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Wenn vom 21. bis 23. oktober das selbst-
ausbauertreffen 2016 auf dem südsee-

Camp in Wietzendorf steigt, dann handelt es 
sich um eine ganz besondere sause – jedenfalls 
für Reisemobil International: noch nie zuvor 
hat eine Fachzeitschrift das sat so lang betreut. 
Zum 15. mal begrüßt dann die Redaktion ihre 
Gäste, die in 800 bis 1.000 Fahrzeugen in die 
lüneburger Heide reisen.

Um dieses Jubiläum gebührend zu feiern, 
haben die Redakteure ein besonders aufwendiges 
Programm auf die beine gestellt. Dabei macht die 
mischung den Reiz aus, zumal wesentliche Punkte 
klar auf die belange und Wünsche der selbstaus-
bauer ausgerichtet sind. Hier ein Überblick über 
den ablauf (Änderungen vorbehalten):

Selbstausbauertreffen 2016

Programm mit Wettbewerb
Zum 15. Mal lädt Reisemobil International zum 
Selbstausbauertreffen in die Lüneburger Heide ein. 
Anlass, um auf dem Südsee-Camp mächtig zu feiern.

Von Claus-Georg Petri

 Freitag
Um 20.30 Uhr begrüßen Per thiele, Chef des 
südsee-Camps, und Redakteure von Reisemo-
bil International die teilnehmer des sat in der 
arena, dem großen Festzelt. anschließend herr-
schen live-musik und gute laune.

 SamStag
Den ganzen tag über sind jene zehn Fahrzeuge in 
der nähe des Redaktionszelts zu sehen, welche die 
Redaktion aus allen einsendern des Wettbewerbs 
„selbstausbauer des Jahres 2016“ ausgewählt hat. 
Redakteure begutachten und bewerten sie diffe-
renziert. Die auserkorenen sind:

allrad/Lkw: andre babion und Knut Harms;
Bus/Pick-Up: markus Rink und Jörg bachmann;
Caravan: Peter Pfeil und bernd schwarz;
Kabine: martin markfort und Christian schreiner;
Kastenwagen: Dieter Krämer und Ulrich nehls.

•   Von morgens bis gegen 18 Uhr läuft eine Tom-
bola auf der meile des Wissens, der straße der 
aussteller. an deren ständen hängen Zahlen. 
Wessen einfahrtsnummer identisch mit einer 
Zahl dort ist, hat einen Preis gewonnen.

•   Ebenfalls am ganzen Samstag läuft der Floh-
markt der teilnehmer. außerdem hat das gast-
gebende südsee-Camp ein umfangreiches Pro-
gramm für Jung und alt auf die beine gestellt. 
Dazu gehören Kinderspaß, imbissbuden und 
abends Disco in der arena.

•   Im Redaktionszelt gibt es den ganzen Tag über 
infos rund um die mobile Freizeit. außerdem 
halten Fachleute von der Technik-Caravane Vor-
träge zu folgenden themen:

11 Uhr: Peggy Peg – der Zelthering und was 
dazu gehört;
12 Uhr: Dekalin – so ist das Kleben;
13 Uhr: alde – Warmwasserheizung, alternati-
ve zu heißer luft;
14 Uhr: linnepe – träger für Räder aller art;

Premiere beim SAT: Diesmal wird 
der Selbstausbauer des Jahres 
gekürt. Hier einige der ausgesuchten 
Fahrzeuge vorab.
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Quelle der Inspiration: 
Ulrich Dolde, Autor des Buches 
„Wohnmobile selbst ausbauen 
und optimieren“, hat auf seiner 
Homepage (www.wohnmobil-
selbstausbau.com) eine Fahr-
zeuggalerie eingerichtet. Mehr 
als 70 individuell gebaute 
Fahrzeuge haben seine Leser 
dort bereits veröffentlicht, und 
es werden stetig mehr. Die 
Fotos werden ganz einfach per 
Drag & Drop in die Galerie gezo-
gen und mit Text kommentiert.

15 Uhr: e & P Hydraulic – das richtige level 
fürs mobil;
16 Uhr: thule – markisen für jeden Zweck.

•   Neben dem Redaktionszelt steht das Männer-
mobil von Dethleffs, präsentiert vom erwin-Hy-
mer-museum. Zu dem markenübergreifenden 
museum gibt es hier infos.

•   Außerdem steht hier das Dethleffs-Alkovenmo-
bil, das axel Rosenwirth in eigenregie wieder 
flott gemacht hat (siehe seite 44). er erklärt, wie 
er welche arbeitsschritte gemacht hat.

•   Um 13.30 Uhr zeigen Heinz Bück und Sigrid 
schusser in der arena ihre multimediashow 
„Celtic Ways“, zu der außer schottland auch 
die tour durch Wales gehört (siehe seite 140).

•   Es folgt ein Interview mit Vertretern der Fährge-
sellschaft DFDS samt anschließender Verlosung 
einer DFDs-Fährreise ijmuiden – newcastle und 

zurück: Reisemobil plus Vier-Personen-Außen-
kabine im Wert von 800 euro.

•   Gegen 15 Uhr präsentiert Konstantin Abert 
an selber stelle seine etwa einstündige multi- 
media-show „Zauber des nordens“, welche die 
Zuschauer bis nach Russland entführt.

 Sonntag
•   Ab 10 Uhr kürt die Redaktion in der Arena die 

„selbstausbauer des Jahres 2016“ und zeigt 
bilder der Fahrzeuge. Die sieger erhalten Gut-
scheine von leading Campings und movera 
– sowie einen aufkleber, der sie als „selbstaus-
bauer des Jahres 2016“ auszeichnet.

•   Danach verlost Reisemobil International wert-
volle Premium-Preise.

Die Redaktion von Reisemobil International freut 
sich auf alle teilnehmer des sat. bis dahin.

Immer dabei: Auch überdimensionale 
Freizeitfahrzeuge finden auf dem SAT 
ein Plätzchen. Sie gehören dazu.


