
. 
 

         Anmeldung senden Sie an: 

1. Vorsitzende Petra Schertel, 

Steiglehnerstr. 21, 90491 Nürnberg 

Fax: 0911-3847335, 

E-Mail: petra.schertel@live.de  

oder 

petraschertel@gogglemail.com 
 

Anmeldungen zu dieser Veranstaltung sind ausschließlich 

an den Veranstalter und nicht an den Campingplatzbe-

treiber zu richten. 

 
Eine frühere Anreise, bzw. eine spätere Abreise, ist möglich. Al-

lerdings gelten die Übernachtungspreise nur während der Rallye 

und können sich außerhalb des Zeitraumes ändern. 

 

Die Stellplatzgebühr und die Kosten für das bestellte Essen für 

Samstag werden am Freitag vor Ort kassiert.  

 

Rallyegebühren fallen keine an. 

 

Bitte verbindlich anmelden bis 25.09.2021 
 

Wichtiger Hinweis für Teilnehmer mit Gehbehinderung 

Die Toiletten am Campingplatz sind nur über eine Treppe mit 5 

Stufen zu erreichen. Die Duschen sind ebenerdig. 

 

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 
 

15.10.2021 bis 17.10.2021 

 

 auf dem  

Campingplatz „Kalte Quelle“ 
in Würzburg 

Winterhäuser Str. 160, 97084 Würzburg 
 

 



Liebe Camping- und Rallyefreunde des 

Landesverbandes – Nordbayern e.V. 
 

Wir, die Vorstandschaft des Landesverbandes – Nordbayern e.V. freuen uns, 

euch auch in diesem Jahr wieder zu unserem traditionellen Abcampen einla-

den zu können. Wir hoffen sehr, dass wir es wie geplant durchführen können 

und uns nicht erneute Corona bedingte Auflagen einen Strich durch die 

Rechnung machen. Zum heutigen Zeitpunkt gilt die „3GGG“ Regelung (ge-

impft, genesen, getestet). 
 

Corona geschuldet findet in diesem Jahr am Samstag früh die Herbst CA 

Sitzung und am Nachmittag die JHV statt. Was für die CA Mitglieder, Refe-

renten und Delegierten leider heißt, dass der Samstag für sie leider größten-

teils verplant ist. Für alle Nicht-Teilnehmer an der Sitzung bieten die umlie-

genden Städte wie Würzburg und Ochsenfurt viel Sehenswertes. Vielleicht 

reizt auch ein Besuch bei „Kneip“ zum Shoppen. Bitte habt Verständnis, dass 

wir auch in diesem Jahr noch keine Gruppenausflüge anbieten werden. Es 

besteht aber für jeden die Möglichkeit, auf eigene Faust oder in Kleingrup-

pen Unternehmungen zu starten. 
 

Am Nachmittag laden wir alle Teilnehmer ein, natürlich nur, wenn es hier 

der „Wettergott“ gut mit uns meint, an unserer gemeinsamen Kaffeetafel 

teilzunehmen (für Kuchen wird gesorgt). Die Sitzungsteilnehmer stoßen nach 

Beendigung der Sitzung dazu. 
 

Am Freitagabend wird die Gaststätte eigens für uns geöffnet und wir werden, 

mit den von uns vorbestellten Speisen versorgt. 

Für unser gemeinsames Abendessen am Samstag werden uns Brigitte und 

Heinz Markert mit Team, mit einer köstlichen Currywurst verwöhnen.  
 

Brötchen bitte bei Anmeldung vorbestellen. 
 

Auch in diesem Jahr wird unser Gassachkundiger/Gasreferent des LV Nord-

bayern wieder für Gasprüfungen an euren Caravans oder Wohnmobilen zur 

Verfügung stehen. Sollte Bedarf sein, bitte anmelden. Diese ist kostenfrei. 

Über eine Spende freut sich der LV Nordbayern. 
 

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

nahme und wünscht uns allen ein schönes und erholsames Wochenende mit 

viel guter Laune, Spaß, gutem Wetter und ein paar geselligen Stunden mit 

Campingfreunden. 

 

Auch in diesem Jahr gilt, die vom Campingplatz vorgegebenen Schutz- 

und Hygienekonzepte einzuhalten. 

 

Freitag, den 15.10.2020 

Anreise: Aufbau und Einrichten 

ca. 17:00 Uhr  Begrüßung und Umtrunk 
 

ca. 18:00 Uhr Möglichkeit zu einem 

 leckeren Essen in der Gaststätte am  

 Campingplatz und anschließenden  

 gemütlichem Beisammen sein. 
 

Samstag, den 16.10.2021 

ab 08:00 Uhr  Bestellte Brötchen abholen. 

ca. 09:30 Uhr  Herbst CA – Sitzung des  

bis 12:00 Uhr LV – Nordbayern e.V. 

 

ab 13:00 Uhr JHV des LV Nordbayern e. V.  

ca. 16:00 Uhr 
 

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

tafel oder Kuchenabholung 
 

ca. 18:30 Uhr gemeinsames Abendessen im Aufent-

haltsraum 
 

Sonntag, den 18.10.2020 

ab 07:30 Uhr  Bestellte Brötchen abholen  

ca. 10:00 Uhr Verabschiedung  
 

Änderungen des Programmes und Absage zwecks Corona 

sind jederzeit möglich. Aktuelle Informationen bitte auf der 

Homepage verfolgen. 


