
 

 

 
          „Die Deutsche Straße 2023“ 
 
    F.I.C.C.- World Camping-Festival, Zaton-Holiday Resort Kroatin 
 
 
 
 
Liebe Campingfreundinnen und -freunde, 
es freut uns, dass Sie sich dazu entschlossen haben an dem diesjährigen F.I.C.C.-Festival in 
Zadar bei unseren Kroatischen Campingfreunden teilzunehmen. 
 
Vielleich können wir Sie auch dazu begeistern, sich an der „Deutschen Straße“ zu 
beteiligen.  
 
Was heißt eigentlich „Deutsche Straße“, werden sich viele Fragen, die noch nie an so einer 
internationalen Großveranstaltung teilnahmen, wiederum andere kennen diesen Brauch 
schon über einen längeren Zeitraum. 
 
Möglichst viele Camperinnen und Camper des Deutschen Camping-Clubs e.V. bauen mit 
ihren Tischen in dem Areal, wo die deutschen Camper auf dem Rallyegelände platziert 
werden, eine „Straße“ auf, in der die Gäste aller Nationen am Sonntag, 25. Juni 2023, ab 
16:00 Uhr, während der Veranstaltung kostenlos bewirtet werden. 
 
Sie, als Camperinnen und Camper, werden gebeten, mit geringen Mitteln etwas aus Ihrer 
Heimatregion anzubieten. Wie gesagt, es soll nicht teuer werden, denn jeder, der sich hieran 
beteiligt, zahlt seine angebotenen Artikel aus eigener Tasche. 
 
Selbst Skeptiker, die erstmals an einer F.I.C.C.-Rallye teilnahmen, bedachten im nach hinein 
diese Einrichtung und Veranstaltung mit viel Lob und Wertschätzung, und jeder bemerkte, 
dass es doch viel Spaß, Freude und Anerkennung gebracht hat. 
 
Diese Geselligkeit hat sich im Laufe der Jahre immer weiter entwickelt, und zwar wurde aus 
einer privaten Initiative der Ehepaare Lothar Szielasko und Dietmar Nickel ein von der 
F.I.C.C.-Rallye nicht mehr wegzudenkender kommunikativer und attraktiver Höhepunkt des 
Deutschen Camping-Clubs e.V. Diese Art der Veranstaltung führte auch schon zu ähnlichen 
Nachahmungen anderer Nationen. 
 
Bitte, bringen Sie zum F.I.C.C.-Festival 2023 in Zaton aus Ihrer Region Speisen oder 
Getränke mit, die Sie gerne anbieten würden. Hierbei sollen nur Probierhappen angeboten 
werden. Erfahrungsgemäß werden sich ca. 300 – 400 Campingfreunde aus aller Welt bei 
uns einfinden.  
Hier sollten wir auch die Kinder nicht vergessen!  
Jede Aktion – auch musikalische Vorführungen – sind erwünscht und bereichern das 
Angebot und die Unterhaltung. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Die „Deutsche Straße“ findet am 

 

Sonntag, 25. Juni 2023, 16:00 Uhr, im „deutschen Sektor“ 

 
statt. 
 
Aufgebaut wird ab ca. 15:00 Uhr, bei Bedarf auch früher. 
 
Zur vorbereitenden Besprechung treffen wir uns zuvor am 
 

Samstag, 24. Juni 2023 um 20.00 Uhr 

 
Wir würden uns sehr freuen, wenn sich möglichst viele Camperinnen und Camper, wie 
bereits in den vergangenen Jahren, an der „Deutschen Straße“ beteiligen würden. 
 
Als Dankeschön lädt der DCC e.V. für den 24 Juni 2023 zum  
 
                   „Deutschen Abend“ um 19.00 Uhr in unseren Sektor ein. 
 
Wir wünschen schon jetzt eine gute Anreise und ein schönes F.I.C.C.-Festival 2023. 
 
 
 
Es grüßen Sie ganz herzlich 
 
gez. Dieter Albert  gez. Udo Hunstiege    

Präsident   Vizepräsident/ Schriftführer   
                                              Delegationsleiter 


