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Wir freuen uns auf Sie!

ÜBER UNS

Anlässlich eines Campingtreffens in Berlin 1975 
beschlossen die anwesenden Münsteraner, sich 
dem AC Münster e.V. im ADAC anzuschließen.
Bereits 1979 war die Gruppe so groß, dass daraus 
der Camping-Club Münster e. V. im ADAC als 
selbständiger Verein im ADAC Westfalen gegrün-
det werden konnte.
Zur Zeit sind wir ca. 65 „Einheiten“ - darunter 
neben vielen Ehepaaren auch Alleinreisende.
Für uns ist es nicht wichtig, ob Sie mit dem 
Wohnmobil, einem Wohnwagen oder einem Zelt 
Ihrem Hobby nachkommen.
Wichtig ist, dass sich alle Mitglieder in der Ge-
sellschaft wohlfühlen, Freunde finden, Kontakte 
knüpfen und trotzdem individuell planen können.
Das Jahresprogramm versteht sich als Angebot. 
Über eine Teilnahme entscheidet jeder selbst. 

Einmal im Monat findet in unserem Clublokal 
Restaurant Friedenskrug
Zum Erlenbusch 15, 48147 Münster
ein Clubabend statt.

Dazu laden wir Sie herzlich ein!

DAS CLUBLEBEN

Der Club bietet seinen Mitgliedern ein vielfältiges 
Programm an. Sehr beliebt sind u.a.:
der jährliche „Münster-Tag“, bei dem eine spe-
zielle Führung durch unsere Stadt die Mitglieder 
begeistert, das An-/Abcampen oder die Herbst-
fahrt mit interessanten Programmen, bei denen 
aber die Geselligkeit trotzdem nicht zu kurz 
kommt. Ein rustikales Wochenende verleben die 
Campingfreunde beim Baumberger Treff. Jedes 
Jahr findet eine Pättkestour statt, die sich eben-
falls großer Beliebtheit erfreut. Bei den monat- 
lichen Clubabenden werden die anstehenden 
Programme besprochen und viele Informationen 
rund um Camping und Touristik weitergeleitet. 
Bei einigen Clubabenden sprechen Fachleute 
(Polizei, Rechtsanwalt, ADAC) über wichtige Pro- 
bleme, die uns alle betreffen.

Menschen, 
die gern reisen, Geselligkeit lieben, Interesse an 
kulturellen Einrichtungen und Ereignissen haben 
und sich in der großen ADAC-Familie wohlfühlen, 
sind bei uns genau richtig!

CAMPING-CLUB MÜNSTER



Sie möchten gerne mehr erfahren? 

Sprechen Sie uns an, schreiben Sie uns oder 
besuchen Sie uns auf unserer Webseite oder
lernen Sie uns bei einem unserer Clubabende 
kennen!
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