
 

 

Eine frühere Anreise, bzw. eine spätere Abreise, ist 

möglich. 
 

„Panorama & Wellness-Campingplatz Großbüchelberg“ 

Großbüchelberg 32 

95666 Mitterteich 
 

Rallyegebühren fallen außer den Stellplatzgebühren keine an. 
 

Am Samstag treffen wir uns zum gemeinsamen essen und zu 

einem geselligen Abend in dem großen Saal oberhalb des Sa-

nitärgebäudes. 
 

         Anmeldung senden Sie an: 

1. Vorsitzende Petra Schertel, 

Steiglehnerstr. 21, 90491 Nürnberg 

Fax: 0911-3847335, E-Mail: petra.schertel@live.de 
 

Anmeldungen zu dieser Veranstaltung sind ausschließlich an den Veranstal-

ter nicht an den Campingplatzbetreiber zu richten. 

 

Die Stellplatzgebühr und die Kosten für das bestellte Essen 

und Bimmelbahnfahrt werden vor Ort kassiert.  

 

Brötchen können vor Ort an der Anmeldung bestellt und be-

zahlt werden. 

 

Bitte verbindlich anmelden bis 22.09.2019. 

 

Für Schäden jeder Art, die bei der An – oder Abreise sowie 

auf dem Campingplatz entstehen, kann vom Veranstalter 

keine Haftung übernommen werden! 

 

Abcampen des 

Landesverbandes Nordbayern e.V. 

vom 
 

18.10.2019 bis 20.10.2019 

 

 
 

 auf dem  

„Panorama & Wellness-

Campingplatz Großbüchelberg“ 
 

 

mailto:petra.schertel@live.de


 

Liebe Camping- und Rallyefreunde des 

Landesverbandes – Nordbayern e.V. 

 

wir, die Vorstandschaft des Landesverbandes – Nordbayern e.V. 

freuen uns, Euch wieder zu unserem traditionellen Abcampen ein-

laden zu können. 

Wir werden in diesem Jahr, gemeinsam an dem für viele schon 

bekannten, „Panorama & Wellness - Campingplatz Großbü-

chelberg“, nach Mitterteich reisen. 

 

Wie üblich findet am Samstag früh unsere CA Sitzung statt. Für 

alle Nicht-Teilnehmer an der Sitzung bieten wir am Vormittag 

eine schöne und auch lustige Fahrt mit der „Bimmelbahn“ an. Bei 

schönen, regenfreien Wetter, haben wir ab 12 Uhr die Möglich-

keit zur Teilnahme an einem „Minigolftunier“ oder einer „Som-

merrodelbahnfahrt. Teilnehmeranmeldung am Freitag vor Ort. 

Benutzung der Wellnessanlage ganztägig und an allen Tagen 

möglich. Natürlich bietet sich auch ein Besuch in das nahegelege-

ne Nachbarland Tschechien an. 

 

Am Nachmittag laden wir alle Teilnehmer ein, natürlich nur, 

wenn es auch hier der „Wettergott“ gut mit uns meint, an unserer 

gemeinsamen Kaffeetafel teilzunehmen (für Kuchen wird ge-

sorgt). 

 

Für unser gemeinsames Abendessen am Samstag werden Brigitte 

und Heinz Markert ein leckeres Gericht für uns kochen. Es wäre 

schön wenn das eine oder andere fleißige Bienchen Brigitte und 

Heinz am Nachmittag bei den Vorbereitungen helfen könnte. 

 

Die Vorstandschaft des LV – Nordbayern e.V. freut sich auf eine 

rege Teilnahme und wünscht uns allen ein schönes und erholsa-

mes Wochenende mit viel guter Laune, Spaß und hoffentlich gu-

tem Wetter. 

 

Freitag, den 18.10.2019 
 

Anreise: Aufbau und Einrichten 

ca. 18:00 Uhr besteht die Möglichkeit zu einem 

 leckeren Essen und gemütlichem  

 Beisammensein im  

 „Restaurant Petersklause“ 
 

Samstag, den 19.10.2019 
 

ab 07:30 Uhr  Brötchenabholung in der Anmeldung 

ca. 09:00 Uhr  Herbst CA – Sitzung des LV – Nordbay-

ern e.V.  Ende ca. 11:30 Uhr 
 

ab 11:30 Uhr „Bimmelbahnfahrt“ 
 

ab 12:30 Uhr bei schönem Wetter „Minigolftunier“ 

oder „Sommerrodelbahnfahrt“ 
 

ca. 15:00 Uhr bei schönem Wetter gemeinsame Kaffee-

tafel oder Kuchenabholung 
 

ca. 18:30 Uhr gemeinsames Abendessen im Saal 

 

Sonntag, den 20.10.2019 
 

ab 07:30 Uhr  Brötchenabholung in der Anmeldung 
 

ca. 10:00 Uhr Verabschiedung  
 

  

Änderungen des Programmes sind jederzeit möglich 


