Camping-Caravaningclub Bad Zurzach

Herbstfest mit Informationsveranstaltung
Die Campingsaison 2022 auf dem Campingplatz Oberfeld geht mit schnellem Schritt ihrem
Ende entgegen, Zeit genug für den Vorstand des CCBZ die spannende und fordernde Saison
einmal Revue passieren zu lassen und seinen Mitgliedern vor Ort letzte Informationen zu
geben.

Als ich um 16.00 Uhr, in meiner Funktion als Präsident des CCBZ, die Infoveranstaltung
eröffnen durfte, war das Vereinslokal, trotz teilweise starkem Regen, rappelvoll.
Es will mir scheinen als sei ein direkter und
mündlicher Informationsfluss in Zeiten der schnell
lebenden digitalen Welt, doch noch immer gefragt. So
wurden die interessierten Mitglieder einen Monat vor
Saisonende aus dem Vorstand mit unterschiedlichen
Informationen eingedeckt. Von wichtigen bis weniger
wichtigen Informationen durfte ich über Themen wie
zum Beispiel die Gaskontrolle, unser
Betriebsreglement, unseren Platzwart, bis hin zur
neuen Haltung des Vorstands gegenüber
Störenfrieden informieren. Im Anschluss an die
Informationen hatten danach unsere Mitglieder die
Möglichkeit Fragen an den Vorstand zu stellen und
diese konnten alle beantwortet werden. Auch kamen
Tipps aus der Reihe der Vereinsmitglieder, welche wir
nun umsetzen wollen.

Im Anschluss an die Infoveranstaltung fand man den Vorstand und Unterstützer vor dem
Vereinslokal, beim Platzwarthaus wieder, denn unsere Vereinsmitglieder konnten sich für ein
Abendessen vorgängig anmelden und ganze 36 Personen haben dies auch gleich genutzt.
Für die hungrigen Camper*innen gab es selbstgemachte Kürbissuppe mit Brot zur Vorspeise, eine
Spätzli-Gemüsepfanne vom Grill, mit oder ohne Schichtfleisch zum Hauptgang und zur Nachspeise
einen Muffin.
Obwohl auf Anmeldung gekocht wurde, gab es ein paar wenige Camper*innen welche spontan
entschlossen nachfragten, ob es auch noch für Sie reiche. Da sich der Camper unter einander hilft,
konnten schlussendlich 40 Personen verköstigt werden.
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Auf einem kleinen Grill für 36 respektive 40 Personen zu kochen ist eine wahre Meisterleistung und
ohne vorgängige Vorbereitung gar nicht zu bewerkstelligen. Vor allem dann, wenn die ersten
Camper*innen nach der Suppe bereist für den Hauptgang anstehen, wo die letzten Camper*innen
noch ihre Suppen beziehen.
So wurde also bereits am Vortag ab 07.00 Uhr in der Küche gestanden und beinahe bis 20.00 Uhr
durchgearbeitet.
Der Kürbis wollte gewaschen werden, er wurde geschält und klein
geschnitten. In die Suppe kamen auch noch Apfelstücke, Knoblauch,
Kokosnussmilch und Chili. 12 Liter Kürbissuppe wurde so vorbereitet
und vorgekocht und im Anschluss in PET-Flaschen abgefüllt.

Das Gemüse für die Spätzlipfanne
musste genauso gewaschen werden,
wurde klein geschnitten, gewürzt und
das erste Mal angebraten.

Für das Schichtfleisch mussten 12
Kilogramm Schweinenacken in Stücke
geschnitten werden. Zusätzlich
wurden 6 Gemüsezwiebeln und 5
Paprikas in Streifen geschnitten, dass
Fleisch gewürzt und Bratspeck
bereitgelegt.

Für die Spätzlis wurde erst einmal ein
Teig hergestellt, der im Anschluss in
mühevoller Handarbeit über ein
Holzbrett in ein heisses MilchWasserbad abgezogen wurde.
Jede Hausfrau weiss wie anstrengend und zeitraubend diese Arbeit
ist.

Als alle Zutaten für die Spätzli-Gemüsepfanne fertig waren, wurde
alles zusammen gemischt und einmal komplett aufgekocht.
Anschliessend wurde alles, noch warm, in einen Vakuumbeutel gelegt und verschlossen. Die
vegetarischen Menues wurden noch beschriftet, da diese 150 Gramm mehr Gemüse beinhalteten als
die Menues mit Fleisch.
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Am grossen Tag, am Tag des Herbstfestes wurde sämtliche Komponenten für das Schichtfleisch in
den vorgesehen Dutch Oven (Gusseisentopf) geschichtet und mit einigen Karotten ab gestreut. Aus
diesem Grund auch die Namensgebung für diese Art der Fleischzubereitung. Während nun 4 Stunden
wurde der gesamte Inhalt nun langsam gekocht. Bereits eine Stunde vor Essensausgabe wehte der
Duft aus den Dutch Oven über den Platz und sorgte für Hunger.

Die Essensausgabe funktionierte durch Abgabe der passenden Bons sehr gut. Hilfreich war sicherlich
auch die eigens dafür eingerichtete Fassstrasse und die Geduld unsere Vereinsmitglieder die sich Ihre
gute Laune und den Hunger trotz Regen nicht vermiesen lassen wollten.
Ich hatte das Vergnügen höchstpersönlich am Grill stehen zu dürfen und die jeweilige SpätzliGemüsepfanne aus dem Sous vide Garer auf den Grill zu nehmen, anzubraten und die ausstrahlende
Hitze des Grills zu geniessen.
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Trotz Regen und baldigem Saisonende, trotz stundenlanger Vorbereitung, trotz Hitze und teilweise
Stress am Grill war das Herbstfest ein voller Erfolg.
Eigentlich verwundert mich dies nicht. So haben wir rückblickend eine tolle Saison mit vielen
erfolgreichen Anlässen durchführen können und unsere Vereinsanläse waren jedes Mal sehr gut
besucht und am Ende immer ein Erfolg.

Der Vorstand und ich, wir könnten jedoch niemals solche Erfolge feiern, wenn wir nicht in unserem
Rücken Vereinsmitglieder haben, die uns stets unterstützen und mit ihrer Kraft uns helfen.
So war es auch diese Mal und deswegen ist es mir ein grosses Bedürfnis, drei Vereinsmitglieder
meinen tiefen Dank auszusprechen. Der Dank geht an Roger, Silvia und Sabrina Meili, welche Vortags
von 07.00 bis 20.00 Uhr in der Küche standen, vorkochten und abpackten. Ausserdem halfen Sie uns
bei der Essensausgabe.
Vielen herzlichen Dank für eure Mithilfe, dieses Mal wie auch in all den anderen Anlässen welche wir
organisierten.

Mit diesen beiden tollen Fotos der selber gemachten Muffins möchte ich meinen Bericht schliessen
und wünsche euch allen noch eine schöne Restsaison auf unserem Campingplatz.

Herzlichst euer Präsident

Philip Meili

