
Silvesterrallye vom 28.12.2019 – 02.01.2020 im Ferienpark Birnbaumteich/Neudorf im Harz 

 

 

… und wieder sind wir in Neudorf angekommen und 

wollen gemeinsam mit allen angereisten 

Campingfreunden in das NEUE JAHR reinfeiern. Dieses 

Jahr nahmen 13 Einheiten mit 26 Personen an der 

Ausfahrt teil. Wie schnell doch so ein Jahr vergeht. 

Alle angemeldeten Einheiten konnten den Beginn der 

Rallye nicht abwarten und reisten schon in der Zeit 

vom 25.12.-27.12.19 an. 

Am Freitagabend noch 24 Stunden vor dem offiziellen 

Beginn unserer Rallye zauberten Frank und Klaus ein 

köstliches Gericht aus der Pfanne. Es gab Gyros mit 

Zaziki und dazu Krautsalat und Toast. Der Feuerkorb 

wurde angezündet und es gab Jagertee in gemütlicher  

Runde. 

 

 

Am zweiten Tag sind einige von uns zu Fuß nach 

Straßberg in die Bergschänke gewandert, die Camper 

die nicht so gut zu Fuß waren, fuhren in 

Fahrgemeinschaften dorthin. Dort nahmen wir das 

Mittagessen ein was wir am Abend zuvor bestellt haben. 

Der Nachmittag stand dann zu freien Verfügung, dass 

Feuerchen loderte im Feuerkorb und es gab was 

Warmes zu trinken. Abends saßen wir dann gemeinsam 

im Partyraum wo Frank unser Vorsitzender die Rallye 

eröffnete.  

 

 

 

 Am 29.12.2019 sind wir in Fahrgemeinschaften 

zum kleinen Ort Silberhütte auf den Waldhof  

gefahren, dieser wird vom Waldhofverein  

Silberhütte e.V. betrieben. Dort erwartete uns Herr  

Kaschner von diesem Verein, um mit uns eine  

geführte Wanderung durch den Wald zur Hochbahn 

zu machen. Er berichtete viel Interessantes über die 

Erzförderung und über die Verarbeitung in Silberhütte. 

Auf dem Rückweg berichtete er auch über die Forst- 

wirtschaft und über die Pflege des Waldes.  

Im Anschluß wurde auf dem Waldhof der Grill an- 

gezündet, es gab leckere Grillwürste und Frikadellen. 

 Für heiße und kalte Getränke war auch gesorgt. 

 Am Abend wurde die Partyhütte für die Silvesterfeier 

                                                                    festlich geschmückt.  



Am vorletzten Tag des alten Jahres machten wir eine dreistündige 

Kremserfahrt um Neudorf. Bei der Rast am Neudorfer Stauteich gab 

es eine Brotzeit mit Hausschlachtewurst und Käse. Der Nachmittag  

war wieder zur freien Verfügung. Am späten Nachmittag kam  

überraschender Besuch. Der Vorsitzende des Landesverbandes 

Hartmut Fresia besuchte uns. Am Abend gab es wieder etwas 

Warmes zu Essen. Klaus machte Rührei, Ute bereitete in der 

Fritteuse Pommes und Frank machte Spiegeleier. Danach gab es den 

traditionellen Spieleabend.  
 
 

 
 

Silvester war der Höhepunkt. Wir trafen uns um 18:00 Uhr  

in der Blockhütte. Das Büfett war nicht zu übertreffen. Für jeden Gaumen war etwas dabei, 

angefangen Spanferkelkeule mit Sauerkraut und Kartoffelgratin, Wurst und Käseplatten 

sowie diverse Salate. Um Mitternacht stießen wir gemeinsam mit Sekt an 

und begrüßten das neue Jahr mit viel Getöse vor der Partyhütte. Es wurde gefeiert, getanzt 

und viel gelacht bis ca. 2.30 Uhr in der Nacht. Es hat allen viel Spaß gemacht. 

 

An Neujahr trafen wir uns um 11:00 zum Katerfrühstück, anschließend machte sich einige 

von uns bei sonnigem Wetter auf zum Neujahrsspaziergang um den Birnbaumteich und über 

den Campingplatz. Am Abend gab es Reste essen, alles musste alle werden. 

 

Dann kam der 02.01.2020, um 10:00 verabschiedete Frank uns mit ein paar lieben Worten 

und bedankte sich noch bei allen Helfern. Mit unseren Schlachtruf „Caravaner hängt an“, 

wurde die Rallye beendet und wir machten noch ein Gruppenfoto. Im Anschluss haben viele 

fleißige Helfer noch die Blockhütte zur Übergabe an den Campingplatz gereinigt. 

 

Zum Schluss möchte ich noch einmal Danke an die Organisatoren und viele Helfern sagen, 

die uns so ein tolles Fest zur Jahreswende bereitet haben. Besonderen Dank gilt unserer 

Doris für die tolle Musik zur Silvesterparty.  

 

Mit freundlichen Grüßen Monika und Sven Dölz! 

 

 

   CARAVANER HÄNGT AN 


