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Liebe Mitglieder des RMC Mittelbaden e.V. 
 
 
Nun sind verschiedene von uns bereits mit dem Wohnmobil unterwegs. Die einen 
sorgenfrei, die anderen mit viel Bammel im Bauch, ob die Vorschriften wegen Corona 
auch eingehalten werden. Ich selbst zähle mich zu denjenigen, die noch etwas 
Zurückhaltung üben. Auch läge es mir fern in ein geschlossenes Lokal zu sitzen und so 
zu tun, als sei nichts gewesen. 
 
Sicherlich ist der ganz Sorgenfreie gut beraten, immer noch ein wenig auf sich und seine 
Mitmenschen zu achten. Auch der sich noch nicht hinter dem Ofen hervortraut, kann 
langsam wieder am schmerzlich vermissten Reisen mit dem Wohnmobil teilhaben. Wenn 
beide einen guten Mittelweg beschreiten, dann könnte es funktionieren und wir könnten 
wieder auf Reisen gehen und vor allem Freunde treffen. 
 
Aber wie machen wir es nun beim RMC M mit unseren Ausfahrten?  
Unser Treffen im Juli wurde ja bereits abgesagt.  
 
Aber wie geht es denn im August weiter? Was machen wir mit der Rollertour? Die 
Vorstandschaft diskutiert derzeit kräftig zu diesem Thema. Heute kann uns der 
Stellplatzbetreiber noch nicht sagen, wie die Regelung im August aussieht und ob er bis 
dahin so große Gruppen wie den RMC M überhaupt aufnehmen darf.  
 
Auch die Septemberausfahrt ist noch nicht in trockenen Tüchern, denn das Parkgelände 
der Schiefererlebniswelt, die wir besichtigen wollten, ist immer noch geschlossen. Wann 
der Park wieder öffnet, ist noch nicht bekannt. 
 
So werden wir wohl in der Zukunft so manches Treffen sehr kurzfristig ankündigen, 
verschieben, oder unter Umständen ganz absagen müssen.  
 
Unser Anspruch wird es sein, baldmöglichst wieder ein wenig Normalität in unser 
Clubleben zu bringen. 
 
Es wäre schön, wenn wir im Herbst 2020 wieder gemeinsam Ausfahrten eventuell ohne 
Verhaltensvorschriften durchführen könnten. 
 

http://www.rmc-mittelbaden.de/
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Um alles entspannter zu ertragen, kann ich nur jedem empfehlen, die App der 
Bundesregierung im Kampf gegen Corona zu benutzen.  
 
Macht alle mit, um Warnzeichen auf das Smartphone zu bekommen aus denen man 
dann erkennen kann, ob man ganz unbewusst mit infizierten Personen in Kontakt 
gekommen ist.  
 

 
 
 
 
Habt ein paar schöne Tage wenn ihr unterwegs seid und genießt das Reisen mit eurem 
Wohnmobil. 
 
 
Allzeit gute Fahrt wünscht euch 
 
Martin 
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