Das Anzelten 2013 in Wertach Campingplatz Waldesruh
www.camping-oberallgaeu.de
08.5.2013 bis 12.05.2013
Am Mittwoch sind schon ein paar dem Ruf des Anzelten gefolgt, so haben Sich ein paar
schon einen Tag zuvor eingestimmt.

Die restlichen Camping und Rallyefreunde kamen am
Donnerstag.
Ein netter plausch, ein Hallo hier , ein Grüß Di da. So haben wir uns alle gemütlich zum Anzelten
eingerichtet und freuten uns am schönen Wetter im Allgäu.
Gegen Mittag machten wir den Clubabend direkt vor den Wägen , schnell war die Tafel
aufgebaut.

Am Clubabend beschlossen wir so einige Themenpunkte und auch das nächste Grillfest. Das wir
dieses mal in Laubbach bei Abtsgmünd abhalten werden vom 9.8-11.8…..

Am Vatertag blieb der Himmel ohne Tränen
so haben wir noch eine schöne Kaffeetafel gemacht, Helga brachte einen Bienenstich sowie unsere
Bärbel die einen selbstgemachten Rhabarber Kuchen beisteuerte. Es schmeckte uns lecker.

Freitag
Hat noch Marianne einen Brunch mit Pfälzer Spezialitäten und einem Sekt aufgetragen ….

Zum Mittagessen war unser Dieter gefragt 
Unser Dieter hat im Vorfeld bereits Angekündigt das es Schwäbische Käsespätzle gibt, und das
Rezept dazu wird nicht verraten, so gab es in der Mittagsstunden Käsespätzle

Wir durften zum Essen und für unseren Aufenthalt den Aufenthaltsraum des Campingplatz
nutzen. Dieter hatte wirklich sehr leckere Käsespätzle uns vorgesetzt und vielen Dank für die
große Mühe!! Ein Lob an unser Zelterehepaar Rosi und Dieter Paul
Mittags machte jeder sein Programm ,von Abliegen bis zum Einkauf oder Bummel nach Wertach.
Das Wetter hat bereits in der Vatertagsnacht auf Regen umgestellt. Gegen Abend trafen wir uns
wieder im Aufenthaltsraum zum netten Beisammen sein. Quatsch und Tratsch.
Samstag:

Nachdem Petrus noch kein Erbarmen hatte, so haben wir dann unser Aufenthaltsraum des CP
intensiv genutzt, heute war aber wieder ein Gourmet Tag, Bertl hat mit Lothar ein sogenanntes
Bauernfrühstück der Kochprofis nachgekocht, diese sind wie Kartoffelpuffer nur mit Karpern und
Sardellenfilet dazu Salat. Für die keinen Fisch mögen war auf keiner drin.
Es waren viele fleissige Helferlein vor Ort. Und halfen Bertl und Lothar beim Kochen.

Als es dann den Dufte verströmte kamen all unsere Hungrige Campingfreunde und wir hatten eine
große Tafel.

Das Essen schmeckte allen Ersichtlich und wurden alle satt.
Nach dem Essen halfen alle gemeinsam beim Abwasch , und der eine oder andere machte noch
korrekte Augenpflege oder einen Spaziergang.
Am Samstag Abend trafen wir uns dann wieder zum gemeinsamen „Resteessen“ jeder brachte was
noch weg sollte und was man nicht mehr mit nehmen wollte. ( Gewicht Sparen)
So ergab sich am Samstag Abend noch ein Buffet, leider keine Bilder. Aber von Saure Kutteln bis
zu Steak und Spätzle und Salat. Es mundete uns sehr. Den Abend haben wir noch gemeinsam
ausklingen lassen, auch mit einem Camperlied, das nur noch ein paar mitbekommen haben da die
Frauen doch mehr Sitzfleisch haben ;)
Es war ein wunderschönes Anzelten, und wir hatten immer lecker und reichlich zu Essen.
Bis bald … 

Anmerkung: Herr Bernschneider hatte steht Augen und Ohren für uns auf, so hatten wir sehr
schöne Tage auf den sehr gepflegten Campingplatz, auch unsere Zelter Rosi und Dieter die mit
dem Regen zu Kämpfen hatten wurde geholfen mit Paletten.
Rosi und Dieter meisterten mit Pravour das Anzelten mit dem Hauszelt 

