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Liebe CCAler und Campingfreunde!  
 

Das neue Journal 2022 ist fertig und anders wie das Jahr zuvor könnt ihr es 
auch wieder bei unserem traditionellen Grünkohlessen in Empfang nehmen. 
Ansonsten erfolgt die Zustellung wie gewohnt per Post.   

Wir blicken zurück auf ein, trotz Corona, relativ erfolgreiches Jahr 2021. Die 
Mitgliedervollversammlung im Januar hatten wir erstmalig über das Internet 
bei einer guten Beteiligung abgehalten.  

Wie im Jahr zuvor kam mit Beginn der Campingsaison Corona Covid 19 
störend dazwischen. Das hatte zur Folge, dass die geplanten Rallyes nach 
Sassenberg, in die Eifel sowie nach Südtirol abgesagt werden mussten. 

Trotz der verheerenden Hochwasserkatastrophe in Teilen des Landes die 
auch noch hinzu kam, konnten wir Anfang Juni als Camper wieder starten 
und immerhin drei Rallyes bei guter Stimmung und hoher Beteiligung 
durchführen. Wieder galt der Grundsatz: „Wir Camper lassen uns so schnell 
nicht unterkriegen“. 

Nun wollen wir positiv in die neue Campingsaison 2022 blicken, Was sollen 
wir sonst tun? Wie heißt es richtigerweise: „Die Hoffnung stirbt zuletzt „ 

Das gilt besonders für den runden Geburtstag, denn der CCA wird 40 Jahre 
alt und das werden wir gebührend feiern vom 15.06. – 19.06. 2022 in 
Naumburg a. d. Eder. (schon mal Vormerken)   

Deshalb liebe Campingfreunde beteiligt euch wieder zahlreich an den 
Rallyes 2022. 

Und um euch das Mitfahren noch schmackhafter zu machen bekommt jedes 
teilnehmende Mitglied in 2022 auf Rallyeveranstaltungen eine „Gutschrift“ 
von 5,-€ pro Person. Hintergrund ist das der CCA finanziell gut aufgestellt ist 
und wir den Mitgliedern etwas guten tun wollen.  

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 Camper 
freunde/innen im Vorstand.  

Ich wünsche euch ein gesundes und zufriedenes Jahr 2022 

Und nun auf in die nächste Rallyesaison, wir sehen uns. 

 

Mit herzlichen Camper Grüßen 

 

 Michael Voß 

Michael Voß  
 


