Camping-Caravaningclub Bad Zurzach

- Es hät solangs hät Ein Clubanlass der besonderen Art
Die Campingsaison 2022 geht mit riesen Schritten ihrem Ende entgegen. Viel ist auf und neben dem
Platz geschehen. Der Vorstand hat Ausflüge für die Vereinsmitglieder organisiert und auch auf dem
Platz war ein geschäftiges Treiben.
Aber dennoch, irgendetwas fehlte. Die Vereinsmitglieder befanden sich dieses Jahr eher ganztags auf
ihren eigenen Parzellen und der Vorstand wollte mehr mit seinen Mitgliedern interagieren.
Deswegen kam es zu einem besonderen Clubanlass mit dem noch aussergewöhnlicheren Namen:
Es hät solangs hät.

Teile des Vorstands haben mit Unterstützung Ihrer Familie einen Grillanlass auf die Beine gestellt und
boten den Vereinsmitgliedern eine reichhaltige Menuekarte an;
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Das Angebot, dass Teile des Vorstands für seine Vereinsmitglieder am Grill stehen, stiess bei unseren
Camper*innen auf offene Ohren und leere Mägen. Stattgefunden hat es auf der Zeltwiese des
B-Platz.
Die ersten Mitglieder
fanden sich bereits schon 30
Minuten vor der Eröffnung
ein und reservierten sich
Sitzplätze. Als der Grill heiss
war, die Würste und Steaks
bereit waren, wurden wir
mit Bestellungen förmlich
überrannt. Unsere
Vereinsmitglieder verziehen
uns aber stets die teilweise
längeren Wartezeiten und
überhäuften uns mit
Komplimenten.

Der offizielle Teil ging
von 17:00 Uhr bis knapp
21:00 Uhr und in dieser
Zeit gingen Würste und
Pommes am Laufmeter
weg. Als es langsam
später wurde, so könnte
man es meinen, kamen
selbst noch
Himmelsboten auf einen
kurzen Grillbesuch
vorbei. Unser Angebot
musste wohl auch deren
Geschmack getroffen
haben.
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Würste waren genau so gefragt, wie Pommes und Fish & Chips. Wir konnten aber auch noch was
ganz Tolles feststellen und mit dem meine ich nicht die Qualität unserer Speisen.
Camper*innen hatten zu späterer Zeit begonnen Ihre Tische und Stühle selber mit zu bringen und
mischten sich unter die bereits Anwesenden. Egal aus welchem Ecken des Platzes, sei es der
genannte A- Platz oder B-Platz, es hatte von allen Seiten Camper*innen die ausgelassen miteinander
feierten.

Dieser spezielle Clubanlass war für uns alle ein riesen Erfolg. Wir hatten unsere Erwartungen
tiefgestapelt und wurden von eurem Interesse richtiggehend überrascht. Während dem es ein
dunkelte kamen immer mehr Vereinsmitglieder, trugen ihre eigenen Tische und Stühle auf die Wiese
und genossen mit uns zusammen den lauen Samstagabend.

Der nächste Grillanlass mit "Es hät solangs hät" findet am kommendem Samstag 10.09.2022 statt.
Damit wir auch den A- Platz mit unserem feinen Grillaroma in der Luft verwöhnen können findet der
kommende Anlass auf dem A- Platz statt.
Alle sind eingeladen uns beim Haus des Platzwarts zu besuchen und mit uns einen schönen Abend zu
verbringen.

Für das erstmalige Grillieren möchte ich allen aktiven Helfern und Helferinnen von ganzem Herzen
danken. Ohne euch wäre dieser Anlass kaum realisierbar gewesen.
Mein Dank gilt, in alphabetischer Reihenfolge:
-

Jestand Dennis und Alexandra, Matko Yvonne, Meili Roger und Silvia, Meili Sabrina und
natürlich unserem tüchtigem und stets hilfsbereitem Platzwart Gerhard Schelker.

Ausserdem danke ich meinem Vorstandsmitglied Matthias Matko, der mich in all meinen Ideen stets
unterstützt und mit dem ich immer und immer wieder etwas reissen kann; So wie auch hier wieder.

Euch liebe Vereinsmitglieder, freue ich mich am kommendem Samstag 10.09.2022 an unserem
Grillstand auf dem A- Platz anzutreffen und wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit.
Euer Präsident
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