
„Glamping“

n Glamping setzt sich zusam-
men aus den englischen Begrif-
fen Glamour und Camping.

n Seit einigen Jahren ist dieser
Trend - nicht nur in Deutschland
- auf dem Vormarsch.

nMeist übernachtet man beim
Glamping in komfortabel bis lu-
xuriös ausgestatteten Zelten,
die über richtige Betten und oft
auch ein eigenes Bad verfügen.

beiden Pods und würde das Ange-
bot sehr gerne erweitern“, so der

Campingplatz-Manager. Doch
für die Wintersaison wird es
erst einmal bei den beiden
Hütten bleiben. Gerade
um Weihnachten und
Silvester, wenn der
Campingplatz ohnehin
immer sehr gefragt ist,
sollen sie die Gäste be-
geistern. „Noch gibt es
freie Termine in der
Weihnachtszeit“, erklärt

Oliver König.
An den Feiertagen entste-

he auf dem Platz ohnehin im-
mer eine ganz besondere Atmo-

sphäre: „Dann rücken viele Dauer-
camper näher zusammen als ge-
wöhnlich, man unternimmt ge-
meinsam etwas. Und am 27. De-
zember ist in jedem Jahr
Großanreisetag. Dann geht es hier
los mit demWinter-Wonderland, es
wird gegrillt und wohl auch wieder
ein Bierwagen aufgestellt.“

Auch imWinter wird am See gecampt
Mit seinen neuen „Pods“ liegt Parkleiter Oliver König im Trend. Das Saison-Resümee fällt positiv aus
Von Christina Schröer

Meschede. Eine abwechslungsrei-
ches Jahr liegt hinter Oliver König
vomKnaus-Camping-Park amHen-
nesee:VomtotalenLockdown,über
Wiedereröffnung, komplett ausge-
buchtenSommer-Wochenendenbis
zum aktuellen „Normalbetrieb“
unter 3G-Regeln und mit Masken-
pflicht in den Sanitäranlagen.
Jetzt bereitet er sich allmählich

auf die Wintersaison vor und setzt
dabeiunteranderemaufdas roman-
tische Flair seiner beiden „Pods“.
Das sind kleine gemütliche Hütten
für zwei oder vier Personen, die an
Holzfässer erinnern.
„Es war ein wirklich spannendes

Jahr. Als wir an Pfingsten langsam
wieder öffnen durften, war hier an
den Sommerwochenenden echt
Highlife inTüten. SovieleDeutsche
haben in diesem Jahr ihren Urlaub
in der Heimat verbracht und auch
die Holländer sind direkt wiederge-
kommen, als sie es durften“, resü-
miert Parkleiter Oliver König letzt-
lich recht zufrieden - trotz allerWid-
rigkeiten.ProblemedurchdieCoro-
na-Regeln habe es auf dem Cam-
pingplatz eigentlich nie gegeben,
„wir achten hier alle aufeinander“,
sagt er. Zurzeit muss er noch bei al-
len Gästen die 3G-Regel abfragen
und Nicht-Immunisierte müssen
sich während es Aufenthalts regel-
mäßig auf Covid testen lassen. Aber
auch das funktioniere einwandfrei.

Kurz vor der Winterpause
Während die beliebten Tipis des
Campingparks inzwischen abge-
baut sind und es im Großen und
Ganzen fürÜbernachtungen inZel-
ten etwas zu frisch wird, freut sich
Oliver König über immer mehr Bu-
chungen für seine neuen Camping-
Pods. „Beide Pods sind beheizt und
und ich kannmir richtig gut vorstel-
len, wie man
dort bei gemütli-
chem Licht und
Schnee draußen
schöne Abende
verbringt“, sagt
er und freut sich
schon jetzt auf
die stets gut ge-
buchte Weih-
nachts- und Sil-
vesterzeit am
Hennesee.
Denn eins sei

klar: Der Cam-
ping-Trend, der
durch die Coro-
nakrise einmal mehr entfacht wur-
de, hält auch in der kälteren Jahres-
zeit an und hat dem Campingpark
amHennesee eine super Saison be-
schert. Dass viele Camping-Freun-
de es inzwischen etwas luxuriöser

und bequemer bevorzugen, spiele
ihmmit den insgesamt zwölfMobil-
heimen und nun auch mit den bei-
den Camping-Pods in die Karten.
„Der Boom hält an, ob nunmit Rei-
se-Mobilen, Zelten oder auch dem
so genannten Glamping. Camping
ist super beliebt.“

Zwei Wo-
chen nach den
Herbstferien,
ab dem 8. No-
vember, wird
aber auch in
diesem Jahr
wieder dieWin-
terpause einge-
läutet, bevor es
am 21. Dezem-
ber weitergeht.
In diesem Zeit-
raum sinkt er-
fahrungsgemäß
die Nachfrage
nach Über-

nachtungen am Henneseee. Doch
bis dahin sind die neuen Camping
Pods stark gefragt. „Für Radfahrer
sind sie optimal, nachts passen die
Räder sogar mit in den kleineren
Pod und man schläft warm und be-

„Es war ein wirklich
spannendes Jahr.
Nachdem wir an

Pfingsten langsam
wieder öffnen durf-
ten, war hier an den
Sommerwochenen-

den echt Highlife
in Tüten.“
Oliver König

findet sogar eine vierköpfige Fami-
liePlatz, es gibt eineigenesWC,eine
kleine Küchenzeile und einen
Tisch. Beide Hütten verfügen über
eine großzügige Terrasse mit Tisch
und Stühlen, undwermag, kann sie
auch inkl. Wäschepaket buchen.
„Ich bin wirklich mega stolz auf die

In den beiden Holzhütten übernachtet man in gemütlichen Betten und muss auch im
Winter nicht frieren. Der große „Pod“ verfügt über ein eigenes Bad. FOTOS:ALEXANDER LANGE

Oliver König leitet den Knaus Cam-
ping-Park am Hennesee und ist be-
sonders stolz auf seine neuen
„Camping-Pods“.

quem“, so König. In der Zwei-Perso-
nen-Hütte ist der Bewegungsradius 
jenseits des Doppelbetts zwar be-
grenzt, reicht aber immerhin aus, 
um aufrecht zu stehen. Für einen 
Kurztrip zu zweit ist allemal genü-
gend Platz vorhanden.

Im größeren Pod gleich nebenan
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