dass ich die Silberne Ehrennadel des LV-Baden an Frau Helga
Jähne verleihen konnte. Diese hat sie sich für die langjährige Arbeit als Schatzmeisterin des
CC Hegau-Bodensee redlich verdient.
Bei den diesjährigen Wahlen gab es folgende Ergebnisse:
Wieder gewählt wurde Erwin Willauer von den Rally Freunde Süd-West Heidelberg als
Schriftführer
Detlev Martin vom CC Hegau-Bodensee hat sich schweren Herzen aus gesundheitlichen
Gründen als Caravanberater nicht mehr aufstellen lassen. Als neuer Caravanberater wurde
Metin Sentürk vom CC Hegau-Bodensee gewählt.
Als 1. Vorsitzende wurde ich, Michaela Martin, wieder gewählt
Franz Krösser vom CC Hegau-Bodensee wurde als Webmaster verabschiedet und Joachim
Schwankl als neuer Webmaster vorgestellt
Außerdem wurde die Jugendrallye sowie die Rallye Straßburg-Karlsruhe und das Badische
Treffen im Herbst vorgestellt.
Nun hatte auch die Vorstandschaft mal kurz Zeit über die Messe zu bummeln oder die Füße
hoch zu legen. Abends ging es dann weiter mit Essen, Musik und der Wertung.
In Vertretung der Jugendwartin Manuela Schiltz, die leider aus beruflichen Gründen nicht an
der Veranstaltung teilnehmen konnte, haben Francois und ich die Wertung für unsere jüngsten
Teilnehmer vorgenommen. Wir hatten doch diesmal tatsächlich 15 Kinder oder Jugendliche
dabei. Einige Kinder kennen wir seit Jahren und sehen wie sie groß werden (und wir alt),
andere Kinder kommen neu dazu. Ganz toll finde ich persönlich wieviel Omas und Opas
mittlerweile mit ihren Enkelkindern anreisen.
Nachdem nun die Kinder hoffentlich glücklich waren gab es etwas später noch die Wertung
für die Großen.
Hier haben wir vor ein paar Jahren den Modus etwas geändert und haben von bisher
überreichten Pokalen zu Naturalien gewechselt. Außerdem machen wir zwei Wertung damit
es etwa gerechter zugeht.

Die Gewinner konnten sich über ein paar Flaschen Wein oder ein Fässchen Bier für ihre
nächste Ausfahrt freuen.
Bei der Distanzwertung gab es folgendes Ergebnis:
1. Platz CF Schönbuch „ Die Zugvögel“
2. Platz CC Tuttlingen
3. Platz CC Mosel
Bei der Teilnehmerwertung gab es folgendes Ergebnis:
1. Platz CC Hegau-Bodensee
2. Platz OC Karlsruhe
3. CF Bergwiesen-Malsch
Außerdem waren folgende Vereine anwesend auch wenn sie leider nicht in die Wertung
gekommen sind:
Welsheimer Wald
CF Rot am See
Rally Freunde Süd-West Heidelberg
CC Ludwigsburg
Ulmer Spatzen
Rally Igel
Caravanfreunde Lahr
und wie jedes Jahr unsere treuen Freunde ohne Clubzugehörigkeit
Familie Guggenmoos

Mit musikalischer Untermalung von Ernstl unserm Musiker ging der Abend gemütlich weiter.
Hier möchte ich mich nochmal für die spontane Lobeshymen von Erwin meinem
Vorstandskollegen bedanken. Auch wenn es mich sehr gefreut hat, wisst ihr ja..
Wir funktionieren nur als Team.
Am Sonntag stand dann wieder der Brötchenverkauf an und danach durchatmen- ich glaube
wir haben es geschafft und alle sind zufrieden
Auf alle Fälle waren wir es- das heißt die Vorstandschaft vom LV-Baden.
Wir Alle wissen, eine Rallye lebt nur von den Teilnehmern und das seid ihr Alle, die uns
jedes Jahr die Treue halten oder neu dazu kommen.
Ich baue auf die „Drohung“, uns werdet ihr nicht los und wir sehen uns nächstes Jahr wieder.
In diesem Sinne bis bald auf irgendeinem Treffen
Eure 1. Vorsitzende Michaela Martin

