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Liebe Mitglieder, liebe Regionalbeauftragte, liebe Unimog-Freunde, 
 
Sie erreicht nun der erste Newsletter im neuen Jahr. Wir hoffen, Sie sind gut in das Jahr gestartet 
und freuen sich auf die bevorstehende Unimog-Saison. 
 
 
 
MITGLIEDERVERWALTUNG 
Mitgliederentwicklung 
Derzeit zählt unser Verein 7266 Mitglieder. In der Anlage zu diesem Newsletter können Sie 
entnehmen, wie diese Zahl aufgeteilt wird und sich unsere Mitglieder auf die einzelnen 
Regionalgruppen bzw. Länder verteilen.  
 
Beitragseinzug 
Ende Februar werden wir den Einzug per Lastschrift vornehmen. Falls sich Ihre Kontodaten 
geändert haben, bitten wir Sie, uns diese schnellstmöglich zu übermitteln. Bitte beachten Sie, dass 
der Beitrag bei der letzten Mitgliederversammlung auf 45 Euro erhöht wurde. 
 
 
 
INFOS AUS DEN REGIONALGRUPPEN 
Wahlen in der Regionalgruppe Westfalen 
 

 
Am 15.02.2020 wurde in der Regionalgruppe Westfalen neu 
gewählt. Der Regionalbeauftragte Klaus Fiebig legte sein Amt 
nieder. Maik Zissel, der vorher als stellvertretender 
Regionalbeauftragter im Einsatz war, wurde als Nachfolger 
(somit neuer Regionalbeauftragter) gewählt. Die Position des 
stellvertretenden Regionalbeauftragten wurde mit Eugen 
Loetters-Viehof neu besetzt. Wir bedanken uns bei Klaus Fiebig 
für die lange ehrenamtliche Tätigkeit und wünschen Eugen 
Loetters-Viehof einen guten Einstieg in die Vereinsarbeit. 

 Klaus Fiebig 
 
 
 
UCG-JAHRESTREFFEN 
Vom 21. bis 23.08.2020 veranstaltet die Regionalgruppe Schleswig-Holstein (um den 
Regionalbeauftragten Marten Schröder, und seine Stellvertreterin Jana Rudolph) unser jährliches 
Treffen. Das Event findet in Bahrenfleth, in der Nähe von Glücksstadt und Itzehoe statt. Inzwischen 
gibt es bereits ein Video bei YouTube, in dem man einen ersten Eindruck bekommt: 
https://www.youtube.com/watch?v=6cweFeVQEQ4 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6cweFeVQEQ4
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Wir würden uns freuen, wieder viele Mitglieder vor Ort 
begrüßen zu dürfen. Anbei der Flyer im Anhang als pdf. Wer 
Flyer (DIN A 5) oder Plakate (DIN A 4 + DIN A3) in 
ausgedruckter Form haben möchte, darf sich gerne mit der 
Geschäftsstelle in Verbindung setzen. Im Heft’l 106 wird dann 
auch das Anmeldeformular veröffentlicht.  
 
Eine Liste mit Übernachtungsmöglichkeiten rund um 
Bahrenfleth erhalten Sie über die Geschäftsstelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEUE CLUB-SHOP-ARTIKEL 
Neu im Clubshop sind Strickmützen in grau und schwarz (je 13 Euro zzgl. Versand) sowie hohe 
Caps (11 Euro zzgl. Versand). Ebenso wurden die Damenshirts aufgestockt, sodass wieder die 
gängigen Größen in den Farben schwarz, blau und grün vorrätig haben.  
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INFOS AUS DER GESCHÄFTSSTELLE 
Kaffee oder Tee 
Am 12.03.2020 kommt der UCG ins Fernsehen! Bei der Live-Sendung „Kaffee oder Tee“ im SWR 
werden Vereine der Umgebung vorgestellt. Rainer Hildebrandt und Michel Dicke werden in der 
Zeit von 17:00 – 18:00 Uhr den Unimog-Club vertreten und ihre Erlebnisse im Verein, die 
Menschen sowie über ihre Reisen erzählen. Ebenso wird das 25-jährige Jubiläum mit Hilfe von 
Videoeinspielungen visuell dargeboten Also: Fernseher einschalten und live miterleben! 
 
 

 
 
 
 
Aufnahmeantrag 
Wir haben neue Aufnahmeanträge erstellt und drucken lassen. 
Dem kommenden Heft’l wird ein Exemplar beigelegt. Nutzen Sie 
dieses, um Freunde oder Bekannte für unseren Verein zu 
begeistern. Falls Sie noch mehr Anträge benötigen, melden Sie 
sich gerne in der Geschäftsstelle.  
 
 
 
 
 
 
 

 
ADAC-Ratgeber 2020/2021 
Hier liegen einige Exemplare für unsere Mitglieder bereit. Wenn Sie ein Exemplar kostenfrei 
erhalten möchten, melden Sie sich in der Geschäftsstelle.  
 
Parkapartments Gaggenau 
Wer mal wieder in Gaggenau übernachten möchte, erhält im ehemaligen Gästehaus Erhardt (jetzt 
Parkapartments Gaggenau) nach Vorlage der Club-Card einen Nachlass. Die Location wurde 
komplett renoviert und eine Nacht kostet für UCG-Mitglieder nur 60 Euro (anstelle 79 Euro). Die 
Apartments sind mit einer komplett eingerichteten Küchenzeile ausgestattet und befinden sich 
direkt am Eingang des Kurparkes Bad Rotenfels. Der Fußweg zum Unimog Museum beträgt ca. 
10 Minuten. Hier der Link: 
https://www.park-apartments-gaggenau.de/ 
 
 
 
INFOS VOM VORSTAND 
Druckerei 
Die Druckerei Scharer aus Kuppenheim, die unser Heft’l druckt und versendet, wird zum 
31.03.2020 schließen. Diese Information hat uns sehr getroffen, denn durch die Firma Scharer 
waren wir stets kompetent beraten und in guten Händen mit allen anstehenden Druckaufträgen.  
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Das Heft‘l 106 wird noch dort gedruckt, jedoch bereits für die Juni-Ausgabe werden wir dies an 
eine andere Firma beauftragen. Derzeit werden Angebote eingeholt, diese verglichen und erste 
Gespräche durchgeführt. Wir wünschen der Fa. Scharer und der gesamten Belegschaft alles Gute 
für die Zukunft und bedanken uns für die gute Zusammenarbeit.  
 
LKW-Führerschein 
Auch das Thema Führerschein für junge Menschen wollen wir weiter verfolgen. Alle Interessenten 
sollten sich dafür in der Geschäftsstelle melden, egal aus welchem Teil der Republik. Wir sammeln 
den Bedarf und verhandeln dann regional mit den jeweiligen Fahrschulen günstige Konditionen für 
die Teilnehmer aus. Generell müssen wir dafür sorgen, genügend Nachwuchs in der Unimog-
Gemeinde zu generieren, damit auch der UCG für die Zukunft gerüstet ist. 
 
 
ARBEITSGRUPPEN/STRATEGIE 
Das 3. Update-Treffen der einzelnen Arbeitsgruppenleiter findet am 14.03.2020 statt. 
 
 
BEVORSTEHENDE VERANSTALTUNGEN 
Die Messen stehen vor der Tür und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Wir würden uns 
freuen, das ein oder andere Mitglied in Stuttgart oder Essen an unserem Stand willkommen zu 
heißen. 
 
 
TERMINVORSCHAU 

• 27.02. – 01.03.2020  Messe Retro Classics, Stuttgart 

• 25.-29.03.2020   Messe Techno Classica, Essen 

• 08.-10.05.2020   Messe Motorworld Classics, Friedrichshafen 

• 15.05.2019   Regionalbeauftragten-Tagung 

• 16.05.2020   Teilemarkt und Mitgliederversammlung 

• 06.-07.06.2020   Treffen UC Italia 

• 07.-09.08.2020   Sommertreffen UVC 

• 21.-24.08.2020   Jahrestreffen in Bahrenfleth (Schleswig-Holstein) 

• 05.-06.09.2020   Unimog- und MB-trac Feld Tage Nordhorn 

• 18.-20.09.2020   Unimog-Treffen Speikboden 

• 17.- 18.10.2020   Strandspektakel Ijmuiden (Holland) 
 
 
Herzlichst, 
 
 
Ihr  / Euer Vorstand 
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Dear members, dear regional representatives, dear Unimog friends 
 
The first newsletter of the new year is now reaching you. We hope you have had a good start into 
the year and are looking forward to the upcoming Unimog season. 
 
MEMBER ADMINISTRATION 
Membership Development 
Currently our association has 7266 members. In the attachment to this newsletter you can see how 
this number is divided and how our members are distributed among the individual regional groups 
and countries. 
 
Collection of contributions 
At the end of February we will make the collection by direct debit. If your account details have 
changed, please send them to us as soon as possible. Please note that the membership fee was 
increased to 45 Euro at the last general meeting. 
 
 
 
INFORMATION FROM THE REGIONAL GROUPS 

 
 
Elections in the Regional Group Westphalia 
On 15.02.2020 a new election was held in the regional group 
Westphalia. The regional representative Klaus Fiebig resigned 
his office. Maik Zissel, who was previously deputy regional 
representative, was elected as his successor (thus new regional 
representative). Eugen Loetters-Viehof was appointed to the 
position of deputy regional commissioner. We would like to thank 
Klaus Fiebig for his long voluntary service and wish Eugen 
Loetters-Viehof a good start in the work of the association. 

 
Klaus Fiebig 
 
 
 
UCG-ANNUAL MEETING 
From 21 to 23.08.2020 the Regional Group Schleswig-Holstein (around the Regional 
Commissioner Marten Schröder, and his deputy Jana Rudolph) will host our annual meeting. The 
event takes place in Bahrenfleth, near Glücksstadt and Itzehoe. Meanwhile there is already a video 
on YouTube, where you can get a first impression: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6cweFeVQEQ4 
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We would be pleased to welcome many members on site 
again. Enclosed the flyer in advance as pdf. If you would 
like to have flyers (DIN A 5) or posters (DIN A 4 + DIN A3) 
in printed form, please contact the office. The registration 
form will then also be published in issue 'l 106.  
 
If you need a list of hotels in the near of the meeting, 
contact the office. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEW CLUB SHOP ITEMS 
New in the club shop are knitted caps in grey and black (13 Euro each plus shipping) as well as 
high caps (11 Euro plus shipping). The ladies' shirts have also been increased, so that the usual 
sizes in black, blue and green are again in stock. 
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NEWS FROM THE OFFICE 
coffee or tea 
On 12.03.2020 the UCG will be on television! During the live broadcast "Kaffee oder Tee" (coffee 
or tea) on SWR, local clubs will be introduced. Rainer Hildebrandt and René Dusseldorp will 
represent the Unimog-Club in the time from 17:00 - 18:00 o'clock and tell their experiences in the 
club, the people as well as about their journeys. The 25th anniversary will also be presented 
visually with the help of video recordings. So: Switch on the TV and experience it live! 
 
 

 
 
Application for membership 
We have created new admission applications and had them 
printed. A copy will be enclosed with the next issue. Use it to 
inspire friends or acquaintances for our association. If you need 
more applications, please contact the office. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ADAC-guidebook 2020/2021 
Here are some copies available for our members. If you would like to receive a copy free of charge, 
please contact the office. 
 
Park-Apartments Gaggenau 
If you would like to stay overnight in Gaggenau again, you will receive a discount from the former 
guest house Erhardt (now Park-Apartments Gaggenau) on presentation of the club Card. The 
location has been completely renovated and one night costs only 60 EURO for members instead 
of 79 EURO. The appartments are equipped with a completely furnished kitchen and are located 
directly at the entrance of the Kurpark Rotenfels. The walk to the Unimog-Museum takes only about 
ten minutes. Here is the link: https://www.park-apartments-gaggenau.de/ 
 
 
 
NEWS FROM THE BOARD 
Print shop 
The printing company Scharer from Kuppenheim, which prints and distributes our magazine, will 
close on 31.03.2020. This information hit us very hard, because through the Scharer company we  
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were always competently advised and in good hands with all upcoming printing orders. Issue 106 
will still be printed there, but already for the June issue we will assign this to another company. At  
 
the moment, quotations are being obtained, compared and first discussions are being held. We 
wish the Scharer company and the whole staff all the best for the future and thank them for the 
good cooperation.  
 
Truck driver's license 
We also want to continue to pursue the issue of driving licenses for young people. All interested 
parties should contact the office, no matter from which part of the Republic. We will collect the 
demand and then negotiate regionally with the respective driving schools for favourable conditions 
for the participants. In general, we have to make sure that we generate enough new blood in the 
Unimog community so that the UCG is also equipped for the future. 
 
 
 
WORKING GROUPS/STRATEGY 
The third update meeting of the individual working group leaders will take place on 14.03.2020. 
 
 
 
UPCOMING EVENTS 
The fairs are just around the corner and preparations are in full swing. We would be pleased to 
welcome one or the other member in Stuttgart or Essen at our stand. 
 
 
 
DATE FORECAST 

• 27.02. – 01.03.2020  Fair Retro Classics, Stuttgart 

• 25.-29.03.2020   Fair Techno Classica, Essen 

• 08.-10.05.2020   Fair Motorworld Classics, Friedrichshafen 

• 15.05.2019   Conference of Regional Officers 

• 16.05.2020   Parts market and general meeting 

• 06.-07.06.2020   Annual meeting UC Italia 

• 07.-09.08.2020   Annual meeting UVC 

• 21.-24.08.2020   Annual meeting UCG in Bahrenfleth (Schleswig-Holstein) 

• 05.-06.09.2020   Unimog- and MB-trac days in Nordhorn 

• 18.-20.09.2020   Unimog-Meeting Speikboden 

• 17.- 18.10.2020   Beach meeting Ijmuiden (Netherlands) 
 
 
Best regards, 
 
 
your executive board 

 
 


