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Einzelten, Karfreitag 15.04.2022, Campingplatz Oberfeld Bad Zurzach 

 

Einzelten am Karfreitag, geht das? 

 

Der CCBZ sagt Ja und geht einen neuen Weg. 

Am Karfreitag 15.04.2022 wurde die neue Saison 2022 formell durch das Einzelten auf dem 
Campingplatz Oberfeld in Bad Zurzach eröffnet. 

Der Vorstand des CCBZ blickte eine Woche vor dem Einzelten mit ängstlichen Augen auf das 
Datum, wurde doch zu dieser Zeit Regen gemeldet. Grundsätzlich ist Regen ja nicht so 
schlimm und macht bekanntlich auch gleich noch schön, ausserdem verfügt der CCBZ über 
ein grosses Partyzelt, wenn da nicht ein kleiner Punkt währe. 

Der neue Vorstand hat keine Ahnung wie das Partyzelt aufgestellt werden muss und für 
Trockenübungen war es doch langsam aber sicher zu spät. 

Das Glück ist aber mit den tüchtigen und am Karfreitag war strahlender Sonnenschein und 
warmes Wetter. Der neue Vorstand war wirklich tüchtig, denn was eigentlich des Platzwarts 
Aufgabe war, musste vom Vorstand übernommen werden. 

Alle Vorstandsmitglieder packten mit grossem Elan an und so wurden Festtische und Bänke 
aufgestellt, es wurden Servietten, Gabeln, Messer und Teller organisiert und ausgeteilt. 
PartnerInnen der Vorstandsmitglieder waren mit Tischabräumen und abwischen beschäftigt 
und am Schluss des Einzelten wurden die Tische und Bänke, unter Mithilfe von 
DauercamperInnen und Kindern verräumt. Das Einzelten 2022 wurde mit fröhlicher Laune 
am Abend beendet. 

 

Werte Leserschaft es kann aber nicht sein, dass ein Bericht über ein solch gelungener Anlass 
nur so kurz ausfällt und ich möchte Sie nun bitten, mich zurück an das Einzelten zu begleiten. 
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Um exakt 15:00 Uhr konnte der an der 
ausserordentlichen Generalversammlung vom 
09.10.2021 neu gewählter Präsident Philip Meili das 
Einzelten offiziell eröffnen. Nach einer kurzen 
Ansprache mit vielen Infos zum Vereinsleben, 
kommenden Führungen und Anlässen des CCBZ fand 
Philip vor allem auch lobende und dankende Worte 
an die Vereinsmitglieder. 

 

 

 

 

Die Vereinsmitglieder des CCBZ wurden im 
Vorfeld durch den Vorstand angefragt, wer so 
gut sein möchte und einen Salat oder ein 
Dessert an das diesjährige Einzelten spendet. Die 
Resonanz war überwältigend. 80% unserer 112 
teilnehmenden Vereinsmitglieder haben 
entweder einen Salat, ein Dessert oder sogar 
beides gespendet.  

 

 

 

Hier noch einmal ein aus tiefstem Herzen 
kommendes Dankeschön an unsere lieben 
Gönnerinnen und Gönner. 

 

Sowohl die verschiedenen Salate, wie 
auch die zahlreichen Desserts waren ein 
Traum. 

Gaumenschmaus auf sehr hohem Niveau. 
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Wie lässt sich die Gesundheit eines Vereins überprüfen? Sind es die nackten Zahlen, die 
Erfolgsrechnung, das kalte Papier welches einen Verein als gesund bezeichnen, oder sind es 
nicht eher seine Mitglieder und deren Aktivität im Vereinsleben? 

 

 

 

Nach dem Einzelten 2022 kann ich mit einem gutem 
Gewissen sagen, unser Verein ist gesund. Nicht nur 
weil ich am Vortag des Einzeltens die 
Jahresabschlussrechnung 2021 erhalten habe. Nein 
ich darf mit Stolz sagen, der Verein ist gesund dank 
unseren Vereinsmitgliedern. 

 

 

 

 

Während mit René Heimgartner ein 
fantastischer Sänger unseren 
Nachmittag und Abend musikalisch 
untermalte, wurde an den Tischen 
gelacht, geplaudert und getanzt. Es 
herrschte die ganze Zeit eine 
ausgelassene und fröhliche Stimmung. 
Das der Platzwart ab und an eine 
verkohlte und im Innern dennoch kalte 
Bratwurst ausgab konnte der Stimmung 
in keinster Weise etwas anhaben. 
Unsere Vereinsmitglieder feierten 
ausgelassen und fröhlich einfach weiter. 
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Vereinsmitglieder welche seit Jahren 
nicht mehr an den Einzelten 
teilgenommen haben konnten unter 
den feiernden Gästen ausgemacht 
werden. Auf dem Heimweg wurden 
wir von diesen mit Lob nur so 
überschüttet. 

 

 

Zu Countrymusik wurden die gespendeten Salate und Desserts verspeist und ich kann nur 
sagen, es war köstlich. Noch während die Feierlichkeiten anhielten bekam der CCBZ einen 
überraschenden Besuch. 

Unsere Verpächterin und ihr Sohn 
hatten auf Umwegen von unserem 
Einzelten erfahren und entschlossen 
sich spontan vorbei zu kommen. 
Standesgemäss, wie sich dies gehört, 
wurde die über 90-jährige Dame mit 
ihrem Sohn und einem guten Freund 
von unserem Präsidenten betreut 
und umsorgt. Nachdem die drei eine 
Wurst und ein Kaffee zu sich 
genommen haben und mit 
langjährigen DauercamperInnen 
geplaudert hatten, verabschiedete 
sich unser Ehrenbesuch. 

Das Einzelten 2022 ging langsam zu Ende und hie und da verabschiedeten sich die 
CamperInnen in ihre Wohnwagen. 

Für uns aus dem Vorstand könnte das Resümee nicht positiver ausfallen. Es war ein richtig 
toller und spassiger Anlass. 

Die Hilfsbereitschaft der Vereinsmitglieder hauptsächlich bei den Salaten und dem Dessert 
waren überwältigend. Für mich sehr bewegend zu sehen, dass gewisse Vorstandskollegen 
und Kollegin sich ein Tränchen der Dankbarkeit wegwischen mussten. 

Der Vorstand des CCBZ dankt aus tiefstem Herzen seiner VereinsmitgliederInnen für deren 
Beitrag zu diesem überaus gelungenem Fest. 
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Ich danke meinen Vorstandsfreunden und Freundin für ihre tolle Mithilfe und das 
gemeinsame Miteinander. Ich darf mit Fug und Recht behaupten, wir sind eine sackstarke 
Truppe und es macht unglaublichen Spass mit jedem einzelnem aus dem Vorstand zu 
arbeiten. 

Jedem einzelnen Vereinsmitglied möchte ich meinen Dank aussprechen, egal was dieses 
getan hat. Danke für die tollen Salate, danke für die süssen Desserts, danke für die Mithilfe 
beim Abräumen, danke für das freudige Mitmachen und Danke, dass ihr dabei wart. 

 

Bis bald euer Präsident 

 

Philip Meili 

Präsident CCBZ 

praesident@camping-badzurzach.ch 

www.ccbz.ch 
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