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Herrlicher Alpenblick auf 1950Meter über Meer: Der Campingplatz Arolla imWallis bietet ein besonderes Naturerlebnis

Brigitte Jurczyk

DerGrösste:Marinadi
Venezia, Italien

Venedig ist nicht weit entfernt und
der nächste Nachbar auch nicht.
Auf den grössten Campingplatz
Europas passen bis zu 12’000 Frei-
luftfans. Die 3000 Stellplätze mit
einer Fläche zwischen 85 und
120 Quadratmetern liegen mitten
in einem duftenden Pinienwald.
Davor breitet sich ein schöner
Sandstrand aus. Damit im Riesen-
reich von Marina di Venezia alle
auf ihre Kosten kommen, wurden
verschiedene Bereiche farblich
markiert: Im violetten sind Vier-
beiner willkommen, der orangene
hat mehr Privatsphäre mit Hecken
auf drei Seiten, im grünen fühlen
sich alle wohl, die der Dauer der
Ferien keine Grenzen setzen möch-
ten. Mittendrin: der Aquamarina-
Park mit zehn Pools, Wasserrut-
schen und verschiedenen Spielen
auf 15’000 Quadratmetern.
marinadivenezia.it

DerTeuerste:Esterel
Caravaning,Frankreich
Wer hier das Zelt oder den Cam-
per aufstellt, bezahlt so viel wie an-
dernorts für ein Zimmer in einem
guten Hotel. Dafür gibts auf dem

Esterel Caravaning viel Luxus. Die
parkähnliche Anlage an der Côte
d’Azur zwischen Cannes und
Saint-Tropez ist fünf Hektaren
gross. Ein Jacuzzi gehört zum Stell-
platz genauso wie Geschirrspüler,
Kühlschrank und Grill. Ganz be-
sondere Plätze warten sogar mit
einem eigenen Bad auf. Und auch
die allgemeine Ausstattung ist
kaum zu toppen: eine Poolland-
schaft mit weissem Sandstrand,
dazu ein Wellnessbereich mit
Beauty- und Fitness-Center, Bou-
tique und Restaurant, Bar und Dis-
kothek. Ausserdem eine Traumla-
ge am Fusse des Esterel-Gebirges.
Die 27 Strände und Buchten von
Saint-Raphaël sind nah, ebenso die
Nobelwelt von Saint-Tropez.
esterel-caravaning.de

DerHöchstgelegene:
CampingArolla,Wallis

Morgens aufwachen mit Hochge-
birgspanorama und Gletscherblick
– dieses Naturerlebnis erwartet

Outdoorfans im höchstgelegenen
Campingplatz Europas auf
1950 Meter über Meer im Wallis.
Wer die Zelte im Camping Arolla
im gleichnamigen Tal aufschlägt,
findet sich auf einer naturbelasse-
nen Alp wieder. Die Stellplätze auf
grünen Terrassen fügen sich in die
Berglandschaft ein, und die frische
Höhenluft gibt es gratis dazu. Vor
dem blauen Himmel leuchten die
Gipfel von Mont Colon, Pigne
d’Arolla und Vuibé. Eine super
Basis für Wanderer und Alpinis-
ten, die hier auch das faszinieren-
de System des Arolla-Gletschers
vorfinden.
camping-arolla.com

DerbeliebtesteFKK-Spot:
CampingValalta,Kroatien

Haustiere sind hier zwar nicht er-
laubt, dafür dürfen auf dem Valal-
ta-FKK-Naturist-Campingplatz in
Kroatien die Hüllen fallen. Die An-
lage mit knapp 800 Stellplätzen
breitet sich an der nördlichen
Rovinjer-Küste in Istrien aus. Di-
rekt am Eingang zum malerischen,
zwölf Kilometer langen Limski-
Kanal, einem Naturreservat. Schon
in den 60er-Jahren wurde dieser
Campingplatz für Nudisten eröff-
net, in der Nähe einer der roman-
tischsten Städte an der Adria, Ro-

vinj. Mit den Jahren wurde er im-
mer hochwertiger ausgestattet, die
Toplage am Strand mitten in einer
mediterranen Vegetation blieb.
Heute gehören zur mehrfach aus-
gezeichneten Anlage eine Marina,
eine attraktive Poollandschaft mit
Meerwasser, ein Wellnesszentrum
mit Saunen und Whirlpools und
sogar eine Poliklinik. Gäste schät-
zen die verschiedenen Restaurants
sowie Brauerei und Bäckerei.
valalta.hr

DerExklusivste:
Alpencamping,Österreich
Glamping und Camping – beides
kommt im Alpencamping in Nen-
zing in Vorarlberg zusammen. Auf
einem idyllischen terrassierten und
von einem Wald umgebenen Ge-
lände mit bester Aussicht auf die
schneebedeckten Berge und ins Tal
treffen sich auf 700 Meter über
Meer Komfort und Design. Neben
162 Standplätzen stehen auf die-
sem Campingplatz unweit der
Schweizer Grenze auch 15 gut aus-
gestattete Chalets mit interessan-
ter Architektur zur Auswahl, die
am Berghang gebaut wurden. Aus-
sen- und Innenschwimmbad mit
Wellnessbereich und Saunen so-
wie Restaurantterrasse oder die
Küche im österreichischen Stil be-

geistern ein designaffines Publi-
kum, das auch im Winter nach Vor-
arlberg zum Campen im Schnee
kommt – der Platz ist das ganze
Jahr über geöffnet. Was der exklu-
sive Campingplatz noch offeriert?
Geführte Wanderungen, einen
Kinderclub und die Nähe zu hoch-
karätigen Kulturveranstaltungen
wie den Bregenzer Festspielen (ab
21. Juli 2021).
alpencamping.at

DerGrünste:
Schwarzwaldcamp,
Deutschland

Im Südschwarzwald heissen die
Zeltplätze Lieblingsplätzchen, weil
sich jeder den passenden aussu-
chen kann: einen kleinen oder
grösseren, mal auf einer Lichtung
oder direkt unter Bäumen. Keiner
ist parzelliert, und eine Garten-
zwergidylle sucht man vergebens.
Dafür ist ein solches Areal auch
nicht immer ganz eben, aber ga-
rantiert mitten im Wald. Die Ré-
ception im Schwarzwaldcamp ist
rustikal in einem kleinen Holz-
häuschen untergebracht – eher
schlicht. Hier trifft sich ein natur-
begeistertes Publikum – ob paar-
weise oder als Familie mit Kindern.
Gern werden die zwei Feuerstel-
len mit selbst gesammeltem Holz

gefüttert, Wi-Fi gibt es dagegen
nicht, dafür den Schluchsee vor der
Tür. Der Stausee ist das grösste Ge-
wässer des Schwarzwaldes. Wer
nicht mit Zelt oder Camper anreist,
kann in Tipis, Baumzelten oder in
der Gondel Gisela schlafen. Sie hat
bis vor drei Jahren Dienst in einem
französischen Skigebiet geleistet.
Jetzt ist sie mit einem Doppelbett
ausgestattet.
schwarzwaldcamp.com

DerFamilienfreundlichste:
PlayaMontroigCamping
Resort, Spanien
Nörgelnde, weil gelangweilte Kin-
der? Darauf kann man in den Fa-
milienferien verzichten! Wer kein
diesbezügliches Risiko eingehen
will, fährt an die Costa Daurada in
Katalonien und verlässt sich auf
die Profis vom Playa Montroig
Camping Resort. Sie bieten ein
riesiges Animationsprogramm für
kleine und grössere Kinder und so-
gar Erwachsene – von Bastelkur-
sen, Märchenstunden, sportlichen
Aktivitäten bis hin zu spektakulä-
ren Shows. Einige der Stellplätze
haben einen direkten Zugang zum
Mittelmeerstrand. Für Sightsee-
ing: Barcelona oder Peníscola sind
in der Nähe.
playamontroig.com

Die aussergewöhnlichsten
Campingplätze Europas

AmStrand, unweit von Gletschern, mitten imWald:
Sieben Outdoor-Oasen für Campingfreunde, die das Besondere suchen
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Natürlich hat die Pandemie den
Campingboom befeuert. Aber mal
ehrlich, sind wir nicht verkappte
Höhlenmenschen, die gerne ums
Feuer sitzen? Reisende auf der ewi-
gen Suche nach dem schönsten Ort
der Welt? Grosse Kinder, immer
für ein kleines Abenteuer zu ha-
ben?

So entstand beim Kaffeeklatsch
das Projekt «Greenhorn testet Cam-
ping». Für Ferien auf vier Rädern
oder im Hauszelt hatte ich bislang
eine Mischung aus Spott, Unver-
ständnis und – ein wenig Neid üb-
rig. Drei Kolleginnen, mit denen
ich auch schon beruflich unterwegs
war, sicherten umgehend ihre
wohlwollende Unterstützung zu
und versprachen, den ganzen prak-
tischen Mist zu buckeln, den ein
Campingaufenthalt mit sich bringt.

Die Übungsanlage, Ende Mai
am Jurasüdfuss drei Tage sozusa-
gen im Freien zu verbringen, ist
nicht ohne. Erstens entpuppt sich
der Frühsommer als rauer Spät-
frühling. Und zweitens benötigt
der Protagonist deutlich mehr As-
sistenz und Geduld als ein ge-
wöhnlicher Einsteiger: Ich bin
blind und muss mich erst mal an
die neue Behausung und das Le-
ben zwischen Wohnwagen, Mo-
torhomes und Pfuusbussen ge-
wöhnen.

Campingplätze
ohneDichtestress
Welch ein Glück, dass wir schon
am Vortag angereist sind. Der leib-
haftige Boom: Als wir am Sams-
tagmorgen vom TCS-Camping-
platz Solothurn zu einem Stadt-
bummel aufbrechen, warten acht
fahrende Ferienheime vor dem Tor,
in akkurater Kolonne. Obwohl fast
alle 200 Standplätze belegt sind,
fühlt es sich auf dem Areal unweit
der Aare nie nach Dichtestress an.
Jederzeit sind freie Duschkabinen
und Toiletten verfügbar, die regel-
mässig geputzt werden.

Das Rauschen der Autobahn drü-
ben am andern Ufer dämpft Kin-
dergeschrei und zuweilen etwas
lautere Freiluftkonversationen. Die
Grundversorgung gewährleistet
ein kleiner Shop, Gipfeli und Sonn-
tagszopf für den Zmorge inklusi-
ve.

Einmal essen wir im Camping-
restaurant Pier 11, dessen Karte
weit über das Angebot eines schnö-
den Badi-Kiosks reicht.

Mit dem Wasser vor der Tür tue
ich mich schwer und überlasse den
drei Kolleginnen das Bad in der
Aare, die exakt elf Grad Celsius
kalt ist. Muss wohl so sein, die ma-
gische Zahl findet sich in Solothurn
sogar auf den Uniformen der Po-
lizistinnen.

Das Gefühl der Freiheit, von
dem die Camper so schwärmen,
stellt sich später auf dem Hof in
Orges VD oberhalb von Yverdon
definitiv ein.

MenschenundMaschinen
–dieProtagonisten
Das Bauernhaus von Christian
Stähli liegt im grünen Nirgendwo
auf 565 Metern über Meer am
Jurasüdhang. Der Blick geht zum
Alpenkranz; gelegentlich stören
hochtourige Autos, welche die
nahe Bergstrecke nach Sainte-
Croix hochbrettern, die Idylle.
Stähli beherbergt seit einem Vier-
teljahrhundert Campingfreaks,
höchstens zwölf Fahrzeuge oder
Zelte. «Und wenns stark geregnet
hat, platziere ich sie auf der Zu-
fahrtsstrasse», sagt der Landwirt,
der ins Pensionsalter kommt und
den Hof weitergeben möchte. Die
sanitären Anlagen in der Remise
sind blitzsauber, selbst um Mitter-
nacht säuselt noch Radio Swiss Pop
aus dem Lautsprecher.

Der Autor musste 40 Jahre ins
Land ziehen lassen, um wieder mal

in einem mobilen Heim zu näch-
tigen. Ich dachte, aufs gesetztere
Alter hin anspruchsvoller gewor-
den zu sein – aber siehe da: kein
Problem, in beengten Verhältnis-
sen mit kleinem Gepäck zu über-
leben, es auch mal bei einer Kat-
zenwäsche zu belassen – und den
externen WC-Gang auf sich zu
nehmen.

Der Blinde findet durchaus
Spass an dieser Ferienformel. Dass
das Kühlschrankaggregat nachts
phasenweise brummt und die Tem-
peratur auf dem Bauernhof in den
Keller rasselt – das ist Teil des
Abenteuers.

Zum Glück begleiten mich drei
erfahrene Camperinnen: Vanessa
hütet ihren VW-Bus T2b, Jahrgang
78, wie ihren Augapfel. Sie geniesst
alle Ferien mit dem Oldie. Routi-
niert fährt sie das Vordach aus und
nimmt den Gaskocher in Betrieb.

Sabine verbrachte die letzten Som-
merferien ebenfalls auf Camping-
plätzen und fand nachts gar einen
Weg via Dachluke zurück ins trau-
te Mobilhome, nachdem sie sich
ausgeschlossen hatte.

Und Jacqueline kennt Camping
aus der Kindheit, hat eben eine Lie-
ge in ihren PW eingebaut und fin-
det sich schnell zurecht mit dem
VW California T6.1 Ocean – der
hochgerüsteten Spitzenkraft im
30 Autos umfassenden Portfolio
des Vermieters Citypeak Campers.

Am zweifarbenen Hightech-
home haben sich, wie Thomas
Jenzer, Verwaltungsratspräsident
von Citypeak verrät, «unsere Ga-
ragisten etwas ausgetobt». Zur
Ausstattung des VW Premium
Explorer gehören extra getönte
Scheiben, Navi, Kameras, ein Off-
road-Luftfahrwerk, das Gelände-
unebenheiten ausgleicht, und So-

larpanels auf dem hochfahrbaren
Dach. In der Seitenwand verste-
cken sich Kochplatten, Kühl-
schrank, Kaffeemaschine und
Spüle. Die Geschirr- und Besteck-
schubladen sind so klug gestaltet,
dass unterwegs nie was klappert
oder klirrt.

DerAlltag:Absacker
amLagerfeuer
Je nach Tageszeit verwandelt man
den 240 PS starken Bus mit ein
paar Handgriffen in ein Ess- oder
zweigeschossiges Schlafzimmer.
Viel Komfort auf sechs mal zwei-
einhalb Metern. Aber eine Regen-
woche am Klöntalersee möchte
man in der Kiste trotz der Fines-
sen nicht durchstehen.

Vanessa zaubert unentwegt Es-
sen und Getränke aus dem Innern
des Oldtimers, die Mahlzeiten auf
Klappstühlen und -tisch werden

zu gemütlichen Plauderstunden.
Das kulinarische Highlight ist ein
Fenchelrisotto mit Pouletbrüstli
vom Feuer auf dem Gelände der
Ferme.

Überraschungskoch Thomas
Jenzer röstet über den Flammen
auch Toast für die Apéro-Lachs-
brötli und Ananasscheiben für das
Dessert. Beim Absacker am Lager-
feuer fehlen nur noch die Gitarre
und ein vielstimmiges «Die Affen
rasen durch den Wald».

«SchönerWohnen»
mitdenNachbarn
Der Abwasch erfolgt unkompli-
ziert im Bus oder in den öffentli-
chen Räumen auf dem Camping-
platz. Immerhin kann sich der blin-
de Mann ein wenig nützlich ma-
chen, indem er den Wasserkanis-
ter füllt und zu Vanessas fahren-
dem Haushalt schleppt.

Die Nachbarn treffen gegen
Abend in Solothurn ein. Erste
Amtshandlung des Hausherrn,
vermutlich ein Samstagsritual. Er
schneidet mit dem Trimmer exak-
te Quadrate um die Solarlampen,
die vor seinem Mobilhome im Ra-
sen stecken. Dann packt auch die
Gemahlin an und das Dauermie-
terduo rückt eine Designersitz-
gruppe in Position, um rechtzeitig
die «Tagesschau» am externen
Flachbildschirm zu gucken.

«Schöner Wohnen» zwischen un-
serer Wagenburg und den Wäsche-
leinen eines weiteren Nachbarn.
Am Morgen danach setzt sich das
Paar vor das Weekend-
domizil und beobachtet, wie die
drei Damen und der Herr mit dem
weissen Stock beim Frühstück
5-Minuten-Eier köpfen und Mües-
li anrühren.

Misses und Mister «Schöner
Wohnen» erscheinen zwar als et-
was edlere Ausgabe der oft belä-
chelten Dauercamper. «Aber den
typischen Camper gibt es gar nicht
mehr», sagt Christoph Burgherr,
Chef des TCS-Campingplatzes
Solothurn. Corona hat auch in die-
sem Geschäft den Kundenkreis er-
weitert.

Was sonst noch zu vermelden
wäre: Unangenehme nächtliche
Ruhestörer gibt es nirgends. In den
Waschräumen grüsst man sich ma-
nierlich, und der einzige Dauer-
mieter auf dem welschen Bauern-
hof, ein freundlicher Herr mit
Hund, erzählt gerne aus seinem
bewegten Leben.

Womit wir beim Fazit sind:
Akute Wiederholungsgefahr des
Experiments droht zwar kaum –
aber warum nächstes Jahr nicht
mal eine Woche Campieren im
Tessin, am Mittelmeer oder an der
Ostsee?

Die Reise wurde unterstützt
von Citypeak Campers und TCS
Camping.

citypeak-campers.com
tcs.ch/camping
vacances-a-la-ferme.com

Schnuppern amGefühl der Freiheit
Vier Tage auf vier Rädern – für unseren blinden AutorChristoph Ammann ein Selbstversuch der besonderen Art

Hightechhome und Oldtimer-Bus: Links der VWCalifornia T6.1 Ocean, rechts ein T2b, Jahrgang 78

So geht Camping: Apéro zwischen Bus und freiem Feld Fotos: Jacqueline Vinzelberg

Ich bin blind
undmussmich
erst mal an
das Leben
zwischen
Wohnwagen und
Pfuusbussen
gewöhnen

AmLagerfeuer
fehlen nur
noch die Gitarre
und ein
vielstimmiges
«Die Affen rasen
durch denWald»


