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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 wurde am 16. April 2013 durch die Mitglieder 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) 

 
Homepage: www.cb-funkclub-meerane.de 

   
Im Monat Juli hat kein Mitglied Geburtstag 

07. Juli 2014  Nr. 170 

Das Informationsblatt des CB-Funkclub Meerane e.V. 

“An alle ...” CCCC
BBBB

----FFFF
uuuunnnnkkkkcccclllluuuubbbb    MMMMeeeeeeeerrrraaaannnneeee    eeee

....VVVV
....

Prunerov 2014 - Teil 1 
Oh Gott, Lothar ist krank und er und Andrea kommt nicht mit zum alljährlichen 
Pfingstcamping-Ausflug. Das waren schlechte Vorzeichen, unter denen bereits 
die Vorbereitung zum CB-Funk-Event des Jahres standen. Aber es sollte alles 
Gut werden! 
Die ersten Campingfreunde fanden sich bereits am Donnerstag im idyllischen 
Prunerov ein und so zählte unsere Vorgruppe am Abend schon beträchtliche 
18 Personen und 3 Hunde. Alle bauten Ihre Wochenendbehausung auf und 
machten es sich gemütlich. Am Abend nahmen unsere weitgereisten Wiesba-
dener Ihr Abendmahl in der Campingplatz-Taverne ein. Die restlichen warfen 
den Grill an und legten Fleisch und Würstchen auf. Als der Hunger gestillt war 
fanden sich alle schon Angereisten zum ersten Lagerfeuer ein und es wurde 
viel gequatscht und auf Grund der noch in Meerane befindlichen Juke-Box wur-
de die Handy-Diskothek ausgepackt, was uns ein ganz anderes Musikspektrum 
an diesem Abend eröffnete. So saßen die „Harten“ bis morgens um 3.00 Uhr 
und genossen das akustische Spektakel. 
Der Freitag begrüßte uns mit viel Sonne und so machten alle am selbst ge-
deckten Frühstückstisch einen gut gelaunten Eindruck. Der Tag wurde individu-
ell verbracht. Leider hatte trotz der fantastisch warmen Temperaturen das Bad 
noch geschlossen, so dass zum Abkühlen lediglich der Bach genutzt werden 
konnte, was den Kiddies aber nicht schwer fiel. Am Nachmittag trafen dann 
nach und nach alle angemeldeten Mit-Camper auf dem Platz ein. Der Pavillon 
wurde aufgebaut und auch die Juke-Box wurde an ihren angestammten Stand-
ort verbracht. Wie üblich ließen wir uns am Freitag Abend in der Kneipe vom 

Zeltplatzwirt sehen und 
speisten dort á la Carte. 
Gut gesättigt ging es in 
die 2. Lagerfeuer-Runde. 
Diesmal mit Wunschmu-
sik konnte wieder jeder 
selbst mitbestimmen was 
aufgelegt wurde. Und 
auch dieser Abend ende-
te früh am Morgen.  
Der Start am Samstag 

(Fortsetzung auf Seite 2) 
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verlief trotz Abwesenheit unseres lieben Lothars und der Andrea reibungslos. 
Der liebe Micha und seine Beate bereiteten alles für das Frühstück vor und so 
war die Lücke unseres Verpflegungspersonals zumindest für dieses Event 
„gestopft“. Vermisst wurden Sie trotzdem, ohne Frage. 
Auf Grund der bereits am Morgen herrschenden hohen Temperaturen machten 
sich unsere Cacher bereits nach dem Frühstück zum Klettern auf. Die Verblie-
benen vertrieben sich mit allerhand Nützlichem wie Aufwaschen, Abtrocknen, 
Einkaufen Fahren, Salatbereitung usw. und Lustigem, wie Baden gehen, Räts-
wortkreuzel, Handy-Spielen, Fußball- und Federball-Spielen, Staudamm-
Bauen, Skat spielen und Vielem mehr die Zeit. So verging selbige wie im Flug. 
Am Mittag stieß dann noch unser Roland mit seiner Begleitung zu uns, die den 
Samstag und Sonntag zu Besuch blieben.  
Die Cacher, unter denen auch unsere Grillboys für den Abend waren, ließen 
am späten Nachmittag telefonisch mitteilen, dass es bei Ihnen später wird, so 
dass kurzer Hand unser Hanke Tom und der Spielmobil Peter zu Aushilfsgrill-
boys ernannt wurden. Die beiden Aushilfen machten Ihren Job wirklich gut und 
so wurden am Abend alle mit Roster und Steak versorgt, so dass auch der letz-
te hungrige Bauch gefüllt wurde. Das Lagerfeuer wurde am Abend wieder ent-
zündet, zunächst recht klein, damit die Kids ihre beliebten Stockbrote über der 
Glut backen konnten. Das machte allen viel Spaß und auch die Erwachsenen 
ließen lobende Worte für die Backstücke fallen. Die Nacht war sehr lau und so 
saßen viele wieder bis früh in die Morgenstunden am Feuer und redeten über 
Gott und die Welt. Es wurde bereits wieder hell, als die Letzten das Feuer ver-
ließen um noch ein wenig an der Matratze zu horchen. 
Der Sonntag starte wieder sonnig und warm, das Frühstück wurde Dank des 
Frühaufsteher-Teams top organisiert und nach dem Essen rückte bereits das 
Wasch- und Trocknungspersonal ohne Aufforderung an. Es funktionierte wirk-
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(Fortsetzung auf Seite 3) 

Gemeinnützigkeit erneut bestätigt 
Anfang diesen Jahres stand wieder eine Prüfung durch das Finanzamt 
an, welche ohne Beanstandungen durchgeführt wurde. 
Inzwischen können wir auch mitteilen, dass die Gemeinnützigkeit unseres 
Vereins erneut bestätigt wurde. 

Achtung, Foto‘s gesucht ! 
Wir suchen für unser „Fotoalbum“ und die Vereinschronik Fotos aus den 
Jahren 2013 und 2014, es sind aber auch „alte“ Fotos willkommen. Wer 
also noch nicht in die Galerie enthaltene Fotos zur Verfügung stellen 
kann meldet sich bitte beim „Weißen Niva“. Danke 

lich alles super, denn jeder fasste mit an und machte sich nützlich.  
Der Tag wurde weites gehend recht unspektakulär am örtlichen Badesee oder 
im schattigen Randgebiet des Zeltplatzes verbracht, denn mehr als sich im küh-
len Nass zu erfrischen oder im Schatten abzuhängen war wegen des tropi-
schen Wetters nicht drin. Außer bei den Kindern wurde der Bewegungsauf-
wand so gering wie möglich gehalten.  
Am Abend fanden sich alle wieder zum Grillen und dem sich anschließenden 
Feuerchen zusammen. Es wurde geredet, gesungen, getanzt und die Zeit ge-
nossen, die wir gemeinsam verbrachten. Die Juke-Box spielte das eine oder 
andere Liedchen auf Wunsch und der Montag brach schneller an, als uns lieb 
war. 
Dieser stand dann, wie sollte es anders sein, nach dem Frühstück wieder ganz 
im Zeichen des Aufräumens und Abbauens. Alle verpackten zunächst ihr eige-
nes Hab und Gut, bevor alle zusammen sich an die Aufräumarbeiten vom Pa-
villon machten. Alle Handgriffe sind nun mittlerweile gut gelernt, so dass auch 
dieser Teil des Ausfluges schnell erledigt war. Dann noch schnell zum obligato-
rischen Abschlussbild Aufstellung genommen und danach ab die Post in Rich-
tung Heimat, diesmal ohne Abschiedsessen, die Temperaturen waren einfach 
zu hoch zum Essen. 
Es war wie immer ein fantastischer Ausflug mit viel Spaß und bestens geeignet 
zum Akku-Aufladen für die kommenden Wochen bis zum Sommerurlaub. 
Allen einen herzlichen Dank, die zum Gelingen des Wochenendes beigetragen 
haben und an den Lothar und die Andrea die Mitteilung, es hat alles gut ge-
klappt, aber mit Euch ist es eben doch ganz anders. Bis zum nächsten Jahr 
dann!!! 

Bericht: „Elly“ 
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Schulabschlussfest 
Für das Schulabschlussfest im Kinder– und Jugendheim werden in die-
sem Jahr keine Helfer von uns benötigt, da das Fest etwas kleiner aus-
fällt. Im kommenden Jahr wird unsere Unterstützung beim 75-jährigen 
aber sicher wieder gebraucht. 


