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Der DCC, Kooperationspart-
ner der Essener Messegesell-
schaft für die alljährliche Früh-
jahrsmesse Reise+Camping, 
hat auch in diesem Jahr die Ge-
legenheit genutzt und sich ei-
nem großen Publikum erfolg-
reich präsentiert.  

→ Dabei musste DCC-Präsident 
Andreas Jörn zu seinem großen 
Bedauern in diesem Jahr seine 
Teilnahme an der Veranstaltung 
absagen – er war erkrankt.

Und so gab es für die DCC-Vize-
präsidenten Dieter Albert, der ne-
ben mehreren öffentlichkeitswirk-
samen Auftritten den DCC-Messe-
stand betreute, und Michael 
Woltmann, der anlässlich von 
Messeeröffnung und Verleihung 
der DCC Europa-Preise anwesend 

war, jede Menge Gelegenheit da-
zu, Deutschlands Camping-Fach-
verband, sozusagen im Teamwork 
zu repräsentieren.

Das begann schon vor Messe-
beginn anlässlich der Eröffnungs-
pressekonferenz. DCC-Vizepräsi-
dent Albert stellte zusammen mit 
Messegeschäftsführer Oliver P. 
Kurth und Essens Oberbürger-
meister Thomas Kufen den anwe-
senden Journalisten die aktuellen 
Branchenneuheiten vor, bevor er 
dann zusammen mit Thomas Ku-
fen die Aufgabe hatte, den dies-
jährigen Deutschen Cam-
ping-Preis zu verleihen. Mit dieser 
Auszeichnung wurde 2017 die 
Dethleffs Family Stiftung ausge-
zeichnet. Hannelore Gröber, Vor-

standsmitglied der Stiftung, nahm 
den Preis entgegen, mit dem DCC, 
Messe und Stadt Essen die Arbeit 
der Stiftung unterstützen. Die Det-
hleffs Family-Stiftung ist vorrangig 
für Familien da, die in Extremsitu-
ationen leben und sozusagen als 
Allerletztes an einen gemeinsa-
men Urlaub denken können. Ih-
nen wird ein Familien-Urlaub er-
möglicht. Dafür stehen auf – in-
zwischen – mehreren 
Campingplätzen voll ausgestatte-
te Caravans, die den Familien, die 
die Stiftung auswählt, dann für ei-
nen Urlaub zur Verfügung gestellt 
werden. Das Preisgeld dieser Aus-
zeichnung wird übrigens dazu ver-
wendet, um noch einen weiteren 
Stellplatz zu schaffen und im Jahr 

2017 nochmals mindestens eine 
Familie glücklich machen zu kön-
nen. Ein schöner Erfolg für den 
DCC!

Das setzte sich auch anlässlich 
der Messeröffnung fort, bei der 
DCC-Vizepräsident Michael Wolt-
mann in seiner Rede betonte, 
dass mit Unterstützung von Mes-
sen, wie der Reise+Camping, eine 
komplette Branche letztlich ein 
völlig neues Image gewinne. „Mo-
bile Freizeitgestaltung ist für Men-
schen heute begehrenswerter 
denn je. Das Gesamtpaket, wie es 
immer so schön heißt, stimmt“, 
betonte er. Und davon konnten 
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sich die Messebesucher dann 
auch am großen DCC-Messestand 
überzeugen. Dort konnten die 
DCC-Vizepräsidenten Albert und 
Woltmann dann am Nachmittag in 
Anwesenheit von Fendt-Ge-
schäftsführer Hans Frindte einen 
neuen Turniercaravan für den DCC 
in Empfang nehmen. Den anwe-
senden Besuchern erläuterte Die-
ter Albert, dass für den DCC ein 
Turniercaravan ein ganz wichtiges 
Arbeitsgerät sei. Mit den Meister-
schaften, die in jedem Jahr inner-
halb des DCC stattfinden, leistet 
der DCC einen wichtigen Beitrag 
zu mehr Sicherheit im Straßenver-
kehr. „Ein derartiger Wettbewerb 
ist keineswegs einfach“, betonte 
er. Damit die Ergebnisse ver-
gleichbar seien, müssten natür-
lich alle mit dem gleichen Ge-
spann unterwegs sein. Nur so sei 
Chancengleichheit hergestellt. 

In den darauffolgenden Tagen 
ging es hoch her am DCC-Messe-
stand. Unsere Partner aus den 
Reihen der DCC Europa-Preisträ-
ger, die auch in diesem Jahr mit 
uns ausstellten, beantworten Be-

sucherfragen, unterstützten uns 
bei der täglichen Verlosung, die 
wir zur Freude der Messebesucher 
veranstalteten, mit attraktiven 
Preisen. Außerdem gelang es uns 
in zahlreichen Gesprächen mit 
Messebesuchern, Zeitungsredak-
tionen, Agenturen wie der Deut-
schen Presseagentur und Fern-
sehsendern, den DCC bekannter 
zu machen.

Einer der Messehöhepunkte ist 
für den DCC zweifelsohne die Ver-
leihung der DCC Europa-Preise, 
die wir hier mit Unterstützung der 
Messe Essen vornehmen können. 
Am Freitag war es dann in Anwe-
senheit von Messe-Geschäftsfüh-
rer Oliver P. Kurth und Essens Bür-
germeister Rudolf Jelinek so weit. 
Im Rahmen einer Feierstunde wur-
den von DCC-Vizepräsident Dieter 
Albert zunächst die diesjährigen 
Träger des DCC Platin- Award aus-
gezeichnet, die wir unseren Le-
sern ja bereits in der Januar-Aus-
gabe von CAMPING ausführlich 
vorgestellt haben. Erstmalig ka-
men beide Preisträger aus dem 
europäischen Ausland: Österreich 
steuert das Ferienparadies Natte-
rer See mit bei und aus Frankreich 
kommt Camp Du Domaine, das an 
der Côte d’Azur liegt. 

DCC-Vizepräsident Michael 
Woltmann, der zu Beginn den An-

wesenden Grüße von DCC-Präsi-
dent Andreas Jörn ausgerichtet 
hatte, übernahm die Laudatio auf 
den Luxemburger Träger des DCC 
Europa-Preises 2017, das Europa-
camping Nommerlayen. Danach 
wurden die weiteren diesjährigen 
Preisträger, das Aktiv Camp 
Purgstall aus Österreich, Via Clau-
dia Camping aus dem wunder-
schönen Allgäu in Deutschland, 
der italienische Campingplatz 
Camping Badiaccia und der Ver-
treter der spanischen Camping-
plätze der katalanische Camping 
Las Palmeras aus San Pere 
Pescador besonders gewürdigt. 

Auch sie haben wir ja bereits 
ausführlich im Januar-Heft vorge-
stellt. Im Anschluss daran hatten 

Begrüßung: Essens Bürgermeister 
Rudolf Jelinek bei der Verleihung der 
DCC Europa-Preise

Dt. Camping-Preis: Dethleffs Family 
Stiftung - Essens Oberbgm. Thomas 
Kufen, Hannelore Gröber, D. Albert 

Glückliche Preissträger der DCC Europa-Preise 2017 und der DCC Europa-Preise in Platin. Die DCC-Vzepräsidenten Dieter 
Albert (ganz links) und Michael Woltmann (Bildmitte hinten) gratulierten zusammen mit Essens Bürgermeister Rudolf 
Jelinek (3.v.l.) und Oliver P. Kurth, Geschäfsführer der Messe Essen (ganz rechts).
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die Gäste die Gelegenheit, in ent-
spannter Atmosphäre, unterhal-
ten von einem hervorragenden Pi-
ano-Spieler, die Ausgezeichneten 
Revue passieren zu lassen.

Währenddessen war die enga-
gierte  Standmannschaft weiter 
aktiv. Fragen wurden beantwortet, 
der DCC-Campingführer vorgestellt 
und deutlich über 120 neue Mit-
glieder von den Vorteilen des DCC 
überzeugt. Wir freuen wir uns 
auch in diesem Jahr wieder über 
eine erfolgreiche Messe und sind 
schon heute auf die Reise+Cam-
ping 2018 gespannt, die vom 21. 
– 25. Februar auf dem dann neu 
gestalteten Messegelände in Es-
sen stattfinden wird.
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