
 
 

 

 

Unser Plan für euch:  

Donnerstag:  Anreise, jeder meldet sich selbst an (eine Teilnehmerliste wird der Rezeption 
vorliegen) und zahlt vor Abreise den Platz auch selbst.  

  Wie immer genießen wir um 15 Uhr unsere Kaffeetafel,  
  bitte bringt euch euren Kaffee, Milch, Zucker und Kuchen mit. 

  Ein gemeinsames Abendessen ist nicht geplant.  

Freitag: da es am Campingplatz einen Minigolfplatz gibt, möchten wir mit euch ein                                        
Minigolftournier veranstalten. Die dortige Bar wird geöffnet, sodass ihr 
genüsslich ein Bierchen oder sonstiges dazu schlürfen könnt.  

 
  Auch an diesem Tag sind wir Selbstversorger. 
 
Samstag:      wir fahren auf Krimitour mit dem Krimibus (Uhrzeit geben wir vor Ort bekannt) 
  

Erlebnisbeschreibung 

Für gewöhnlich hat ein »Krimibus« keine Fenster, heißt »Grüne Minna« und dient dazu, Spitzbuben 
und -mädchen in den verdienten Knast zu bringen. Die Reise im Eifel-Krimi-Bus geht ganz anders: 
Bei der fast 100 km langen Rundtour Nordschleife – Mordschleife geht es zu den Schauplätzen und 
markanten Orten aus den Eifelkrimis der bekanntesten Autoren. Die Teilnehmer werden intensiv ins 
Geschehen eingebunden und die Tour somit zu einem einzigartigen, geselligen und kurzweiligen 
Erlebnis. In der Obhut einer leitenden Ermittlerin sind die Krimigäste »unterwegs auf den Straßen 
des Verbrechens« auf Spurensuche zu den Tatorten. 
Schaurige Überraschungen und viele spannende Geschichten erwarten die Gäste unterwegs und 
natürlich müssen sie auch ihren kriminalistischen Spürsinn und ihre kriminelle Kreativität einsetzen. 
Die Reise dauert etwa 4 Stunden und startet für uns direkt am Campingplatz wo uns der Bus abholt. 
 
Nach unserer Krimitour wäre es schön, wenn wir uns im Restaurant am Campingplatz zum 
gemeinsamen Abendessen treffen würden. Anschließend setzen wir uns in der Kellerbar 
zum Plauschen, Trinken, Spielen, Tanzen und was euch sonst so einfällt, zusammen. 

 

Sonntag:      das Camping-Restaurant bietet uns ab 18:00 Uhr ein Grillbuffet an - es gibt 
alles was das Herz begehrt – verschiedene, herzhafte Grillsteaks, pikante 
Salate usw. lassen wir uns überraschen und genießen, dass wir nichts tun 
müssen.  

Montag: die Vorstandschaft lädt alle Mitglieder um 10:00 Uhr zum Frühstücksbuffet im 
Campingrestaurant ein. Die Kosten übernimmt unser Verein. 

 Unsere Gäste sind ebenfalls herzlich dazu eingeladen mit uns zu frühstücken, 
allerdings bitten wir sie das Frühstück für 11 € mit dem Wirt getrennt 
abzurechnen. 

Danach treten wir gestärkt und hoffentlich höchst zufrieden den 
Heimweg an.  

 

 


