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Im Monat Juni und Juli haben keine Mitglieder  
unseres Verein‘s Geburtstag 

Kontakte und weitere Informationen 
Persönlichen Kontakt findet man u.a. bei unserem Monatstreff, bei Fuchsjagden und 
ähnlichen Veranstaltungen. Selbstverständlich ist der Vorstand auch über CB-Funk zu 
erreichen (Kanal 36). Folgende Skip´s gehören dem Vorstand an: 
 
 
E-Mail allgemein: kontakt@cb-funkclub-meerane.de 
 
 
Der Vorstand: ( Zur Jahreshauptversammlung am 05.03.2011 bestätigt ) 
 

Name Skip  Position 
Lothar Karohl “Langer Arm”  1. Vorsitzender 
Marko Wohlfarth “Weißer Niva” 2. Vorsitzender  
Kathleen Heimer “Leeni“ Kassiererin   
Katja Ludwig “Elly” Schriftführer 
 
 

Die besten Gelegenheiten sind meist am Abend, sowie zu den Monatstreffs. Wer uns über 
den Postweg erreichen möchte, findet die Adresse am Ende dieser Seite, ebenso wie die 
Adresse für einen modernen Postweg, dem E-Mail. 
 
Aktuelle Informationen gibt der CB-Funkclub Meerane e.V. über folgende Wege bekannt: 

• Seit Februar 2003: Pinnwand im ATC 

• zu unseren monatlichen Treffen (siehe Veranstaltungskalender) 

• QST Blatt 
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Juhu, da war es wieder, das lang ersehnte lange Pfingstwochenende. Alle 
hatten wir schon sehnlichst darauf gewartet, wieder alle zusammen in 
Prunerov einzurücken und ein paar schöne Campingtage zu verleben. 
Das Wetter war uns bereits in der gesamten Woche hold und so machten 
sich die ersten Freunde der 
Campingfraktion bereits am 
Donnerstag auf die Reise. Am 
Freitag rückte dann der Großteil 
unserer Clubmitglieder und 
Freunde an, so dass wir bereits 
am Freitag Mittag in der 
platzeigenen Gaststätte eine 
Gruppe von knapp 10 Leuten 
waren. Der Campingplatz war in 
diesem Jahr bereits am Freitag 
reichlich gefüllt. Auch unsere Biker aus dem fernen Westen trafen am 
Nachmittag ein und schlugen ihr „Zelt“ auf. Naja, man hätte auch 
Umkleidekabine für Hobbits dazu sagen können, aber was soll´s, wir 
mussten ja nicht drin schlafen. Am Abend loderte dann, nachdem uns unser 
„Langer Arm“ ein leckeres Abendessen in Form von Gulasch mit Nudeln 
zubereitet und serviert hatte, bereits das erste Lagerfeuer bei uns. Es 
wurde gesungen, Gitarre gespielt, die Jukebox gestartet und das eine oder 
andere „tiefschlürfende“ Gespräch geführt. Der Abend endete für einige von 

uns ganz traditionell auch 
recht früh am Samstag 
Morgen, der mit Sonne und 
blauen Himmel aufwartete. 
G a n z  i n d i v i d u e l l 
verbrachten wir den Tag. 
Die diesmal zahlreichen 
Kinder versuchten sich 
be im Staudammbau, 
gingen fleißig Baden, 

(Fortsetzung auf Seite 2) 
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spielten Federball und nahmen die Klettergerüste in Beschlag. Auch den 
ein oder anderen Erwachsenen hat man bei diversen sportlichen Aktivitäten 
erwischt, sogar welche mit Sportbefreiung. Am Nachmittag gingen unsere 
Cacher wieder auf Tour und suchten fleißig nach Dosen in Wald und Wiese. 
Die Mädels widmeten sich der Zubereitung der Salate für das Samstag-
Abend-Grillen. Eine Skatrunde fand sich im Pavillon ein und die Kinder 
veranstalteten eine kleine Schatzsuche, die sie selber ausgedacht hatten. 
Das abendliche Grillen begann dann pünktlich 19.00 Uhr. Gesponsert 
wurde diese beim diesjährigen Ausflug von unseren 100-jährigen Zwillingen 
„Aal“ und „Spencer“ die uns allen auf Ihren Ehrentag noch einen 
ausgegeben haben. Vielen Dank dafür! Alle Clubmitglieder überreichten die 
von uns ins Leben gerufene Geburtstagsspendendose und gratulierten den 
beiden Jubilaren nochmals ganz herzlich. Nach dem Essen versammelten 
sich alle wieder am Lagerfeuer und genossen den sehr schönen Abend. Die 
Kinder hatten an diesem Abend ihr eigenes kleines Feuer organisiert und 
so konnte der 2. Aufguss des Knüppelteig über dem Feuer garen beginnen. 
Alle Kids waren konzentriert bei der Sache und sogar die beiden großen 
Teenies ließen es sich nehmen, den ein oder anderen Knüppelteig auf ihren 
Stöcken zu backen. Auch manch einer der Erwachsenen gesellte sich zu 
den Bäckern und so verging der Abend wie im Flug. Der „Lunte“ begeisterte 
uns dann noch mit Livemusik von der Glampfe und die Stimmbänder 
konnten fleißig trainiert werden beim Mitsingen. Trotz einer kurzen 
Regenpause von 15 Minuten hielten es unser Thomas und „Lunte“ bis zum 
Morgengrauen draußen auf und kamen erst gegen 5.00 Uhr morgens in die 
Federn. 
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11. 19:00 Monatstreff bei „ Elly“ und „  
„Lunte“ im QTH 

30. 14:00 Clubfuchsjagd 
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Monatstreff bei   
 „Der Eeeh“ in Tanna/Th. 

Juli 2012 
Am Sonntag morgen gab es wie auch an den vorangegangenen Tagen 
wieder das bekannte Prunéřov Frühstücksbuffet, welches unser  
„Langer Arm“ und sein „Veilchen“ liebevoll hergerichtet hatten. Am späten 
Mittag wurde dann ganz traditionell das Mittagessen angerichtet. Unser 
fleißiger „Langer Arm“ war bereits seit dem frühen Morgen damit beschäftigt 
und zauberte auf dem Zeltplatz wieder Falsches Rinderfilet mit Rotkraut 
und Klößen. Alle ließen es sich gut schmecken und für unsere bereits 
wieder auf den Böcken befindlichen Biker wurden 2 Portionen separiert. 
Den Nachmittag verbrachten alle wieder in Eigenregie und so konnte man 
wieder einige sportlich ambitionierte Mitmenschen sehen aber auch die, die 
den Sonntag einfach mal zum Faulenzen nutzten. 
Nachdem sich alle gegen Abend wieder in der Runde versammelt hatten, 
wurden die Grillreserven ausgepackt und aufgebraucht und alles köstlich 
und mit viel Liebe von unseren Grillboys auf´s Rost gelegt und gebrutzelt. 
Als dann alle wieder gestärkt waren ließen wir es uns am Lagerfeuer wieder 
gut gehen und genossen bei Bier, Sekt, Wein und dem 2. Aufguss der 
Holunderblütenbowle, die unsere „Leeni“ zubereitet hatte, den Abend. Die 
Jukebox begleitete uns dabei und die jungen und alten Pyromanen ließen 
es so richtig krachen beim Nachlegen, denn es mussten doch noch unsere  
4 Pakete Feuerholz auch alle werden. Schließlich ging auch dieser Tag zu 
Ende und man begab sich zu Bett. 
Am Montag packten dann alle beim Zusammenräumen mit an und so 
konnte Küchen- und Gemeinschaftspavillon schnell wieder verpackt und 
verstaut werden. 
Als alles an seinem Platz und gut verstaut war, versammelten sich die 
Anwesenden noch zum obligatorischen Gruppenfoto und gingen 
gemeinsam noch in die Gaststätte auf dem Zeltplatz zum Mittagessen. 
Gegen 13.00 Uhr verließen dann auch die Letzten den Zeltplatz und traten 
die Heimreise an. 
Wir danken wieder einmal unserem „Paulus“ für den Transport unserer 
gemeinschafltichen Ausrüstung, beim „Langer Arm“ für die vorzügliche 
Versorgung und Verköstigung und allen mitgereisten Funkern und 
Funkerfreunden, die auch diesen Campingausflug zu einem 
unvergesslichen Erlebnis für alle gemacht haben. 

Bericht: „ Elly „ 
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Schuljahresabschlussfest am 20. Juli 2012 im Kinderheim 
 

Wie bereits schon erwähnt, findet dieses Fest 20. Juli statt. Wir sind 
wieder mit unserer Hilfe gefragt. Am 16. Juli findet ein letztes Gespräch 
mit Frau Thoss statt. Alles weitere erfahrt Ihr zum Monatstreff. 


