Liebe CCAler und Campingfreunde!
Nun haltet ihr das neue Journal 2021 in der Hand, dieses Jahr für unsere
Campingfreunde nicht überreicht auf dem Grünkohlessen sondern per Post.
Wir blicken zurück auf ein ereignisreiches Jahr 2020. Bei unserer
Mitgliedervollversammlung im Januar hätte noch kein Mensch an das
gedacht was wir ab März erlebt haben.
„Und auf einmal stand die Welt still!“
Mit Beginn der Campingsaison kam der Corona Covid 19 Lock-Down. Alles
wurde auf ein Minimum heruntergefahren. Aufgrund der sich schnell
verbreitende Virus Pandemie wurden Geschäfte, Firmen, Schulen,
Kindergärten, Campingplätze, etc. laut Regierungsbeschluss geschlossen.
Kein Treffen mehr mit der Familie und den Freunden war erlaubt. Überall
Kontrollen, Verbote und Vieles mehr.
Keiner wusste und weiß wie lange es sich hinziehen wird mit der Pandemie.
Man hörte und hört täglich in den Nachrichten dass die verhängten
Vorschriften und Gesetze bis auf Weiteres ständig angepasst werden.
Seit der Gründung 1982 des Camping Club Arnsberg war es das erste Mal,
dass zwei Rallyes und das traditionelle Grünkohlessen deshalb abgesagt
wurden.
Doch dann im Mai die erfreuliche Nachricht für uns Camper, die ersten
Plätze hatten mit Auflagen wieder geöffnet. Also hieß es Wohnwagen und
Reisemobile packen uns los ging es. Wir Camper lassen uns so schnell
nicht unterkriegen, trotz der verordneten Vorschriften und Einschränkungen
fahren wir in die Natur.
Nun wollen wir positiv in die neue Campingsaison 2021 blicken. Die Rallyes
die wir in 2020 nicht machen konnten wurden auf das neue Jahr 2021
verschoben, in der Hoffnung dass sie dann auch stattfinden können.
Deshalb liebe Campingfreunde beteiligt euch wieder zahlreich an den
Rallyes 2021.
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 2021.
Und nun auf in die nächste Rallyesaison,wir sehen uns.
Mit herzlichen Camper Grüßen
Michael Voß
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