
  
 
 
  
Programm „Citroën Treffen Sachsen“ (CTS) vom 5.-7. Juni 2020    

 

 Jedes Jahr treffen sich die 
„Citroën Freunde Dresden“ zu einem 
Jahrestreffen, welches „Citroën 
Treffen Sachsen“ (CTS) genannt wird. 
Organisiert werden die Treffen von 
jeweils anderen Mitgliedern, sodass 
immer Abwechslung an 
verschiedenen Orten, meist in 
Sachsen, garantiert ist. Dieses Jahr 
treffen wir uns im Campingpark & 
Wohnmobilhafen mit der 
Postanschrift:  
 

        Lausiger-Teich-Straße 1   
in 06905 Bad Schmiedeberg 

 
Dieser liegt im Naturpark „Dübener Heide" direkt neben dem Naturschutzgebiet „Lausiger Teiche". 
Das CTS ist dieses Mal in Sachsen-Anhalt, jedoch ganz nah an der Grenze zu Sachsen. Zudem bietet der Ort einen wunderbaren Seeblick direkt 
vom Campingplatz. Große Gruppenwiesen ermöglichen bei unserem Treffen, dass ausreichend Platz für Wohnwägen und Zelte vorhanden ist. 
Am Freitag ist der Anreisetag. Nach dem entspannten Aufbau wird zum Abendbrot ein selbst gekochtes Essen serviert, gegen einen kleinen 
zahlbaren Beitrag. Angereist werden kann bis 23 Uhr. Auch am Samstag sind Gäste bei uns herzlich willkommen. Eine großzügige 
Aktivitätenliste ermöglicht das genießen des Naturparks, sowie die Sehenswürdigkeiten der Umgebung. Sehenswert ist auch das Schloss & 
Schlosscafé sowie Heimatmuseum in Pretzsch, ca. 5 km entfernt. Es wird eine Gruppenführung zum Militärmuseum Kossa gebucht (weitere 
Details vor Ort). Wer möchte, kann da sehr gern dazu stoßen. Auf dem Platz wird es selbst mit den Kindern nie langweilig, da geeignete Spiel- 
und Sportplätze vorhanden sind. Auch ein Sprung in den See sollte man sich nicht entgehen lassen. Angeln ist auch möglich. 
Wertvolle Citroën- und Technikgespräche sind vorprogrammiert. Am Abend ist ein gemütliches Beisammensein mit einer kleinen Überraschung 
geplant. 
Am Sonntag ist eine kleine Ausfahrt zum Brunchen bzw. Mittagessen geplant. Das Genießen der Landschaft im eigenen oder in einem anderen 
Citroën steht da an erster Stelle. 
Die Abreise vom Platz ist bis 15 Uhr möglich, so kann man seinen Wohnwagen sicher auf dem Platz stehen lassen. Es besteht auch die 
Möglichkeit, eher anzureisen und später abzureisen. 
 

Bitte meldet euch bei folgende Email-Adresse an:    xm6653@gmail.com      Ansprechpartner ist Vivi. 
 
 

   Flyer-XM-INFO-VA2020 


