
Sommertreffen  

Campingpark Augstfelde,  

11.06. – 14.06.2020 

 

 

Der Campingpark liegt in der Holsteinischen Schweiz, nahe Plön direkt am Vierer See. Weitere 4 

Seen sind direkt in der Umgebung. Wir hatten sehr große Parzellen, alle mit Wasser, Abwasser 

und Strom. 

Die ersten Teilnehmer kamen bereits am 30.05.2020 an. Schließlich soll es sich lohnen, so weit 

zu fahren. Bei herrlichem Wetter genossen Marlies, Elke, Achim und Robert den Sonnenuntergang 

am Vierer See.  

 

 

Sehr erfreulich: 

Jeden Tag 

kamen mehr 

Laikaner an. 

Nachvollziehbar, 

da es für 

manche 

Teilnehmer die 

erste Fahrt in 

2020 war. 

Schließlich gab 

es auch die 

erste, wenn auch 

noch kurze, 

Tischreihe. Schnaseln mit Elke, Hilda, Marlis, Achim, Francesco und Robert. Der Platz füllte sich. 

Ab dem 10.06.2020 war der Bereich fest in Laika-Hand. Inklusive Vereinsinsignien.  

 

 

 



Am 11.06.2020 gegen 17:30 Uhr eröffneten Holger und Achim dann 

das Treffen. Zwei Paare waren noch auf der Anreise, kamen aber kurze 

Zeit später auch gut an. Wir waren mit 25 Laika-Fahrzeugen und 50 

dazugehörigen Personen komplett. Die aktuelle Situation ließ leider 

nicht mehr zu. Davon 5 Gästepaare und 2 bereits eingetretene Paare, 

für die es das erste Treffen war. Nach ein paar Informationen zum 

Programm gab es von Elke und Achim gebrauten Schlüpferstürmer.  

 



Ruckzuck waren die so beliebten Tischreihen aufgebaut und die Grills wurden angeheizt. Eine 

Reihe toller Düfte erfüllte den Platz. 

Heiner hielt an 

einer der 

Tischgruppen 

eine                      

„individuelle“ 

Rede  

 

 

Babette und Reinhold wohnen in der Nähe und 

haben die Gelegenheit genutzt die Laikaner 

wiederzusehen. 

Es war trocken und nicht kalt, sodass der Abend recht spät endete. 

Am 12.06.2020 wurde ausgiebig gefrühstückt. Der Kiosk auf dem Campingplatz bot eine Vielfalt 

an Brötchen, sodass jeder seine Lieblingsbrötchen genießen konnte.  

Die geplante 5-Seen-Schiffstour konnte leider nicht stattfinden. So 

starteten gegen 12:15 Uhr 5 Fahrradgruppen mit kleinen zeitlichen 

Abständen zum Landgasthof Kasch in Timmdorf. Es war trocken, 

die Temperatur war okay und so waren die 9.5km auf asphaltierten 

Wegen kein Problem und die Bewegung steigerte das gute Gefühl, 

ohne Gewissensbisse speisen und trinken zu können.  

Einzig Otto brauchte nicht zu strampeln. Seine Stunde kam auf dem Rückweg. 

Es gab wahlweise 

➢ Barschfilet, Petersilienkartoffeln, zerlassene Butter, Kopfsalat in 

Zitronenrahm  
➢ Rinder- oder Spießbraten, Sauce, Gemüse der Saison, Petersilienkartoffeln  
➢ Putensteak, Gorgonzola-Sauce, Blattspinat, Petersilienkartoffeln  

➢ Großer gemischter Salat mit Hirtenkäse und selbstgebackenes Brot  



 

Essen und Trinken waren hervorragend. Trotzdem passte noch Kuchen und Kaffee rein. 

Es ging dann mit den Rädern zurück. Viele nutzen die Gelegenheit bei Edeka etwas einzukaufen. 

Der Markt lag direkt an der Strecke. 

 

Der weitere Nachmittag stand dann zur freien Verfügung. 

Gegen 18:30 Uhr trafen wir uns auf dem „Festplatz“. Es standen eine Ehrung und 6 

Begrüßungen neuer Clubmitglieder an. 

 

Dagmar und Harald wurden für 10 Jahre Mitgliedschaft 

im LCD geehrt. 

 

 

 

 

 

Irene und Jörg sind im Mai eingetreten, wurden nun 

begrüßt und erhielten die Vereinsinsignien. Irene und 

Jörg fahren einen Kreos 5009  

 

 

 

 

 



 

Dorothea und Frank sind bereits im Juli 2019 

eingetreten. Es war das erste Treffen für die Zwei und 

daher erhielten sie erst hier die Vereinsinsignien. Doro 

und Frank fahren einen Kreos 5009. 

 

 

 

 

Anja und Rudi hatten bereits einige Tage vor dem Treffen 

sehr schöne Stunden mit Elke und Achim verbracht und 

sind spontan am 11.06.2020 eingetreten. Die 

Vereinsinsignien können wir daher erst beim nächsten 

gemeinsamen Treffen überreichen. Wie schön, wie Dinge 

so laufen. Anja und Rudi fahren einen Kreos 5009.  

 

 

Rita und Thomas sind als Gäste zu uns gekommen und 

dann auch sehr schnell zu Mitgliedern geworden. Wir 

waren daher vorbereitet und konnten alles übergeben, 

was neue Mitglieder so bekommen. Rita und Thomas 

fahren einen Ecovip 309. 

 

 

 

 

Auch Gabi und Ralf kamen als Gäste und sind auf dem 

Treffen eingetreten. Auch hier waren wir vorbereitet und 

konnten alle Vereinsinsignien übergeben. Gabi und Ralf 

fahren einen Ecovip 309S. 

 

 

 

Irmtraud und Detlef hatten sich als Gäste angemeldet. 

Auch hier haben wir uns über den Entschluss, in den LCD 

einzutreten, sehr gefreut und die vorbereiteten Sachen 

übergeben. Irmtraud und Detlef fahren einen Kreos 7009. 

 

 

 



Sylke-Beate und Heiner waren auch als Gäste bei uns 

und komplettierten den Kreis der neuen Mitglieder. Am 

13.06.2020 übernahmen die obligatorischen Insignien. 

Sylke-Beate und Heiner fahren einen Kreos 5010. 

 

 

 

 

 

Und so sieht das dann aus, wenn alle oben aufgeführten neuen Mitglieder auf einem Foto sind. 

Es war wieder ein besonderes Ereignis so viele neue Mitglieder begrüßen zu können und wir 

freuen uns auf viele gemeinsame Treffen und die Kommunikation zwischen den Treffen. 

 

 

 

 

 

 



Nach diesem hoch offiziellen Teil gab es dann 

Gulaschsuppe und frisches Baguette für alle, 

zubereitet vom Restaurant Rustikate. Es gab so 

viel Gulaschsuppe, dass noch so manches 

Schüsselchen gefüllt wurde und in den 

Kühlschrank wanderte. Der Wirt spendierte uns 

3 Flaschen sehr schmackhaftem Kaffeeschnaps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Der Samstag stand weitestgehend zur eigenen Verwendung und 

wurde über die Freude darüber bestimmt, dass die 

Einheimischen endlich den erwarteten Regen bekamen. Naja, 

Hand aufs Herz. Man hätte bestimmt noch 2 Tage warten 

können.  

Unsere Toleranz gegenüber den Witterungsanforderungen der 

Einheimischen hatte dann zur Folge, dass das Abendessen nicht 

im Freien, sondern im Restaurant Rustikate stattfand. 

Die Auswahl war  

➢  Schnitzel mit Champignons dazu Bratkartoffeln   
    und kleiner Salat 

➢ Schnitzel mit Ananas und Käse überbacken,  
    Preiselbeeren, dazu Bratkartoffeln und kleiner Salat 

➢  Gebratenes Lachsfilet auf Blattspinat mit Salzkartoffeln  
   und Sauce Hollandaise 

➢  Lasagne mit Blumenkohl, Spinat und Sauce  

 Hollandaise, dazu Salat 
- Dessert: Holsteiner Rote Grütze mit Vanillesoße 

-  

 

 

 

 



              (Tisch 1) 

 

Die Stimmung war auf jeden Fall sehr gut. Es 

wurde viel gelacht. Tisch 1 „fiel dabei besonders 

auf“. Nach und nach begaben wir uns dann in 

unsere Wohnmobile. Die meisten fuhren am 

nächsten Tag Richtung Heimat. Andere blieben 

noch oder fuhren zu anderen Zielen im schönen 

Norddeutschland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Es blieb dann am Sonntagmorgen nur die Verabschiedung. Schade, schon wieder alles vorbei. 

Achim bedankte sich bei allen Mitgliedern, appellierte an alle mal drüber nachzudenken ein Treffen 

zu organisieren und legte dar, wie der Vorstand das unterstützt und das es Spaß macht, ein Treffen 

auszurichten. Es blieb noch allen eine gute Fahrt und Gesundheit zu wünschen und darauf 

hinzuweisen, dass das nächste Treffen vom 18.09. – 20.09.2020 in Pößneck (Thüringen) geplant 

ist.  

Zum Schluss noch das Gruppenfoto 

 

Liebe Grüße und alles Gute wünschen Elke und Achim 

Bericht: Achim 

Fotos: Elke, Holger und Achim 

Juli 2020 


