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20 Jahre CS-Treffen
Mitte der 90er Jahre kam bei den ersten Kunden der
Wunsch auf, andere CS-Fahrer kennen zu lernen.
Die ursprüngliche Idee war dabei, dass die Kunden
in Eigenregie ein solches CS-Treffen organisieren –
so recht klappen wollte dies jedoch nicht. Da auch
wir ein solches Treffen als ganz reizvoll angesehen
haben, haben wir dann 1998 das erste CS-Treffen
organisiert. Mit Bedacht wurde der Austragungsort
in die Nähe von Hamburg gelegt – genauer gesagt in
das kleine Städtchen Mölln. Bei diesem Treffen
haben wir tatsächlich alles selbst gemacht, beginnend mit dem Aufbau von Zelten, dem Backen von
Kuchen und dem Leihen von Gestühl. Es war damals
nahezu das gesamte CS-Team an der Ausrichtung
dieses Treffens beteiligt. Es kamen dort ca. 40 Fahrzeuge zusammen. Alle Teilnehmer waren angetan
und es wurde spontan beschlossen, ein solches
Treffen regelmäßig zu veranstalten.
Als Veranstalter lernten wir jedoch, den Organisationsaufwand möglichst zu delegieren. Wir haben
immer eine Umlage von unseren teilnehmenden
Kunden erwartet, die möglichst dazu führen sollte,
dass wir kostendeckend arbeiten konnten. Dies gelang jedoch bei weitem nicht immer.
Das Treffen im folgenden Jahr in Rotenburg an der
Fulda wurde von ortsansässigen Caterern ausgestattet und wir hatten die Hilfe der städtischen Organisationen vor Ort.
In den folgenden Jahren erfreuten sich die Treffen in
Kassel, Eckernförde, dem Spreewald und Nordheim
an der Mainschleife einer wachsenden Beliebtheit,
sodass wir tatsächlich bei dem 2004 stattfindenden
Treffen in Norddeich in Ostfriesland ca. 200 Teilnehmer hatten, die mit 100 Fahrzeugen anreisten.

Treffen Norddeich 2004

Treffen Wernigerode 2008
Eine solche Teilnehmerzahl wurde nie wieder erreicht und in den Folgejahren ging die Teilnehmerzahl auf 70 bzw. 60 Fahrzeuge zurück. Beim Treffen
2015 im Erzgebirge waren es dann nur noch 49 Fahrzeuge und beim diesjährigen Treffen im Siebengebirge
waren gar nur noch 42 Fahrzeuge angereist.
Wir haben uns in all den Jahren auch um eine möglichst große touristische Attraktivität des jeweiligen
Zieles bemüht und waren unter anderem in Büsum,
in Dresden, in Potsdam, in Trier, auf der Insel Rügen
und auf der Loreley. Unsere eigenen Ansprüche an
die Organisation und das Catering waren immer
hoch und wurden leider nicht unbedingt an allen
Stellen zu 100% erfüllt. Der organisatorische Aufwand beginnend mit dem Scouting und der Planung
war jedoch immer groß. Die sinkende Teilnehmerzahl
ließ diesen Aufwand nicht unbedingt als gerechtfertigt erscheinen. Das diesjährige Treffen war insofern

Treffen Büsum 2007
eine Ausnahme, als die Familie Efferoth mit dem einzigen CS-Campingplatz in Deutschland quasi die gesamte Organisation übernommen hat und alles auch
zur Zufriedenheit der Teilnehmer geklappt hat.
Bedenkt man, dass allein mehr als 1.600 Sprinter in
den letzten Jahren bei CS entstanden sind – losgelöst davon zu betrachten all die Ford Transit,
Peugeot Boxer und VW Transporter – dann sind
42 Fahrzeuge bei einem CS-Treffen keine Anzahl, die
eine Fortführung dieser Treffen rechtfertigen würde.
Wir haben deshalb beschlossen, im Jahr 2018 kein
CS-Treffen zu organisieren.

Gern erwarten wir die Resonanz im Bereich unserer
Kundschaft, die dazu führen könnte, dass wir auch
förderhin ein solches Treffen veranstalten. Alternativ besteht natürlich die Möglichkeit für alle Interessierten ein solches Treffen sozusagen in Eigenregie
im kleineren Rahmen zu veranstalten.
Wir denken, dass sich unsere Kundschaft im Laufe
der Jahre gewandelt hat und daraus resultierend ein
solches Treffen den Nerv der heutigen Kunden nicht
mehr so recht trifft. Aber wir sind gespannt auf die
Reaktionen…

Sprinter 2018
Wie bereits vor einem
Jahr angekündigt,
wird es im Jahre 2018
einen überarbeiteten
Sprinter geben. Das
aktuelle Modell wird
noch bis zum Mai
2018 produziert und
dann abgelöst von
einer facegelifteten
Variante. Dabei werden die Abmessungen so wie die verbaute Technik im Prinzip 1:1 übernommen. Es gibt ein neues Infotainment, das Armaturenbrett wird überarbeitet und natürlich die Frontpartie. Komplett neu wird es einen Sprinter mit
Frontantrieb geben, mit anderen Radständen und
quer eingebauten Motoren. Dieser wird jedoch für

CS keine Bedeutung haben – wir werden weiterhin
nur hinterradgetriebene bzw. allradgetriebene Fahrzeuge herstellen.
Wermutstropfen bei der Einführung des neuen
Sprinters wird eine ca. sechs Monate währende
„allradlose“ Zeit sein. Der aktualisierte Sprinter wird
nach aktueller Planung erst zum Ende des Jahres
2018 wieder mit Allradantrieb erhältlich sein. Wir
haben insoweit vorgesorgt, als wir von dem bis Mai
entstehenden Kontingent entsprechend viele Fahrzeuge vorgeordert haben, um über den Sommer
auch Allradfahrzeuge liefern zu können, die dann jedoch auf dem heute erhältlichen Modell basieren.
Preise und konkrete Ausstattungsmöglichkeiten
wird es voraussichtlich ab März 2018 geben. Da unsere eigenen Produktionskapazitäten für nahezu ein
Jahr ausgebucht sind, trifft uns dieser Modellwechsel nicht im befürchteten Umfang.

Mit dem Independent auf Island

Nachdem schon einige Kunden mit unseren Fahrzeugen Island bereist haben und dabei sehr viele
sehr schöne Fotos entstanden sind, haben wir
(Claus und Susanne) beschlossen, uns auch einmal
auf den Weg dorthin zu machen. Die einzige Möglichkeit, sein Fahrzeug dorthin zu verbringen, ist die
MS Norröna der Smyril-Reederei, die einmal in der
Woche ab Hirtshals in Dänemark nach Seyðisfjörður
fährt. Als Reisezeit wählten wir bewusst den September aus, was sich vor allem unter dem Gesichtspunkt des geballten Tourismus, der mittlerweile
offensichtlich auf Island vorhanden ist, als weise
erwies. Das Fahrzeug war ein serienmäßiger Independent, der als Besonderheit lediglich AT-Reifen erhielt. Weitere Modifikationen wie Schnorchel oder
hochgelegte Entlüftungsschläuche für Getriebe und
Differential sahen wir nicht als notwendig an und vertrauten auf CS und Mercedes-Benz.
Highlight der Reise war sicher das Hochland, das
man in der Regel nur über sogenannte F-Straßen
erreicht. Diese Straßen sind grundsätzlich nur für
allradgetriebene Fahrzeuge freigegeben. Die meisten dieser Straßen haben keine Brücken, daher müssen Flüsse an Furten gequert werden. Wir fanden

nirgendwo mehr als ca. 60 cm Wassertiefe vor,
diese konnten wir problemlos meistern. Die Landschaften, die wir auf dem Wege zu sehen bekamen,
waren auf jeden Fall die schlechten Wege wert und
unser Independent meisterte alle Herausforderungen. Gerade Askja aber auch Landmannalaugar
waren Highlights dieser Reise. Wir können nur all
unseren Allrad-Kunden ans Herz legen: Wenn Sie
Ihren CS einmal wirklich herausfordern wollen,
machen Sie sich auf, Island zu erkunden!

CS Intern: Daniel Weigand

Daniel Weigand ist bei uns als Tischler angestellt und
verstärkt unser Team seit knapp zwei Jahren. Herr

Weigand ist gelernter Bau- und Möbeltischler und hat
nahezu sein ganzes Berufsleben schon in der Caravanbranche gearbeitet. Bevor er zu unserem Team
gestoßen ist, hat er bereits lange Jahre für die Firma
Hobby in Rendsburg – woher er eigentlich stammt –
gearbeitet. Bei uns ist er schwerpunktmäßig für die
Versiegelung der Fahrzeuge zuständig.
Privat liebt Herr Weigand die Musik – hier vor allem
das Singen. Er nimmt bereits seit längerer Zeit
Gesangsunterricht, wobei ihm besonders die Stilrichtungen Pop und Musical am Herzen liegen. Selbstverständlich besucht er daher auch gern Konzerte und
Musicals. Seine liebsten Musicals sind die in Hamburg aufgeführten Musicals „Aladdin“ und „König der
Löwen“.
Diesen Winter begibt Herr Weigand sich außerdem
auf eine ganz besondere Reise: Er wird drei Wochen
in den Iran fliegen um dort die kulturellen Wurzeln seines hier lebenden besten Freundes zu entdecken.

Das CS-Team

wü nscht allen
Kunden

ein frohes

Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch
ins neue Jahr !
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