Camping-Freunde Königsbrunn E. V.
Ein reisefreudiger Verein stellt sich vor.
Vereinsgründung: 1989

Im Gründungsjahr des Vereins - 1989 wurde auf einem Treffen von
campingbegeisterten Familien die Idee zur
Gründung des Vereins geboren. Man könnte
doch mit der bisherigen Gemeinschaft einen
Verein gründen mit dem Ziel, die
Erfahrungen der eigenen Campingreisen
auszutauschen. Zudem gab es im
Campingwesen grossen technischen
Fortschritt, über den ein
Erfahrungsaustausch auch sinnvoll wäre.

17 Familien schritten zur Tat und gründeten
die Camping-Freunde Königsbrunn e.V..
Bereits im ersten Jahr gab es ein
Caravantraining in Bobingen. Besonders das
Vorstand: Gabriele Hölzle |
Rückwärtsfahren des Gespanns wurde
Mitgliederzahl:
geübt. Es schlossen sich ein Grillfest, eine
75 | Adresse: Böhmerwaldstr. 2, 86316 erste gemeinsame Ausfahrt nach Bad
Derching | Kontakt: Telefon 0821Feilnbach und im Dezember eine
782423, Email ghoelzle@arcor.de Weihnachtsfeier an.

www.campingfreundekoenigsbrunn.de

Die Mitgliederzahl wuchs weiter und im
Folge-

jahr konnten bereits Diavorträge von Reisen der
Mitglieder auf den monatlichen Treffen gezeigt
werden. Bei den Ausfahrten wurden Spiele für die
Kinder und große Kaffeetafeln für die
Erwachsenen organisiert.
Das beliebteste Gerät für die Kinder war ein
Kettcar und ein selbst gebauter MiniWohnanhänger. Beides wurde, als unsere Kinder
größer wurden, an die Kita Hort Nord Königsbrunn
verschenkt. Dort freuen sich die Kinder über das
seltene Gefährt.
Die Gemeinschafts-Ausfahrten führten uns in der
Zwischenzeit zu über 60 Zielen in Bayern, BadenWürttemberg, Sachsen und Österreich. Bei allen
Ausfahrten wurden, und werden, Besichtigungen
und gemeinsame Ausflüge organisiert. Dabei gilt:
jeder kann aber muss nicht alles mit-

machen. Auf unsere Internetseite sind die Fotos
der Ausfahrten zu sehen. Die Mitglieder haben mit
ihren Wohnwagen und Wohnmobilen ganz Europa
bereist. Die Berichte über die Reisen werden
heute fast professionell erstellt. Videos und
Vertonung sind Standard. Auf den
Monatsversammlungen gibt es immer wieder
angeregte Diskussionen über die Reisen. So
mancher sagt dann anschließend: da fahre ich
auch mal hin.

Auch die technischen Vorträge sind weiter entwickelt
worden. Zu bestimmten Themen laden wir Spezialisten
von Campingfirmen ein. Ebenfalls wurden
Besichtigungen der Werke der großen
Wohnwagenhersteller und Zubehör-Hersteller
organisiert. Natürlich darf auch eine
Brauereibesichtigung mal dabei sein. Unser Musiker
Horst Schlutter hat unser Vereinslied komponiert und
getextet. Beim Mitsingen bekommt man Reisefieber.
Das Lied ist auf

unserer Internetseite zu hören. Die Feiern werden
traditionell mit diesem Lied eröffnet. Eines unserer
Ziele war es, dass auch Königsbrunn über einen
Wohnmobilstellplatz verfügt. Wir haben die Stadt bei
der Planung kräftig unterstützt. Im Mai 2013 war es
dann soweit. Die festliche Eröffnung des Platzes fand
bei herrlichem Wetter statt. Der Platz war bei der
Eröffnung bereits gut belegt, mit unseren Fahrzeugen.
Seitdem ist Königsbrunn

in allen wichtigen Wohnmobil-Stellplatzführern
aufgelistet.
Das Campingwesen hat sich in der Zeit seit der
Gründung des Vereins stark geändert. Die Wohnwagen
und Wohnmobile sind komfortabler geworden. Die
Ausstattung der Campingplätze wird luxuriöser. Viele
Campingplätze bieten Wellness und Kuren an. Wir
bleiben durch unseren Erfahrungsaustausch immer
informiert.

Der Bürgermeister der Stadt Königsbrunn Franz Feigl,
lobte in seiner Laudatio den Zusammenhalt des Vereins
und sein Auftreten bei den Veranstaltungen der Stadt. Er
ist früher auch als Camper verreist und wird das
“irgendwann” auch mal wieder machen.

Eine der beliebtesten Feiern ist unser jährliches Grillfest
auf dem Geländer der Familie Merz in Wehringen. Wir
haben dort die Möglichkeit unsere Wohnwagen /
Wohnmobile mitzubringen und die kurze Nacht im
geliebten Reisebett zu verbringen.

Für ihre langjährige und engagierte Arbeit im Verein
wurden die Gründungsmitglieder Wolfgang Merz, Heinz
Korolewski und Heinrich (Enrico) Lange zu
Ehrenmitgliedern ernannt.

Hier wird der Ablauf vom letzten Jahr geschildert.

Natürlich gab es auch ein unterhaltsames Programm.
Am 25. Oktober 2014 feierten die Camping-Freunde
Camper sind erfahrene „Feierbiester“ und so haben wir
Königsbrunn mit 53. Mitgliedern im Hotel Krone das
Silberne Gründungsfest. Unsere 1 Vorsitzende gab einen als letzte Gäste die Krone verlassen.
kurzen Rückblick auf die vergangenen Jahre unseres
Vereins.

Die Musik machen unsere Mitglieder Günter Braun und
Horst Schlutter. Es feierten 50 Mitglieder und Gäste bis
spät in die Nacht. 13 Einheiten übernachteten in ihren
Wohnmobilen oder Wohnwagen.
Das Salatbuffet war mit über 20 verschiedenen Salaten
sehr gut bestückt.

Die Versorgung mit Getränken, Grillfleisch und einigen In unserer Gemeinschaft hilft jeder jedem mit Rat und
Schmankerln hatte dieses mal der “Elite Imbiss
Tat. Die Reisen werden in der Gemeinschaft besprochen
Augsburg” übernommen. Natürlich sind die Betreiber
und jedes mal von einem anderen Mitglied organisiert.
auch Mitglieder bei uns.
Dabei geht es nicht nur um die Auswahl des
Soweit wie (fast )immer. Dieses mal veranstalteten wir Campingplatzes, sondern auch um das
einen Camping-Flohmarkt. Fahrräder, Sat-Antennen,
Begleitprogramm. Je nach Region wechseln Kultur,
Vorzelte und sonstiges Campingzubehör wechselten den Wandern oder Besichtigungen ab. Manchmal wird auch
Besitzer.
nur an einer großen Kaffeetafel „geratscht“
Nach der kurzen Nacht gibt es ein Weißwurstfrühstück
In diesem Frühjahr geht es nach Oberammergau.
und danach wird wieder aufgeräumt.

Heute haben die Camping-Freunde 75 aktive Mitglieder
aus dem Großraum Königsbrunn und Augsburg. Wenn
Sie Camping-Neuling sind, oder erfahrener Camper
dann schnuppern sie doch mal bei uns rein. Bei uns ist
jeder willkommen.
www.campingfreunde-koenigsbrunn.de

