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Sehen wir uns in Düsseldorf? Der Caravan-Salon steht ja vor der Tür, und von der weltgrössten
Messe für die mobile Freizeit dürfen wir auch heuer viel erwarten: TopPlatz ist natürlich mit dabei.
Und bis dahin hier einige Tipps für die weiteren, hoffentlich nicht ganz so heissen August-Tage.
	
  
Der Caravan-Salon,
die weltgrösste Messe für Reisemobile und Caravans, lässt nicht mehr lange auf sich warten. Am Freitag,
den 24. August, öffnen sich zunächst die Türen für den Fachbesuchertag, vom Samstag, 25. August, bis
zum Sonntag, 2. September, dann können sich die erwarteten 200.000 Besucher in den insgesamt xx
Hallen und auf dem riesigen Freigelände der Düsseldorfer Messe nach dem neuen Fahrzeug oder dem
ultimativen Zubehör umsehen und sich gleichzeitig mit den neuesten Tipps für die Touren im Herbst und in
der Reisesaison 2019 eindecken. TopPlatz präsentiert sich erneut in der Halle 7a, Stand B03 und ist dank
prominenter Hallennachbarn denkbar leicht zu finden: AutoBildreisemobil steht gleich nebenan. Bitte
beachten: Auch in diesem Jahr kann man seinen Stellplatz im Caravan-Center der Messe online
reservieren. Die Stellplätze sind limitiert. Deshalb sind Buchungen vor Ort unter unglücklichen Umständen
nicht mehr möglich. Aufgrund des Bundesligaspiels am ersten Messe-Wochenende in der Esprit Arena ist
mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Außerdem steht wegen des Bundesligaspiels nur ein
eingeschränktes Angebot an Stellplätzen auf dem Caravan Center zur Verfügung: www.caravan-salon.de.
Im Sahara-Sommer
zeigt sich der TopPlatz an der Elbe von einer ganz besonders angenehmen Seite: Die Badestelle direkt am
Stellplatz ist der Hit des Jahres: Bei hochsommerlichen Temperaturen können sich die Wohnmobilgäste am
Stellplatz in Drage in der Elbe abkühlen und direkt vom Wohnmobil in die Fluten springen - die Badestelle
des Stellplatzes im Aussendeichbereich macht es möglich. Am Samstag, dem 18. August, findet ganz in der
Nähe des Stellplatzes in Drage das Lampionfest statt, mit abschliessendem Feuerwerk auf der Elbe. Die mit
bunten Lichtern geschmückten Schiffe fahren direkt aus dem Stover Hafen am Stellplatz vorbei. Eine
Woche später, also am 25. August, findet nur 500 Meter vom Stellplatz entfernt dass Stover Pferderennen
auf der Pferderennbahn direkt am Elbestrand statt. Das Pferderennen gibt es bereits seit 1874. Dieses Jahr
gehen wieder über 200 Pferde in 15 Rennen an den Start: www.camping-stover-strand.de.
Bayerns grösstes Römerfest
„Salve Abusina“ findet im ehemaligen Grenzkastell Abusina bei Bad Gögging vom 17. bis zum 19. August
statt. Bei den Römertagen können Besucher den römischen Alltag wie vor 2000 Jahren hautnah miterleben.
Die historischen Gruppen und die detailreich gestalteten Lager entführen die Besucher auch heuer wieder
in die Zeit der Antike. Große und kleine Besucher können sich auf spektakuläre Kämpfe zwischen
tollkühnen Gladiatoren, Exerzier- und Marschübungen über das Kastellgelände, interessante Vorträge zum
Leben im ehemaligen Kohortenkastell und vieles mehr freuen. Der römische Biergarten lädt nicht nur ein,
es sich gemütlich zu machen, hier können Sie auch Herzhaftes und Süßes probieren, das nach antikem
Vorbild frisch zubereitet wird: www.bad-goegging.de. Römerfans mit Reisemobil können bei der
Gelegenheit gleich den neuen Komfort-Stellplatz an der Limes-Therme testen: www.limes-therme.de.
	
  

Voraussichtlich Ende August
beginnt die Weinernte auf dem reisemobilfreundlichen Weingut Oster-Franzen in Bremm an der Mosel. Der
genaue Termin hängt noch von den weiteren Launen der Natur ab. Sicher ist aber jetzt schon, dass die
gemütliche Vinothek des Familien-Weinguts während der Weinlese abends geöffnet sein wird – für einen
schönen Schoppen und ein gemütliches Beisammensein der Gäste des Panorama-Stellplatzes oberhalb
des Weinguts. Apropos Schoppen: Der 2017er Chardonnay des Hauses Oster-Franzen hat soeben die
Auszeichnung als Siegerwein in der Kategorie "Weiße Burgundersorten" im Wettbewerb „Der Beste
Schoppen Mosel“ gewonnen. Bei diesem Gastronomie-Weinwettbewerb werden Ausschankweine der
Restaurants in 11 Kategorien bewertet. Den Chardonnay kann man natürlich in der Vinothek im Weingut in
Bremm. Eine Auswahl der Weine von Oster & Franzen gibt es außerdem in den Restaurants der Top-Plätze
am Camping Kamerun in Waren (Müritz) und Am Freesenbruch in Zingst: www.oster-franzen.de.
Zum 16. Internationalen Ballon-Festival
In Bad Dürrheim werden vom 31. August bis zum 2. September zirka 50 Heissluftballone erwartet, Start und
Ziel ist im Kurpark, mithin also in unmittelbarer Nähe zum TopPlatz von Andreas Bertsch. Am Freitag
starten die Ballons gegen 17 Uhr, um 21.30 steht das Ballonglühen ohne Hülle auf dem Programm.
Samstags starten die Ballone um 7 und um 17 Uhr, sonntags gegen 7 Uhr morgens. Das grosse
Ballonglühen zur Musik ist am Samstagabend vorgesehen. Gäste können bei den Wettbewerben in den
Ballons mitfahren. Darüber hinaus gibt es ein grosses Beiprogramm mit viel Live-Musik, Kinderprogramm
und Kinderschminken, Quads und Karts, Kletterwand und großer Tombola: www.ballon-festival.de.
Einzelheiten zum TopPlatz am Wellness- und Gesundheitszentrum Solemar: www.womo-badduerrheim.de.
Die Geburtstagsparty des Jahres,
steigt am Samstag, den 8. September in Treuchtlingen im Altmühltal – das Bayern 3-Dorffest wird nämlich
zehn Jahre alt und Musikfans sind herzlich eingeladen, bei freiem Eintritt mitzufeiern. Musikfans sollten sich
den Termin des Oper-Air-Spektakels dick in ihrem Kalender eintragen. Mit Shooting Star Alice Merton,
Glasperlenspiel und der finnischen Band Sunrise Avenue stehen drei der vier Acts bereits fest. Nicht nur die
günstige Lage im Herzen Bayerns beschert Treuchtlingen das Bayern 3 Dorffest 2018. Mit viel Motivation,
Leidenschaft und einer tollen Party-Location auf dem Flugplatz konnte im Ortsteil Bubenheim aus allen
Gemeinden in ganz Bayern sowohl die Dorffest-Jury überzeugen. Als Ausgangspunkt für Reisemobilisten
empfiehlt sich natürlich der Treuchtlinger TopPlatz am Kurpark: www.treuchtlingen.de.
Als Anziehungspunkt
erster Güte erweist sich auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf mit schöner Regelmäßigkeit das Grossbild
von der Überführung eines Kreuzfahrtriesen von der Meyer-Werft in Papenburg in die Nordsee. Wer dieses
Spektakel live erleben möchte, der sollte sich Mitte/Ende September ein paar Tage freihalten und nach
Ditzum kommen. Dann wird nämlich die „Aida Nova“ von Schleppern Richtung Nordsee bugsiert. Die Taufe
der AIDAnova findet bereits am 31. August in Papenburg statt, also noch bevor das Schiff ausgeliefert wird.
Für die Schiffstaufe ist ein AIDA Open-Air auf dem Gelände der Meyer Werft in Papenburg geplant.
Erwartet wird der Superstar David Guetta für ein Live-Konzert: www.meyer-werft.de. Ein besonders
attraktiver Ausgangspunkt ist der TopPlatz am Emsdeich in Ditzum, wo die Schiffe zum Greifen nahe
vorüberziehen. Gästebetreuer Luitpold Handwerker hat die richtigen Empfehlungen für Sehleute auf Lager:
www.ditzum-touristik.de. Der malerische Fischerort wartet seit kurzem mit einem neuen Restaurant auf.
„Thiets Restaurant & Bar“ im Zentrum von Ditzum serviert natürlich klassische Fisch-Spezialitäten wie
Nordseescholle, Seezunge oder Matjesfilet, es gibt darüber hinaus aber auch Lammhüfte oder Rumpsteak:
www.top-platz.de +++ Jede Woche neu: der kostenlose Newsletter von TopPlatz +++ www.top-platz.de

	
  

