
 

 

Bericht über die Herbstrallye 2021 des OC-CT 

Magdeburg 

Vom 22.10.bis 24.10.2021 veranstalteten wir unsere Herbstrallye auf dem 

Paschlewwer Freizeit- und Familienhof der Familie Nickel in Grosspaschleben. 

Es nahmen insgesamt 35 Campereinheiten daran teil. Vom OC-CT Magdeburg 

waren 13 Einheiten, vom CC Weserbergland e.V. 6 Einheiten, von den 

Elbeschmetterlingen 5 Einheiten, vom OC Braunschweig 4 Einheiten, vom DCC 

4 Einheiten und eine Einheit jeweils vom CC Jena, vom KC Steinburg und CC 

Wolfsburg dabei.  

Das Wetter war am Mittwoch und Donnerstag sehr stürmisch und regnerisch, 

so dass es die Aufbaupläne der Vorhut für den Aufbau des neuen großen Zeltes 

kräftig durcheinander brachte. Aber auch die Camper die vorher kommen 

wollten trauten sich durch das stürmische Wetter nicht anzureisen. Aber der 

Vorstand und zwei Helfereinheiten sowie eine Gasteinheit machten das Beste 

daraus und bauten schon mal am Donnerstag das Zeltgestänge auf und 

verbrachten die Abende in der Trapperhütte. Am Freitag wurde das Wetter 

dann besser, so dass wir das Zelt fertig aufbauen konnten und gleichzeitig 

setzte die Anreisewelle der anderen Camper ein. Gegen 18.00 Uhr wurde das 

Treffen dann gleich zweimal mit dem traditionellen Begrüßungsschluck 

eröffnet. Wir konnten die Eröffnung nur in der Trapperhütte und im Zelt 

getrennt durchführen da es schon wieder seit Nachmittag regnete, wenigstens 

hatte der Wind nachgelassen. Gleichzeitig wurde der Grill von unserem Bernd 

betreut so dass die Camper Grillfleisch und Grillwurst genießen konnten. Unser 

Campingfreund Andreas Jörn gab dazu noch eine Runde Bockwurst und 

Schnäpschen auf seine Ernennung zum Ehrenpräsidenten des DCC aus. 

Am Samstag ging es dann um 9.00 Uhr in Fahrgemeinschaften zum 

Kriminalpanoptikum nach Aschersleben. Da die Teilnahme an dem Vortrag und 

dem Museumsrundgang so rege war, mussten wir die Gruppe teilen, da sonst 

die Räumlichkeiten im Museum zu klein gewesen wären. Der Vortrag von Herrn 

Klaus war sehr interessant und informativ, wir bedankten uns nach Beendigung  



 

mit unserem Schlachtruf, dann besichtigten wir noch das Kriminalpanoptikum. 

Es war schon erstaunlich was dort alles zusammengetragen wurde, sehr 

sehenswert.Am Nachmittag trafen sich dann einige Einheiten zur gemeinsamen 

Kaffeetafel. Gegen 17.00 Uhr fand dann das Abbaden im Pool zwischen den 

Ferienhäusern statt, wozu bei der Eröffnung der Rallye aufgerufen wurde. Es 

fanden sich aber nur drei Mutige, die an diesem Badevergnügen teilnahmen. 

Um 18.30 Uhr begann dann die Abendveranstaltung im Saal mit unserem DJ 

Klaus. Zuerst gab es aber das leckere Abendmenü in Form von vier Gerichten 

mit Nachtisch. Dann spielte der DJ zum Tanz auf und man konnte sich auch 

Musiktitel wünschen. Es gab auch lustige Showeinlagen von einigen Campern, 

die den musikalischen Teil untermalten. Der Abend ging wieder bis in den 

zeitigen Morgen und es war wieder sehr schön. 

Am Sonntag war dann gegen 10.00 Uhr mit der Verabschiedung der Camper 

das Treffen leider schon wieder vorbei. Der erste Vorsitzende bedankte sich bei 

den Gästen für die rege Teilnahme aber auch bei den vielen Helfern die zum 

Gelingen der Rallye beigetragen haben. Gleichzeitig begrüßte er vier neue 

Einheiten die auf der Rallye dem OC-CT Magdeburg beigetreten sind und es 

wurde noch ein gemeinsames Gruppenfoto gemacht. In diesem Sinn: 

 

                              „  Caravaner Hängt An“ 


