
 

Camping Club Arnsberg 1982 e.V. 
Über 35 Jahre „Freude unter Freunden”                                                             3 

 

Liebe CCAler und Campingfreunde!  

2019 war ein besonderes Jahr: Denn Deutschland feierte das 30igste Jahr 
der Wiedervereinigung. Die "Pioniere" des CCA wissen noch wie es war als 
man noch die "Zonengrenze" passieren musste um z.B. nach Westberlin zu 
gelangen. Gut  das dieser Zustand  Vergangenheit ist. 

Schauen wir deshalb mit Zuversicht auf die kommende Rallyesaison.   

Dafür hat unsere emsige Sabrina wieder das Journal 2020 kreiert, Welches 
euch nun vorliegt. Es ist wie in 2019 ein Rallyemix aus uns bereits 
bekannten Städten und Zielen, aber auch neuen Angeboten die der CCA als 
Gemeinschaft noch nicht besucht hat. 

Natürlich mit dem guten Vorsatz: "Wir fühlen uns der Förderung und Pflege 
des Campingwesens verschrieben." Dies hat sich in 2019 gezeigt als wegen 
plötzlicher Erkrankung oder anderer Probleme die Betroffenen sich auf die 
Hilfe der CCA Gemeinschaft verlassen konnten. Trotz aller Technik ob der 
Mover oder dem Handy Notruf und einer All inklusive Versicherung, das 
Mensch zu Mensch sein ist unersetzlich und viel Wichtiger. zum Glück!!  

Nachdem wir die Rallyesaison 2019 auch wieder erfolgreich mit einer hohen 
Beteiligung unserer Club Mitglieder und einer abwechslungsreichen 
Programmatik gemeinsam verbracht haben, hoffen wir auf ein schönes und 
friedliches Jahr 2020 in Gemeinschaft und viel Zuversicht. 

Wie die Jahre zuvor sind die vielfältigen Rallyeangebote von euch Club-
mitgliedern ausgerichtet und vorbereitet worden. Dieses Engagement von 
euch ist der Motor unserer Gemeinschaft. 

Die hohe Mitgliederbeteiligung bei durchweg allen Rallyes zeigt die 
Verbundenheit zu eurem CCA und das ist einfach schön.  Auch das Jahr 
2019hat uns wieder neue  Mitglieder beschert .Herzlich willkommen in der 
mobilen Gemeinschaft der CCAler und gute Fahrt in 2020. 

Unsere bunte und illustre Gemeinschaft sind ebenfalls ein Ausdruck der 
Vielfältigkeit und  guten Kameradschaft zwischen uns.   

Deshalb liebe Campingfreunde beteiligt euch wieder zahlreich an den 
Rallyes 2020. 

Auch wie immer an dieser Stelle, ein besonderes Dankeschön an Alle, die 
sich bereit erklärt haben, eine Rallye vorzubereiten und auszurichten oder 
sich durch sonstiges Engagement für unsere Gemeinschaft einzusetzen.  

Das Gleiche gilt für die gute und konstruktive Zusammenarbeit der 
Camperfreunde des Vorstandes.  

Ich wünsche euch ein gesundes und zufriedenes  Jahr 2020.     Und nun auf 
in die nächste Rallyesaison, wir sehen uns. 

Mit herzlichen Camper Grüßen 

 Michael Voß 
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