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Die 2. Halbzeit ist angebrochen. Nur
noch knappe sechs Monate und das
Christkind steht vor der Tür. Nutzen wir
die Zeit und lasst uns über die
Landstra
Landstraßen rauschen.
Stellplätze gab es und gibt es unzählige zu
erkunden. Wir haben wieder
Neuentde
Neuentdeckungen zu ver
verkünden.
Habt auch Ihr schöne Aussichten er
erlebt?
Hitzige Zeiten mussten wir erleben!
Fußball und Neuigkeiten aus allen
Richtungen bewegten unsere Gemü
Gemüter.
Lasst Euch in diesem Heft zu neuen
„Schand
„Schandtaten“ verleiten, wenn es Euch
möglich ist, be
berichtet doch mal offen und
ehrlich von euren Erlebnissen rund ums
Mobil! Die
Die Leser freuen sich auf Deinen
Beitrag.
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Kundin: „Würden Sie bitte den grünen Hut
aus dem Fenster holen?“ „Aber gern!“
„Vielen Dank! Wissen Sie, über dieses
abscheuliche Ding ärgere ich mich nämlich
jedes Mal, wenn ich hier vorbeikomme!“

Die Clubzeitung ist das offizielle Nachrichtenblatt des
IARMC S-H e.V. Sie erscheint in den
Monaten 01,03,05,07, 9 und 11 Auflage ca. 50 Stück
Die in dieser Zeitung namentlich gekennzeichneten Artikel geben
die Meinung des Verfassers wieder, die nicht unbedingt mit
der des Vorstandes übereinstimmen muss!

Erhalten von Marianne M.
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Darüber mache ich mir Gedanken
Liebe Mitglieder,
die Hälfte des Jahres liegt nun schon hinter uns. In den letzten Wochen wurde uns herrliches
Reisewetter beschert. Einige von uns hatten bereits Urlaub, andere befinden sich noch in
diesem und der Rest bereitet sich darauf vor und freut sich auf die schönsten Tage des
Jahres.
Viele schöne und interessante Treffen von Euch, beziehungsweise anderen Clubs
ausgerichtet, konntet Ihr und wir im vergangenen Halbjahr schon besuchen, viele spannende
stehen uns noch bevor.
Ein Dankeschön an alle Ausrichter.
Ich würde mich freuen, wenn die Bereitschaft sich in den Club einzubringen, von Euch noch
mehr genutzt wird. Das bedeutet, dass Ihr Vorschläge für Ausfahrten und Plätze, auf denen
wir Klönabende oder auch kleinere Veranstaltungen abhalten können, erkundet. Unsere
Mitglieder oder der Vorstand hilft dann gern hier ein Treffen durchzuführen.
Wir brauchen hierfür Eure Unterstützung.
Die Orte und Plätze für den September Klönabend, unseren VW und für die
Jahreshauptversammlung im Januar 2009 sind unter Dach und Fach. Hierüber in diesen ClubNachrichten oder in den nächsten, wenn das genaue Programm steht.
Jedoch für unsere Klönabende im März, Juli, Ferienausklang und September 2009, benötigen
wir noch aktive Mitglieder, die diese Treffen organisieren. Dazu erwarte ich Eure Vorschläge.
Auch erhoffe ich mir mehr Bereitschaft, für eine Veranstaltung an der Ihr teilgenommen habt,
einen kleinen Bericht für die Club-Nachrichten zu schreiben. Hier muss man immer noch zu
viel betteln. Zum Schluss bleibt es immer bei den gleichen hängen. Traut Euch, wir lesen Eure
Berichte gern.
Leider ist es notwendig geworden, dass Heinz sich eine neue Grünkohlkönigin suchen musste.
Helma und Rolf wollen aus gesundheitlichen und persönlichen Gründen den IARMC zum
Jahresende verlassen. Hier hat Heinz aber schnell in Margarete W. eine würdige Nachfolgerin
gefunden. Danke Margarete.
Das Nordclubtreffen der Mitglieder fand mit 51 Fahrzeugen aus 13 Clubs in Ratzeburg statt
und war wieder, dank Margret und Norbert I, ein großer Erfolg. Ob es jedoch so klug war,
einen erst vor einigen Tagen gegründeten Club (Nordische Reisemobil Hanse), bei dem
Norbert I und Friedhelm F. die Sprecher sind, den Kolben für das kommende Jahr zu
übergeben, muss sich herausstellen.
Aus gegebenem Anlass muss ich hier zu unserem Internetportal Stellung nehmen.
Eine schwere Zeit liegt hinter uns, doch sie ist noch nicht ganz überwunden. Wir alle sind
dankbar, das Egon unserem Internetportal ein so ansprechendes Aussehen gegeben hat und
das es von Marianne und Lars weiter gepflegt wird. Dieses erledigen sie in ihrer Freizeit, denn
sie sind noch voll berufstätig. Egon hat aber alle Zugänge mit Passwörtern gesichert, diese
müssen jetzt gefunden werden, um die Dateien zu öffnen und zu pflegen. Hieran wird zur Zeit
mit Hochdruck gearbeitet.
Ich glaube, dass jeder von uns Verständnis aufbringt, wenn einige Änderungen, Ergänzungen
und Löschungen noch nicht durchgeführt worden sind.
Weiterhin wünsche ich allen Mitgliedern spannende Ausfahrten, ein gesundes Wiedersehen
und das keine Schramme an Eure Stoßstange kommt.
Euer Klaus

Henstedt-Ulzburg im Juni 2008
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Jeder Tag ist ein neuer Anfang!
Heute möchten wir uns von Euch
verabschieden. Es hat sich ergeben, dass
wir nicht mehr so viel Freude am
WoMofahren haben. Auch ganz besonders
aus gesundheitlicher Sicht können wir
Vieles nicht mehr so mitmachen, was
vorher selbstverständlich war.Wir finden
einen neuen Anfang, da sind wir uns ganz
sicher!
In Gedanken sagen wir an erster Stelle
unserem lieben Egon herzlichen Dank für
eine so schöne Zeit mit ihm und dem IARMC. Auch ein Dankeschön an alle Mitglieder,
die sich so viel Mühe gaben und so schöne Wochenenden organisiert haben, an denen wir
sehr gerne teilnehmen konnten und viel Freude hatten. Danke!
Wir wünschen Euch allzeit „Gute Fahrt“ und viel Gesundheit für die Zukunft.
Mit lieben Grüssen von Helma und Rolf Attmer

Post aus Ungarn
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57. Wohnmobiltreffen des CMC in Elmshorn

A

Pfingsten 09.-12. Mai 2008

m 9. Mai treffen sich 5 Mobile unseres Clubs in Elmshorn um gemeinsam
zum Treffplatz in Klein-Nordende zu fahren. Unterwegs gabeln wir noch
einen „verwirrten“ Holländer auf
und nehmen ihn in Schlepptau. Auf
dem Treffplatz werden wir mit Hallo
von uns bekannten Gesichtern
begrüßt. Nach dem Kaffeetrinken
zwischen den Mobilen mit den
IARMC-lern geht es gegen 18.00 Uhr
zum Bierpilz, wo ausgiebig über die
vergangenen Wochen und Monate
Informationen ausgetauscht werden.
Die Begrüßung wird durch Wilfried
und Ronald vorgenommen, wobei
Ronald noch mal an Egon erinnert
und um eine Schweigeminute bittet. Den Abend pendeln wir zwischen dem
Festzelt und dem Bierpilz. Am Sonnabendmorgen ist es schon sehr warm. Bei
einem gemütlichen Frühstück stimmen wir uns auf den Tag ein. Verschiedene
Aktivitäten können in der Stadt wahrgenommen werden. So haben Angela und
Ronald eine Führung durch das
Industriemuseum
und
eine
Stadtführung organisiert. Wir fahren
nicht mit dem Bus, sondern nehmen
das Fahrrad in die Stadt und nehmen
als 2. Gruppe an der Stadtführung teil.
Durch die geringe Beteiligung (nur 5
Personen)
können
wir
viel
Interessantes über die wenigen
sehenswerten Objekte in Elmshorn
erfahren. Als wir zurückkommen ist
das Kleinkaliberschießen, auf dem
Schießstand
des
örtlichen
Schützenvereins, in vollem Gange. Da
es im Festzelt sehr warm ist, wird die gemeinsame Kaffeetafel auf die überdachte
Terrasse des Schützenhauses verlegt. Der Bierpilz ist natürlich ab 18.00 Uhr
geöffnet ist kräftig besucht. Abends legt der DJ CDs auf und es wird spät als wir
ins Bett kommen. Der Sonntag beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück im
Festzelt. Der CMC hatte keine Kosten und Mühen gescheut und hierfür extra
einen Musiker organisiert, der die leider sehr spärliche Meute mit
Seemannsliedern unterhielt. Anschließend begann die CMC-Sitzung auf der,
unter anderem auch die Veranstalter und Orte der nächsten Treffen bekannt
gegeben wurden. Der angekündigte Flohmarkt viel mau aus. Nur etwa vier
Mobilbesatzungen hatten „Flöhe“ anzubieten. Schade. Gleich danach, um 15.00
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Uhr, starten 13 Fahrradfahrer um auf einer Rundtour (20 km) auf halber Strecke,
mit der kleinsten Fähre Deutschlands, über die Krückau bei Kronsnest
überzusetzen. Vier Fahrräder und bis zu sechs Personen haben in dem kleinem
Holzboot Platz und werden vom Fährmann, nach alter Seemannsart durch
„wriggen“ mit „Riemen“, über den bei Ebbe nur 16,0 m breite und 1,0 m tiefen
Fluss transportiert. Eine aufregende Angelegenheit, die anschließend im
Fährhaus bei selbstgemachtem Kuchen und günstigem Kaffee lebhaft diskutiert
wurde. Gegen 19.00 Uhr heißt es dann Essen fassen. Burgunderbraten am
Spieß, mit Krautsalat und harten Brötchen stand auf dem Speiseplan und es
wurde kräftig zugelangt. Anschließend
wurde Platz genommen zur traditionellen
CMC-Versteigerung. Doch die großen
Brüller waren diesmal nicht dabei. Für uns
wurde die Versteigerung eines großen,
übergroßen Bär zur aufregendsten Sache
des Abends. Knut, so hatten wir ihn
getauft, sollte der neue Beifahrer von
Mariannes Mobil werden. Wenn ihr jetzt
mal auf den Beifahrersitz von Mariannes
Mobil schaut, so werdet ihr Knut begrüßen
können.
Der Abend klang aus mit Musik, Tanz und Klönen am Bierpilz.
Der Montagmorgen stand ganz im Zeichen des Aufbruchs. Als wir noch bei
Frühstück saßen, natürlich schien die Sonne und es war warm, fegten die ersten
Mobile mit einer Staubwolke hinter sich, an uns vorbei und strebten gen Heimat.
Auch wir nahmen Abschied von diesem schönen und anstrengenden Treffen und
fuhren nach Glückstadt auf die alte Mole, um uns hier ein bisschen zu erholen.
Hier trafen dann noch Gudrun, Helmut und die Kinder, sowie zwei Mobile vom
CMC ein, mit denen wir einen schönen Ausklang an der Elbe genossen. Als dann
abends noch Karin und Dieter von
einer
anderen
Veranstaltung
einfuhren, konnten wir noch viele
Erfahrungen austauschen.
Erst am Dienstagvormittag fuhren wir
nach Hause.
Danke Angela, Ronald und alle CMClern
für
das
schöne
Pfingstwochenende.
Maklamü

Quelle: HÖR ZU Nr.20, 2008
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Klönabend in Lensahn
06.-08. Juni 2008
Die ersten sind wir (Marianne + Klaus) wieder mal
nicht, als wir am Donnerstagnachmittag auf dem
idyllischen, am See gelegenen Stellplatz eintreffen.
Marianne und Gerd sowie Karen und Kurt begrüßen
uns bei schönstem Sonnenschein. Es wird vor den
Mobilen Kaffee getrunken und geklönt. Danach
nehmen Karen und Marianne M. die Räder, um den
Ort etwas zu
erkunden.
Abends geht
es früh in die
Mobile, denn
es
wird
draußen
frisch.
Für Freitag, Samstag und Sonntag ist
der Platz für den IARMC reserviert, was
sogar an der öffentlichen Info-Tafel vor
dem Platz vermerkt ist. Bevor die
restlichen 7 Mobile eintrudeln, radeln wir
alle an diesem Morgen eine geplante
Radtour ab. Langsam füllt sich der Platz
und bis auf 2 Mobil-Mannschaften, die
später eintreffen, sitzen wir wieder bei
Sonnenschein an einer Kaffeetafel vor
den Wagen. Kuchen wird herumgereicht,
geklönt und der schöne Ausblick auf den
See genossen. Zum Abendessen holt
Kurt seinen großen Grill und die
gespendete Kohle heraus und alle
können dort ihr Grillgut brutzeln.
Gespeist wir an einer langen Tischreihe
in der Mitte, wo auch anschließend
Ingrid und Peter Bier, Wein und Schnaps
auf ihr neues Mobil ausgeben. Als es
gegen 22.00 Uhr kühl wird, löst sich die
fröhliche Runde gezwungenermaßen
auf.
Bei
abwechselnd
sonnig-wolkigem
Wetter starten wir am Samstag, nach
Aufruf von Karen und Kurt, gegen 11.00
Uhr zu unserer kleinen Fahrradtour.
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Erster Halt ist ein
Hügel
mit
einer
wunderbaren Aussicht
auf den See und zu den
Mobilen. Weiter geht
es durch hügeliges Gelände
zum
privaten
Gut
Güldenstein, wo heute ein
Reit- u. Fahrturnier
stattfindet. Vor dem mit
Wassergräben
umgebenen Herrenhaus ist
es noch möglich eine
kurze
Rast
einzulegen.
Karen
liest
einige
Informationen über das
Herrenhaus
vor.
Gleichzeitig können wir den
Gespann
Fahrern
zusehen wie sie ihre
Runden drehen. Von
da an geht es ohne Pause
nur noch bergab zum
Stellplatz.
Es ist Mittag, es ist kühl und es fängt an zu regnen. Ingrids Hinweis, ein
Glühwein wäre angebracht, hatte Erfolg!
Schnell werden gesponserte Getränke herausgereicht, heiß gemacht und unter
der Markise von Klaus ausgeschenkt. Ebenso spontan kommt „Essbares“ auf
den Tisch. Durchgewärmt und leicht beschwipst klettern wir in die geheizten
Mobile, bis Karen uns zum Gang ins Cafe „Altes Doktorhaus“ ruft. Das
besondere hier ist, dass man sämtliches Inventar und Deko-Artikel käuflich
erwerben kann. Hinzu kommt natürlich der hervorragende Kuchen, der in dieser
interessanten Atmosphäre serviert wird. Uwe hätte am liebsten seine
Sitzgelegenheit, einen bequemen Sessel, mitgenommen, aber er verlässt das
Cafe doch ohne ihn.
Auch wir machen uns
ohne etwas zu kaufen
auf den Heimweg.
Den
offiziellen
Klönabend um 18.30
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Uhr in den nahe gelegenen „Gildestuben“ leitet Klaus mit einer Gedenkminute
für Egon ein und gibt Termine bekannt. Nach Beendigung gegen 19.00 Uhr
essen wir, klönen über dies und das und gehen, jetzt ohne Regen, zurück zum
Platz. Einige plauschen noch vor den Mobilen und genießen einen
Schlummertrunk von Ulrich, bevor auch dieser Tag zu Ende geht.
Für den Sonntagvormittag hatte Karen einen Besuch auf dem Museumshof
Lensahn geplant, an dem auch der größte Teil der Anwesenden teilnahm. Als
die Meute gegen Mittag zurück kam sorgten die eben geborenen MiniHängebauchschwein-Ferkel, das Team der „Landpartie“ Sendung, sowie die
Oldi-Trecker und Unimogs für reichlich Gesprächsstoff.
Einige von uns sitzen noch zusammen und trinken Kaffee und langsam setzt
der „Abmarsch“ ein.
Es war ein wirklich schönes, gelungenes Wochenende, bei dem wir viel Spaß
hatten.
Danke Karen und Kurt für die tolle Organisation. Uns und sicherlich allen
Anderen hat es sehr gefallen.

Maklamü
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Post aus Kroatien

Ge bur ts ta ge u ns er e r Mi tg li ed e r
Juli
1.
3.
3.
12.
19.

Bendig-Strüwe
Gohlke
Schmidt
Müller
Possekel

August
Hermine
Gerd
Helga
Klaus
Birgit

1. Ambos Karl-Heinz
13. Rudloff Norbert
18. Seebeck Karin

Herzlichen Glückwunsch sagt hiermit der Vorstand!
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Stellplatz-Einweihung bei den Braunschweiger Löwen
Am Freitag den 16.05.’08 fuhren wir morgens um 8:30Uhr los bei schönstem
Wetter, ab Allertal fing es leider an zu regnen und der Sonnenschein war
verschwunden. Die Fahrt war ruhig, und wir kamen gut voran. Als wir gegen
12:30Uhr in Braunschweig ankamen hörte es auf mit den Regen. Wir wurden
mit Hallo begrüßt, und auf unseren Platz eingewiesen. Vorort war schon ein
reges Treiben, die Hälfte der Mobile war schon da. Es wurde in allen Ecken
diskutiert, wir liefen erst mal übern Platz und begrüßten die Löwen und andere
Bekannte. Gegen 14:30Uhr wurde zur Kaffeetafel geläutet, es wurden 2
Tischreihen gebildet. Zum Kaffeetrinken gab es leckere Torten und Kuchen, die
von den Löwenfrauen gebacken wurden. Man hatte die Möglichkeit die
Köstlichkeiten, für 1,-€ das
Stück, zu erwerben. Leider
machte der Regen nach einer
halben Stunde schon wieder
Schluss mit dem Treiben.
Einige
ganz
Hartgesottene
blieben tapfer mit Regen- oder
Sonnenschirm sitzen. Doch der
Regen war stärker als der
stärkste Dickkopf, es sollte auch
erstmal nicht wieder aufhören.
So verkrochen wir uns unter den
Markisen.
Endlich
gegen
19:00Uhr hörte der Regen auf
und wir konnten uns in großer Runde bei dem Partyzelt zusammenfinden. Es
wurde lautstark diskutiert und Döntjes erzählt. Der Abend ging ruhig zu Ende.
Sonnabend gab es leckere Brötchen und die Braunschweiger Zeitung.
Und pünktlich um 9:00Uhr fing es wieder an zu regnen, es goss wie aus
Kübeln. Uns taten die Löwen richtig leid, das Wetter hatte scheinbar kein
Mitleid mit uns. Gegen
10:00Uhr versammelten wir
uns um die Ansprache von
der Stadtvertretung und das
Zerschneiden
des
Schleifenbandes das den
Stellplatz noch symbolisch
versperrte zu verfolgen.
Gegen 11:00Uhr klarte es
ein wenig wieder auf, gut für
die die an der Fußgänger
Rallye teilnehmen wollten,
oder sich einfach durch die
Stadt führen ließen. Um 15:00
Uhr ging das „Spiel“ mit dem
12

Kaffeetrinken und den Regen wieder los. Um 17:00Uhr war eine Floßfahrt
angesagt, wo es dann auch was zu Essen geben sollte. Wir marschierten los
zur Anlegestelle und der Regen hörte einfach nicht auf. Als die Flöße mit
Bierzeltgarnituren ankamen konnten wir keine Überdachung sehen. Da es aber
immer noch nieselte zogen wir es vor mit ein paar anderen Wohnmobilisten
zum Stellplatz zurück zugehen. Der Abend war auch recht kalt geworden. Als
die anderen durchgefroren wieder kamen, saßen die ganz Harten noch eine
Weile im Zelt.
Am Sonntagmorgen holte ich
um 8:00Uhr die Brötchen, denn
wir wollten auch rechtzeitig
wieder los nach Hause. Nach
dem Frühstück sagten wir noch
bei den Löwen tschüss und
bedankten uns für das Treffen.
Obwohl es viel geregnet hatte
war es ein schönes Treffen.
Es waren cirka 65 Mobile
gekommen.
Der
offizielle
Stellplatz selber hat Platz für 16
Mobile und ist für das einzelne
Mobil sehr großzügig geschnitten
und hat alles was man braucht.
Eingesandt von: Karin Schipper
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INTERNATIONALER ALTERNATIVER REISE MOBIL CLUB SCHLESWIG-HOLSTEIN e.V.

Einladung an alle Mitglieder,
Freunde und Gäste !!!
 Unser Klönabend im September
 (12.-14.09.)
findet in 24635 Rickling statt.
 Der Stellplatz befindet sich in der
Straße „Grüner Weg“ auf dem
Parkstreifen des Sportplatzes(siehe
auch Anfahrtsskizze und Hinweisschilder)!
 Der Platz wird uns von der Gemeinde ab 14.00 Uhr
bereitgestellt.
 Ver- und Entsorgung sowie Strom ist nicht vorhanden.
 Wir sind autark und nehmen unser Müll wieder mit.
 Kosten pro Übernachtung und Mobil 2,50 €
 Der offizielle Teil des Klönabends findet in der Gasthausbrauerei

„Ricklinger Landbrauerei“
(die kleinste Gasthausbrauerei mit den meisten Bieren)
statt und ist ca. 100 m vom Platz entfernt. Viele verschiedene, süffige
Biere, deftige Speisen und ein gemütlicher Saal erwarten uns hier.
 Eine Besichtigung der Brauerei wird organisiert. Ansonsten stehen die
Tage zur freien Verfügung.
 Über eine rege Beteiligung würde der Vorstand sich sehr freuen.

Der Vorstand

14

Karin und Gerd Schipper luden zum Wochenendtreffen ein!
Am Freitag ab 13.00 Uhr trudelten nach und nach 25 Wohnmobile in Barmstedt
auf dem Wohnmobilstellplatz ein. Es nahmen 12 Besatzungen vom IARMC teil.
Die Sonne knallte gnadenlos vom wolkenlosen Himmel, so dass sich alle schnell
mit ihren Campingstühlen im Schatten der Bäume verkrochen. Hier wurde dann
Kaffee getrunken und geklönt.
Pünktlich um 19.00 Uhr erschien dann die Presse zum Interview und
Gruppenfoto schießen. Anschließend servierten uns Karin und Gerd zur
Begrüßung einen „Angler Muck“. Karin sagte noch einige Worte zur Begrüßung
und lud uns dann in den DLRG-Bereich des Wellenbades ein. Hier erwarteten uns
schon Ursel und Heinz mit einem Imbiss, der aus selbstbereitetem Nudelsalat,
Kartoffelsalat und heißen Wienern bestand. Hmmmm… lecker!!!!! Nach einigen
leckeren Likören und frisch gezapftem Bier war die Stimmung sehr gut.
Ausgelassen sangen und schunkelten einige nach der Musik aus Herrn Schippers
Schifferklavier. Zwischendurch verkauften Karin und Gerd noch die Lose für die
Tombola. Müde und geschafft, aber guter Dinge löste die Gesellschaft sich erst
spät auf.
Am Samstagmorgen frühstückten wir mit leckeren Brötchen und kostenloser
Tageszeitung zusammen im Grünen. Pünktlich um 10.00 Uhr starteten wir zu
einer gemeinsamen Fahrradtour ins Arboretum. Auf halber Strecke erwarteten
Karin und ihre fleißigen Helfer uns mit gekühlten Getränken. So erfrischt war die
zweite Hälfe doch ein Klacks.
Im Arboretum konnte jeder auf seine Weise die Themengärten, die
Baumgärten, die verschiedenen Farbgärten und den Bernsteinpavillon auf sich
wirken lassen. Nach dem anstrengenden Fußmarsch bei sengender Hitze durch
die Gärten verwöhnten Karin und Gerd uns mit leckeren Frikadellen und
Meterbrot. Auch hier fehlten die gekühlten Getränke nicht. Mit guter Laune ging es
dann mit den Rädern wieder zurück zu den Mobilen.
Um 19.00 Uhr ging es dann in das Restaurant „Seegarten“. Von draußen
konnten wir die liebevoll gedeckten Tische in dem großen Wintergarten schon
bewundern. Schnell fand jeder einen Sitzplatz und nachdem die Getränke serviert
wurden, konnte sich jeder an dem reichhaltigen Kalt-, Warmenbüfett bedienen. Es
war für jeden Geschmack etwas dabei Hmmmm….lecker. So gestärkt warteten
wir gespannt auf die Tombola. Was es hier wohl zu gewinnen gibt?? Und dann,
man staunte nicht schlecht, ein paar Nippes, etwas Nützliches, etwas Bildendes,
etwas zum Genießen, etwas zum Spielen und etwas zum Arbeiten. Es wurde
noch ein fröhlicher Abend. Gut gestärkt machten wir uns auf den Weg zu den
Mobilen. Da der Abend doch viel zu schön war um früh Schlafen zu gehen, saßen
wir in einer großen Runde vor den Mobilen bis spät in die Nacht.
Am Sonntagmorgen frühstückten wir mit leckeren Brötchen direkt an einem
kleinen Teich neben dem Stellplatz. Was für eine Idylle. Die Enten schnatterten
mit uns um die Wette. Eigentlich viel zu schön um nach Hause zu fahren. Doch so
nach und nach machten sich alle mit vielen neuen Eindrücken auf den Weg.
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Wir können nur sagen, es war ein schönes, rundum gelungenes
Wochenende. Auf diesem Wege sagen wir noch einmal herzlichen Dank und beim
nächsten Treffen werden wir gerne wieder dabei sein.
Artikel von: Gudrun und Helmut

Sie sprechen nicht alle dieselbe Sprache, aber sie gehen alle demselben Hobby nach: Urlaub
im Wohnmobil.
Foto: Pergande

Sie sind wie eine große Familie
WOHNMOBIL-TREFFEN: Mit

26 Wagen campieren 50 Erwachsene und zwei
Kinder am Wochenende in Barmstedt
Organisator Gerhard Schipper wünscht sich
mehr Stellflächen für Wohnmobile in Barmstedt.
VON HELGA PERGANDE
BARMSTEDT.

Fröhliche Stimmung auf dem Seeparkplatz vor der „Badewonne" in
Barmstedt. Auf dem abgesperrten Areal campierten am Wochenende 50 Wohnmobilisten
und zwei Kinder aus dem norddeutschen Raum sowie Dänemark in 26 Wagen. Karin und
Gerhard Schipper aus Barmstedt hatten zu dem vierten Wohnmobilisten-Treffen in der
Schusterstadt eingeladen.
Sechs Plätze am See reichen nicht aus
Ein großes Hallo empfing jedes anrollende Gefährt. „Wir kennen uns fast alle und sind
wie eine große Familie", sagte Gerhard Schipper, der einige neue Gesichter begrüßte und
allen einen „Angler Muck" -Zitronenbrause mit einem Schuss Korn - kredenzte.
Drei dänische Familien hatten ihre Mobile zusammengestellt. „Nicht alle von uns
beherrschen die deutsche Sprache, und in dieser Anordnung lässt es sich in unserer
Muttersprache besser klönen", sagte Willi Rokohl aus Thisted. Mit Ehefrau Inga bereist
der Pensionär ganz Europa.
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Die Wohnmobilisten sind in verschiedenen Clubs organisiert. Von dem Internationalen
Alternativen Reisemobilclub kamen zehn rollende Häuschen angefahren. Gunnar Jacobsen
aus Enge-Sande bei Niebüll gehört dem „Reisemobil Stammtisch Nordfriesland" an, dem
nördlichsten Club der Bundesrepublik. „Ich bin zum zweiten Mal Gast in Barmstedt, es
gefällt mir hier", sagte er. Das erging vielen anderen, die keinen Clubs angeschlossen sind,
genauso.
Allgemeiner Wunsch: Radtour zum Aboretum
Kaum angekommen, richteten sich die Individualreisenden gemütlich ein. Bei
strahlendem Sonnenschein standen schnell die Klappstühle vor der mit einem Kranz
geschmückten Wohnmobil-Tür. Sprüche wie „Kleinlastwagen für artgerechten
Rentnertransport" oder „Genieße dein Leben jetzt, sonst tun es die Erben" zierten die
Außenwände. Ein Blick in das Innere der bis knapp zehn Meter langen Wohnungen auf
Rädern zeigt die komplette Ausstattung von der Fußmatte über den baumelnden
Topflappen bis zu Mikrowelle und einladender Sitzgarnitur mit Tisch. In den von außen
zugänglichen Stauräumen waren Getränkekisten und Fahrräder untergebracht. Die
Schippers hatten denn auch eine Radtour in das Arboretum nach Ellerhoop vorbereitet.
„Auf allgemeinen Wunsch", betonte Schipper, der sich bei der Stadt für den Bus bedankte,
mit dem radfahrunfähige Gäste transportiert wurden.
Ein gemütliches Beisammensein in der DLRG-Unterkunft sowie ein gemeinsames Essen
in einem Barmstedter Restaurant und die Erkundung des Seebereichs hatte Familie
Schipper ebenfalls geplant. Wie üblich gab es bei einer Tombola viele Preise. Dieter aus
Lübeck lobte: „Die beiden geben sich immer sehr viel Mühe."
Gerhard Schipper, der die Zusammenarbeit mit dem Stadtwerkeleiter Fred Freyermuth
lobt, möchte gern die Stellfläche für Wohnmobile vergrößern. „Sechs Plätze, die zudem
gerade an den Wochenenden oft von Pkw zugeparkt sind, reichen nicht aus", sagte er.
(hpe)
Quelle: Barmstedter Tageszeitung – 02.06.2008


☺
Diese Preise gesehen und ab in die Kneipe, dann passierte dieses:
Zwei Freunde kommen aus der Kneipe. Sagt der eine: „Schau mal, was das für ein
schöner, grüner Mond ist!“ Schaut der Freund `rauf und sagt: „Der ist nicht grün, der
ist blau.“ So streiten sie eine Weile, kommen aber zu keinem Ergebnis. Sie sehen, wie
ein Polizist um die Ecke kommt. „Warte mal“, sagt der eine. „Sie, Herr
Polizeiwachtmeister, jetzt sagen Sie mal, ist der Mond grün oder ist der blau?“ Schaut
der Polizist hinauf und sagt: „Welchen meinen Sie denn, den rechten oder den linken?“
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Nordclubtreffen 2008 - Lübeck-Ratzeburg
** Der sich durch die Vorstände der teilnehmenden
Reisemobilclubs rekrutierende Gesprächskreis arbeitet unter
dem Namen
"Nordclubrunde".
** Geographische Abgrenzung der Nordclubrunde ist das
Gebiet der Postleitzahl 2, nach Süden hin jedoch, der
Mittellandkanal. Eingeladen, konstruktiv an den Zielen der
Nordclubrunde mitzuarbeiten, sind grundsätzlich alle
Reisemobilclubs. Gemeinsame Veranstaltungen oder
Arbeitstreffen finden aber ausschließlich innerhalb der
beschriebenen geographischen Abgrenzung statt.
** Einmal im Jahr findet das sogenannte "Nordclub-Treffen";
statt. Eine Gemeinschaftsveranstaltung aller, in der
Nordclubrunde zusammenarbeitenden, Reisemobilclubs. Ziel der Veranstaltung ist es, sich
kennenzulernen, zu klönen und gemeinsame Stunden zu verleben. Es wurde ausdrücklich
festgelegt, dass für dieses, inzwischen schon zur Tradition gewordene Treffen, eine
Rahmenveranstaltung nicht erforderlich ist, dem ausrichtenden Verein aber natürlich
freigestellt bleibt.
** Den Vorsitz der Nordclubrunde hat jeweils für ein Jahr der Vorstand des
Reisemobilclubs, der, anlässlich des "Nordclub-Treffens", dazu ernannt wurde. Er ist für
diese Zeit der Ansprechpartner und organisiert die, in seine Amtszeit fallenden,
Veranstaltungen.
(**Auszug aus der Internet-Info der Nordclubrunde)

In diesem Jahr veranstalteten Norbert Rudloff und seine Frau Grete für den
Wohnmobilstammtisch Lübeck diese Wohnmobilistenzusammenkunft. Am Freitag den
6.Juni, bei sommerlichen Temperaturen, trafen 51 Fahrzeuge auf dem Platz am
Krummesser Baum ein. Insgesamt 13 Clubs aus dem In- und Ausland fanden sich
zusammen. Ein Mobilteam zählte zu den „Clubfindungsanwärtern“.
Bevor es zur Begrüßung ins Sportheim des SV Kronsforde ging, luden Norbert und Grete
zu einer Vorbegrüßung auf’s Spielfeld. Kleine Kolbenkunde, allgemeine Informationen
und ein anschließender roter Schluck gehörten dazu. Gerhard vom DACF unterstützte die
Veranstalter in seiner lustigen Art, in dem er die Rede für die Gäste in’s Dänische
übersetzte. Jedes Fahrzeug erhielt eine Nummer für die geplante Orientierungsfahrt.
Willkürlich zogen sich die Gäste eine Zahl aus Grete’s Händen. Im Gänsemarsch gelangte
die hungrige Schar dann in das besagte Sportheim. Bei der weiteren Begrüßung bekamen
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wir die Verhaltensregeln für die Getränkeausgabe und die Essenfolge erklärt. Das erste
Getränk und die erste Grillwurst + Kartoffelsalat war in den Teilnahmekosten inbegriffen.
Schnell wurde Tisch für Tisch zum Buffet gebeten und die Getränke servierte uns Grete
persönlich. Gut gestärkt plauderten wir mit den dänischen Gästen. Die Wärme im Saal und
das Essen ließen uns den Schweiß auf unsere Stirn treiben. Nicht lange ausharrend, setzten
wir uns lieber im Abendwind vor unsere Mobile. Ganz gespannt auf den folgenden Tag,
sprangen Kurt und ich in unsere „Furzmulden“.
Ab sieben Uhr durften wir in den großen „Brötchenkorb“
greifen. Nach dem Frühstück wurde bei allen gepackt, die
Startnummer verklebt, denn schon bald wurde zur Abfahrt
geblasen. Ungeordnet,
im
ReißverschlussSystem reihten wir uns
ein und bekamen im
Minutenstart
verschlossene
Umschläge von Starter
Norbert Müller (RMF
Emsland) bei der Abfahrt zugeteilt. Immer hieß es:
„Am Samstag geht es beim Start für alle links
herum!“ Unser 2.Vorsitzender Helmut Hohnsbehn
fuhr als erster und gab Gas in Richtung rechts, Lübeck. Verwirrung in den vorderen
Reihen war vorprogrammiert. Schnell war er aber umgekehrt und fuhr nun in die linke
Richtung. Eine genaue Anleitung zur einer ca. 22 km langen Fahrt nach Ratzeburg lag
nach unserem Start in meinen Händen. Über Krummesse, Klempau und Berkenthin kamen
wir nach Ratzeburg. Dem Ziel „Gildehaus“ in der Vorstadt. Unterwegs waren 3 Antworten
zu finden. „In welchem Ort liegt die Gaststätte „Klempau’s Gasthof“?(Krummesse) Wie
viel Bänke gibt es auf dem Parkplatz Richtung Ratzeburg?(4) und Wie heißen die Seen
rechts und links des Königsdamm in RZ?“(lks.-Domsee, r.-Kleiner Küchensee) Nach einer
lustigen Wohnmobilbegegnung an der Kreuzung beim Hatje-Baumarkt in RZ fuhren wir
über unsere heimliche Lieblingsstraße zum Gildehaus. Dort empfing uns der Einweiser
Herbert Diessel aus Bremen. Dicht an dicht reihten wir uns ein. Nach der sofort
eingeleiteten Platzbesetzung mit Tisch und Stühlen brachte ich den Teilnahmezettel zu
Grete. Schätzen war bei ihr erwünscht. „Wie schwer ist der Stein?(1275g) Wie viel
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Reiskörner liegen in dem Marmeladenglas? (2008) und
Wer ist der längste Monat?(Oktober)“ Da Grete
drängelte und die Sonne auf mein Haupt brannte,
beantwortete ich die Fragen sehr spontan und wie sich
später herausstellte alle falsch. Nur der Zettel unserer
Orientierungsfahrt stimmte genau.
Wir hatten aber nicht alle den selben Auftrag, auch nicht
die gleiche Strecke zu fahren. Die andere Hälfte der
Teilnehmer wurde über Klein Sarau geleitet und musste
ankreuzen über welche Brücke sie nach einem scharfen
Linksknick der Straße fuhren. Sie überquerten eine
Eisenbahnbrücke. Ansonsten waren die Fragen A) und
C) gleich.
Zum Nachmittags-Kaffeekränzchen um 16°°Uhr lud uns
Ursel Diessel als „Nummerngirl“ herzlich ein. Bei
sengender Hitze stellten einige hartgesottene, gut
beschirmte Mobilisten eine lange Tafel zusammen. 10
leckere Torten verteilten Grete und Fe an die nicht
enden wollende Warteschlange. Kurt und ich verzogen
uns doch lieber zu den anderen Clubmitgliedern in den
Schatten und genossen dort die Sahnestücke.
Fein gemacht, so wie es gerade geht bei der Temperatur,
trafen wir uns um 18:30 Uhr zum warmen Büffet im
Gildehaus. Das Essen war gut, reichlich und zum Ende
sehr „zittrig“(Wackelpudding). Musikalisch umrahmten
Hacki aus Lübeck und Wolfgang aus Heidelberg den
Abend. Norbert hielt eine kurze Rede, vergab zuerst den
1. Preis der Orientierungsfahrt an Lykke und Poul
Nielsen(DACF 2112). Sie durfte von drei Preisen einen
wählen. Mit einem schicken mit Teller und Besteck
bestückten „Hackenporsche“(Rucksack auf Rädern) zog
sie ab. Norbert und Fe M. hätten ihn eigentlich
gewonnen, gaben den Preis aber gerne an das beste
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dänische Team ab. Der 2. Preis ging an Gerd und Karin
Schipper(IARMC), sie nahmen sich den Gasgrill. Über
den 3. Preis durften sich Bruni und Peter
Wollschläger(Nordische Reisemobil Hanse) freuen. Es
war ein Reinigungsgerät.
Kleine, große, „mittlere“ Wasser, Biere, Weine und
Mischgetränke spülten unsere Kehlen. Einige Tänzer
wagten nach fröhlichen Rhythmen ihre Partner
schwungvoll zu drehen.
Ein erst am 1. Juni 2008 von Norbert R. und Friedhelm F.
gegründeter Stammtisch mit dem Namen “Nordische
Reisemobil Hanse“ erhielt zu späterer Stunde den
begehrten Kolben. Peter Wollschläger übernahm diesen
Pokal im Namen von Norbert, da Norbert schon das
Mikrophon halten musste und zum Kolben ebenso die
wieder aufgefundene Radkappe gehörte. Die anwesenden
Gäste, inzwischen angewachsen auf 107 Personen, waren
über diese Vergabe etwas irritiert. Aber Norbert versuchte
zu erklären warum er diesen Weg ging. Drei Clubs hatte er
gefragt, alle lehnten eine Teilnahme an der Kolbenvergabe
ab. Der vierte Club bat darum einmal aussetzen zu dürfen.
2x war er jetzt im Norden. Norbert möchte auch den
Süden für den Erhalt der Nordclubrunde begeistern und
deshalb übernimmt er gerne das nächste Jahr noch einmal
den Vorsitz. So lud Norbert uns zu einem Nordclubtreffen,
garantiert in Niedersachsen, ein. Im Anschluss wurde im
Saal, vor und in den Mobilen noch lange mächtig
diskutiert und geplaudert.
Sonntagmorgen gab es auch hier knackige Brötchen beim
Veranstaltungsteam. Gegen 10°°Uhr verabschiedete uns
der alte und neue Vorsitzende der Nordclubrunde. Der
Platz leerte sich, auch wir sagten tschüß und fuhren mit
Klaus und Marianne in den Wald am Schaalsee. Wir
genossen die Schattenspiele der Natur, das warme
Seewasser und Eistorte mit Hermann & Co. Mein „GPS“
versagte bei einer Radtour und so landeten wir im zarten
Farntal. Den Hügel nun von unten betrachtend,
erklommen wir die Natur erneut. „Fahr mit Karen und du
erlebst dein blaues Wunder.“: Kurt. Nach gründlicher
Begehung des Naturstellplatzes am Camp vom Kanucenter
Krebs, ging für uns die Planung für eine Ausfahrt im Herbst mächtig los. Das
Wochenende hätte hier noch einmal beginnen können. Unser Trennungsschmerz war groß,
nur die Freude auf ein Wiedersehen ließ uns beruhigt in die Heimat fahren. Grete und
Norbert wir danken euch und eurem Team für die freundliche Betreuung und die viele
Arbeit die ihr euch gemacht habt.
Fotos und Bericht von: KaMa
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z.Zeitungsartikel:Stadtnah mitten in der Natur
Wir waren dabei, Marianne, Klaus, Kurt und ich. Stellplatzeröffnung an einem Dienstag
im Mai 2008. Familie Laas empfing uns herzlich und ließ uns an dem Ereignis mit Sekt
und Suppe teilhaben. Familie, Freunde und Bekannte, Persönlichkeiten und Reporter
begleiteten die feierliche Eröffnung dieses netten, ruhigen Stellplatzes am Kanucenter in
Schellhorn bei Preetz.
Kleiner Tipp: Preetz, eine nette Kleinstadt mit angenehmer Einkaufsmeile und vielen
Fahrradwegen. Etwa 10 Minuten Fußweg zum Stadtkern oder 3 Minuten mit dem Fahrrad.
Preise:

8,-Euro WoMo - 2,- Euro Strom - 1,- Euro TV je Nacht

Klaus gratuliert der Fam. Laas

(KaMa)

Andächtige Zuhörerschaft
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Fahrradtour am NOK - 13.-15.06.08
Am Freitag den 13.06.08 reisten wir an
auf den Verkehrslandeplatz RendsburgSchachtholm. Es wurden sofort Tische
und Stühle aufgestellt. Eine lustige
Schar genoss den schönen Nachmittag
bei Kaffee und Kuchen.
Bis zum Abend waren 16 Mobile mit 40
Personen,
3
Hunden
und
2
Graupapageien vor Ort und waren im
Kreis aufgestellt.
Gudrun und Helmut sorgten dafür, das
genug Fassbier für alle da war. Es
wurde wie immer geklönt und gelacht,
denn wir mussten uns ja in Form
bringen für den nächsten Tag. Am
Samstag gab es ab 8 Uhr Brötchen und
um 10 Uhr starteten 35 Personen und 2
Hunde zu einer Radtour links und rechts
am Kanal entlang. Eskortiert wurde die
ganze Truppe von Gudrun vorn und
Helmut hinten, so konnte keiner verloren
gehen. Wir radelten am Nord - Ostsee Kanal bis zur Fähre in Breiholz und
setzten über, dann ging es weiter Retour
Richtung Rendsburg. Etwas abseits vom
Weg schauten wir uns den Gedenkstein
von Graf von Moltke an. Während der
Besichtigung des Steins wurde auf dem
Weg das Fahrrad von unserem Klaus
versteckt, welches sich später an der
Spitze der Fahrradschlange wieder
gefunden wurde. Dann ging es weiter
Richtung Rendsburg. Nach 15 Minuten
hielten wir erneut an und dann hatten
Gudrun und Helmut eine Überraschung
für uns. Wir setzten uns auf die längste
Bank der Welt, sie ist 501,35 m lang und es gab einen Imbiss, frische,
knackige Brötchen mit Matjes oder Frikadellen. Mann, die Stärkung war gut
und lecker. So gestärkt ging es weiter nach Rendsburg zum 131 m langen
Fußgänger- und Radfahrertunnel den einige mit dem Fahrstuhl und andere mit
der Rolltreppe betraten und durchquerten. So kamen wir wieder auf der
anderen Seite an. Jetzt hatten wir die 42 m hohe Rendsburger
Eisenbahnhochbrücke vor uns, an der auch die Schwebefähre an 12 Seilen
hängt. Mit der Fähre fuhren wir hinüber zum Cafe mit der
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Schiffsbegrüßungsanlage. Dort erwartete uns die Fremdenführerin Dunja
Ganders, mit ihr gingen 15 Personen
auf Brückentour. Wir mussten mit ihr
wieder über den Kanal auf die andere
Seite. Unten am Brückenpfeiler bekam
jeder einen Sicherheitshelm verpasst.
Nun machten wir uns an den Aufstieg.
Über 178 Stufen einer Wendeltreppe
kamen wir zur Aussichtsplattform in
40m Höhe, wo Frau Ganders uns viel
interessantes über den Brücken- und
Kanalbau erzählte.
Anschließend
starteten
wir
zur
Rückfahrt nach Schachtholm wo wir
nach 28 Kilometern die Radtour
beendeten. Den Tag ließen wir
ausklingen
mit
Grillen
und
Klönschnack.
Am
Sonntagmorgen
nach
dem
Frühstück bedankten sich Klaus und
Helmut, so wie wir alle bei dem
Platzmeister
des
Flugplatzes
für
das
Quartier
und
die
Clubspende(Übernachtungsgebühren). Dann verabschiedeten Helmut und
Klaus die bunte Runde und nach und nach traten einer nach dem anderen die
Heimreise an.
Wir erlebten ein schönes, interessantes und sonniges Wochenende Dank
Gudrun u. Helmut!
Fotos: Klaus M. Bericht von: Silvana W.

-Witzig-Witzig-Witzig-Witzig-Witzig-Witzig-Wi

In einer Kneipe sagt ein Stammgast zum Wirt: "Du Kurt, Deine Frikadellen
schmecken ja richtig gut. Habt Ihr das Rezept geändert?" Darauf der
Wirt."Nein wir benutzen wieder das alte Rezept. Seit Brötchen über 40 Cent
kosten können wir wieder Fleisch nehmen."
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INTERNATIONALER ALTERNATIVER REISE MOBIL CLUB SCHLESWIG-HOLSTEIN e.V.

Der IARMC lädt ein
Habt Ihr zum Jahreswechsel schon etwas vor?
Es ist zwar noch ein halbes Jahr hin, aber so eine Veranstaltung zu planen und
vorzubereiten bedarf doch einer gewissen Vorlaufzeit.
Also worum geht es?
Karin und Gerd Schipper haben den Vorschlag gemacht, den Jahreswechsel mit
gleichgesinnten in 25355 Barmstedt zu feiern. Der Vorstand hat diese Initiative
begrüßt und bittet Euch, wer Interesse hat, um
Anmeldung bei Gudrun bis zum 30. September 2008.
Da der Platz nicht unbegrenzt ist, muss die Teilnehmerzahl auf 25 Mobile begrenzt
werden.
Eine schnelle Anmeldung ist also von Nöten, um sich einen Platz zu sichern.

Das ist geplant:
 der Stellplatz am Schwimmbad steht uns von Dienstag den 30.12.08 ab 16.oo
Uhr, bis Donnerstag den 01.01.09 zur Verfügung.
 eventuelle Aktivitäten am 30. + 31.12. können noch geplant werden
 am 31.12. treffen wir uns zu einem rustikalem Buffet im Restaurant
„Cafe Seeblick im Wellenbad“
 Musik und Tanz mit open End in das neue Jahr hinein
 01.01.09 Abreise
Änderungen sind möglich

Im Pauschalpreis von 55.-€ pro Person ist enthalten:





Rustikales Buffet
alle Getränke inklusive
Mitternachtssuppe
1 Glas Sekt und 1 Berliner

Diese Feier ist nicht nur für IARMC-Mitglieder gedacht. Jeder Wohnmobilist ist
angesprochen und herzlich willkommen. Meldet Euch also schnell an.

Der Vorstand
Klaus Müller
kommissarischer

Helmut Hohnsbehn

Marianne Janßen

1. Vorsitzender
Tel. 04193-3117
Fax 04193-8094084
klaus@iarmc.de

2. Vorsitzender
Tel. 04827-1514
Fax 04827-1574
helmut@iarmc.de

Kassiererin
Tel. 04826-8177
Fax 04826-8176
marianne@iarmc.de

Gudrun Hohnsbehn
Hauptstr. 15
25594 Vaale
Schriftführerin
Tel. 04827-1514
Fax 04827-1574
gudrun@iarmc.de

Andrzej Wiebe

Obmann
Tel. 040-73598015
andrzej@iarmc.de

Sitz des Vereins ist Hamburg, Amtsgericht Hamburg Register-Nr. 69VR13982, Internet: www.iarmc.de

IARMC-Bankverbindung: Vereins- u. Westbank Hohenlockstedt BLZ 200 300 00
Klaus Müller – Kirchweg 64a – 24558 Henstedt-Ulzburg
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INTERNATIONALER ALTERNATIVER REISE MOBIL CLUB SCHLESWIG-HOLSTEIN e.V.

Verbindliche Anmeldung zum

Jahreswechsel in Barmstedt vom 30.12.2008-1.1.2009
Teilnehmerdaten (Bei Club-Mitgliedern nur Vorname, Name und Anzahl der Teilnehmer)
Vorname und Name

Straße und Hausnummer

PLZ

Ort

Vereinsname

Telefonnummer

Fahrzeugdaten
Reisemobil

Länge

Kfz-Kennzeichen

Anzahl Teilnehmer
Erwachsene
Jugendliche/n 12 bis 16 Jahre
Kind/er unter 12 Jahre
Ort, Datum, Unterschrift

Da wir ja alle ein autarkes Reisemobil fahren, brauchen wir natürlich keinen Strom, keine Entsorgung
und nehmen unseren Müll wieder mit.
Die An- und Abreise sowie die Teilnahme an dem Treffen geschieht auf eigene Gefahr und Risiko.
Der Veranstalter haftet nicht für entstandene Schäden jeglicher Art.

Anmeldung bitte bis zum 30. September 2008 an Gudrun Hohnsbehn !!!
Klaus Müller
kommissarischer

Helmut Hohnsbehn

Marianne Janßen

1. Vorsitzender
Tel. 04193-3117
Fax 04193-8094084
klaus@iarmc.de

2. Vorsitzender
Tel. 04827-1514
Fax 04827-1574
helmut@iarmc.de

Kassiererin
Tel. 04826-8177
Fax 04826-8176
marianne@iarmc.de

Gudrun Hohnsbehn
Hauptstr.15
25594 Vaale
Schriftführerin
Tel. 04827-1514
Fax 04827-1574
gudrun@iarmc.de

Andrzej Wiebe

Obmann
Tel. 040-73598015
andrzej@iarmc.de

Sitz des Vereins ist Hamburg, Amtsgericht Hamburg Register-Nr. 69VR13982, Internet: www.iarmc.de

IARMC-Bankverbindung: Vereins- u. Westbank Hohenlockstedt BLZ 200 300 00
Klaus Müller – Kirchweg 64a – 24558 Henstedt-Ulzburg
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Wann
11.07.-13.07.

Was

Wer

KLÖNABEND in Alt Wittenbergen
am Kanu-Center

IARMC

15.08.-17.08.

Wolfsmeile am „Hungrigen Wolf“
PADDEL & PEDALE in Lübeck

15.08.-17.08.

Drachen über Lemwerder/Festival

Gemeinde Lemwerder

22.08.-24.08.

20.Städtetreff in Wedel

RMC Schleswig Holstein

01.08.-03.08.

(„Ferienausklang“)Anmeldeschluss: 13.07.08

Anmeldeschluss: 30.07.08(s.S.22-23)

22.08.-24.08.

Fahrübung für Frauen
KLÖNABEND in Rickling (s.S.14)
900 Jahre Oldenburg/Oldbg.
Begrenzte Teilnehmerzahl

02.10.-05.10.

58.Wohnmobiltreffen in Bergisch Gladbach
Anmeldeschluss: 15.09.08(s.S.26-27)

03.10.-05.10.

Oktoberfest in Lübeck
Herbstfest

RMC Weser-Ems
CMC

Gemeinde Lemwerder

Anmeldeschluss: 14.10.08

07.11.-09.11.

IARMC

Wohnmobilstammtisch Lübeck

Anmeldeschluss: 15.08.08

24.10.-26.10.

IARMC

Gemeinde Lemwerder

Anmeldeschluss: 12.08.08

12.09.-14.09.
12.09.-14.09.

Globus Events

Holschenball

RMC Weser-Ems

Vorweihnachtsklönabend in Preetz „?“
30.12.08-1.1.09 Jahreswechsel in Barmstedt
28.11.-30.11.

Anmeldeschluss: 30.09.08(s.S.30-31)

IARMC
IARMC

09.-11.01.2009

Jahreshauptversammlung.......?

IARMC

23.-25.01.2009

Grünkohlfahrt

IARMC

Gäste sind herzlich willkommen. Um vorherige Anmeldung wird
gebeten.
Die Terminliste wurde mit Sorgfalt erstellt, trotzdem kann
keine Gewähr für die Richtigkeit übernommen werden.
Anmerkung der Redaktion:
Druckfehlerteufel!
Bedenkt bitte, dass Druckfehler in diesem Heft gewollt sind. Ich möchte all denjenigen helfen, die
immer und überall nach Fehlern suchen. Hier und bei uns könnt ihr fündig werden!
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