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Liebe Mitglieder, liebe Regionalbeauftragte, liebe Unimog-Freunde,
wir hoffen, es geht Ihnen allen gut. Das Corona-Virus hält die Welt in Atem und auch an uns zieht
diese Zeit nicht spurlos vorbei. Viele Unimog-Veranstaltungen mussten bereits abgesagt werden
oder wurden verschoben. Die Regionalbeauftragten-Tagung und der Teilemarkt im Mai sind
ersatzlos gestrichen. Wir hoffen aber, dass der neue geplante Termin für das Treffen der
Regionalbeauftragten im November ganz normal stattfinden kann. Die Mitgliederversammlung
wurde auf August verschoben und wird (hoffentlich) während des Jahrestreffens in Bahrenfleth
stattfinden.

MITGLIEDERVERWALTUNG
Mitgliederentwicklung
Derzeit zählt unser Verein 7.348 Mitglieder. Mit einem neuen Mitglied aus Dänemark sind wir nun
in 41 Ländern vertreten. Wir sagen herzlich Willkommen und hoffen, das bald noch mehr dänische
Unimog-Begeisterte hinzukommen.
Beitragseinzug
Der Mitgliedsbeitrag wurde Ende Februar eingezogen. Aktuell sind noch 37 Mitgliedsbeiträge
offen. Diese relativ geringe Quote ist erfreulich, da der Aufwand w. Rücklastschriften und manueller
Erfassung der Beiträge sehr hoch ist. Sofern diese bis Ende Mai nicht überwiesen werden, erhalten
die entsprechenden Mitglieder kein Heft’l mehr. Die Beitragserhöhung hat keine Probleme
dargestellt, auch wegen der transparenten Information, unter anderem in Heft‘l 105.

INFOS AUS DEN REGIONALGRUPPEN
Da derzeit keinerlei Treffen, Stammtische oder sonstige Veranstaltungen möglich sind, gibt es aus
den Regionalgruppen leider nichts zu berichten.

UCG-JAHRESTREFFEN 2020
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.
Derzeit planen wir diese Veranstaltung wie gewohnt und werden Sie im Falle einer erzwungenen
Absage frühzeitig darüber informieren. Das Anmeldeformular finden Sie auf unserer Homepage
sowie im Heft´l 106. Die Anmeldegebühr fordern wir wie gewohnt im Voraus ein. Im Falle einer
Absage der Veranstaltung von unserer Seite erhalten Sie die Anmeldesumme zurück. Falls Sie
eine Plakette erstellt haben, werden wir diese verschicken und den Betrag (10,00 Euro bzw. 15,00
Euro) von der Rückerstattungssumme abziehen.
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Wir würden uns natürlich freuen, Sie alle beim Jahrestreffen gesund und munter wieder zu sehen.
Schließlich möchten wir unsere Mitgliederversammlung, die normalerweise im Mai in Gaggenau
stattgefunden hätte, dort durchführen. Jedoch haben wir auch eine große Verantwortung
gegenüber der Gesundheit unserer Mitglieder. Deshalb warten wir zunächst die weitere
Entwicklung ab und hoffen das Beste.

NEUIGKEITEN AUS DER GESCHÄFTSSTELLE
Der UCG im Fernsehen: Kaffee oder Tee
Am 12.03.2020 war der Unimog-Club zu Gast beim SWR (Südwestrundfunk) in Baden-Baden. Die
nachmitttägliche Fernsehsendung „Kaffee oder Tee“ ist ein Service- und Ratgebermagazin, das
immer mal wieder interessante Vereine unter die Lupe nimmt. Unser erster Vorsitzender, Rainer
Hildebrandt war der Einladung des Senders gefolgt. Die Redakteurin des Magazins wollte gerne
neben einem Funktionsträger auch ein junges, engagiertes Mitglied kennen lernen, weshalb Michel
Dicke auch mit dabei war. Unsere beiden UCG´ler standen der Moderatorin Rede und Antwort
über die Faszination Unimog und unseren Club.
Wer die Sendung verpasst hat, kann die Folge in der Mediathek des SWR anschauen:
https://www.ardmediathek.de/swr/player/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzEyMTIwMzg/rainerhildebrandt-und-michel-dicke-unimog-club-gaggenau-e-v

AUS DEM VORSTAND
Druckerei
Das Heft´l 106 war das letzte Exemplar, welches bei der Fa. Scharer aus Kuppenheim gedruckt
wurde. Leider hat die Firma inzwischen den Betrieb eingestellt. Das kommende Heft´l wird bei
einer Firma aus Bayern hergestellt. Wir sind uns sicher, weiterhin dieselbe Qualität liefern zu
können. Wir bedanken uns nochmals bei der Fa. Scharer für die jahrelange, sehr gute
Zusammenarbeit.
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Kassenprüfung
Am 14. März 2020 fand die Kassenprüfung für das vergangene, etwas kurze Vereinsjahr statt.
Überprüft wurden lediglich die Monate November und Dezember 2019. Da ab diesem Jahr unser
Vereinsjahr auch das Kalenderjahr ist, war dieses kurze Vereinsjahr unumgänglich. Der Einladung
zur Kassenprüfung waren die Kassenprüfer Edgar Rost und Paul Westermann gefolgt. Außerdem
waren Rainer Hildebrandt, Claudio Lazzarini und Beatrice Ehrlich anwesend. Die Unterlagen
wurden eingesehen, stichprobenweise geprüft und mit den vorliegenden Ergebnissen des
Jahreskassenabschlusses abgestimmt. Die auch im Jahreskassenabschluss aufgeführten
Geldbestände (Konten/Barkasse) stimmten mit den Salden der eingesehenen Kontoauszüge
überein. Das Aktivvermögen des Vereins wurde zutreffend dargestellt und erfasst. Die Belege
konnten zugeordnet werden, die Einnahmen und Ausgaben wurden ordnungsgemäß und in
zutreffender Höhe verbucht. Es ergaben sich keinerlei Beanstandungen. Dieses Ergebnis wird
auch bei der nächsten Mitgliederversammlung so von den Kassenprüfern vorgestellt.
Vorstandssitzung
Die letzte „normale“ Vorstandssitzung wurde Ende Januar in Kuppenheim abgehalten. Seitdem
finden immer mal wieder Online-Sitzungen im kleinen Kreis statt. Dank „Teams“, eine OnlinePlattform für Videokonferenzen, sind wir alle gut vernetzt und können Vorstandsentscheidungen
trotz Kontaktverbot beraten.
LKW-Führerschein
Auch das Thema Führerschein für junge Menschen wollen wir weiterverfolgen. Alle Interessenten
sollten sich dafür in der Geschäftsstelle melden, egal aus welchem Teil der Republik. Wir sammeln
den Bedarf und verhandeln dann mit möglichen Fahrschulen in den Regionen 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 hätte normalerweise am 25.04.2020
stattgefunden und musste auf unbekannten Zeitpunkt verschoben werden.

BESUCHTE VERANSTALTUNGEN
Die letzte Veranstaltung, die noch nicht der
Corona-Krise zum Opfer fiel, war die Messe in
Stuttgart. Werner Vögele, Dennis Dessecker und
sein Team aus der Regionalgruppe Mittlerer
Neckar waren vor Ort, um unseren Verein zu
repräsentieren. Auch das Unimog-Museum war
mit von der Partie. Etwas ruhiger als in den Jahren
zuvor ging es einher, was der Stimmung vor Ort
jedoch keinen Abbruch tat.
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Neu waren die extra für Messen beschafften Poloshirts, bei denen wir von Mercedes-Benz
finanziell unterstützt wurden. Somit haben die weißen Hemden mit den gelben Krawatten nun
ausgedient. Wir bedanken uns bei allen Helfern im Aufbau/Abbau und beim Standdienst.
Erwähnenswert ist auch der Sonderpreis, welchen wir mit nach Hause nehmen durften. Ausgestellt
wurde ein teilrestaurierter U 2010 von Fabio Ponzi aus Italien. Die rechte Seite des Fahrzeuges
befindet sich im Originalzustand, die linke Seite wurde liebevoll und handwerklich perfekt
restauriert.

Das Fahrzeug mit Sonderpreis

Fabio Ponzi

Dieses Ausstellungsstück ist das Handwerk von Fabio Ponzi, der in Italien eine Werkstatt betreibt
und auch Mitglied in unserem Verein ist. Wer letztes Jahr beim Jahrestreffen in Somaggia war, der
hat das einmalige Objekt dort auch bestimmt entdeckt. Vielen Dank an Fabio Ponzi für die
Bereitstellung des Fahrzeuges!

TERMINVORSCHAU
• 08.-10.05.2020
• 15.05.2019
• 16.05.2020
• 16.05.2020
• 06.-07.06.2020
• 19.-21.06.2020
• 24.-28.06.2020
• 07.-09.08.2020
• 21.-24.08.2020
• 22.08.2020, 11 Uhr
• 05.-06.09.2020
• 18.-20.09.2020
• 17.- 18.10.2020
Bleiben Sie gesund! Herzlichst,
Ihr / Euer Vorstand

Messe Motorworld Classics, Friedrichshafen abgesagt
Regionalbeauftragten-Tagung abgesagt
Teilemarkt abgesagt
Mitgliederversammlung verschoben, neuer Termin siehe unten
Treffen UC Italia abgesagt
Technorama Kassel verschoben, neuer Termin noch offen
Messe Techno Classica Essen noch nicht offiziell abgesagt
Sommertreffen UVC verschoben auf 2021
Jahrestreffen in Bahrenfleth (Schleswig-Holstein)
Mitgliederversammlung in Bahrenfleth (Schlewig-Holstein)
Unimog- und MB-trac Feld Tage Nordhorn
Unimog-Treffen Speikboden
Strandspektakel Ijmuiden (Holland)
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Dear members, dear regional representatives, dear Unimog-friends,
we hope you're all well. The Corona virus keeps the world in suspense and this time does not pass
us by without a trace. Many Unimog events have already had to be cancelled or have been
postponed. The regional commissioners' meeting and the parts market in May have been cancelled
without substitution. However, we hope that the new planned date for the meeting of the regional
representatives in November can take place as normal. The general meeting has been postponed
to August and will (hopefully) take place during the annual meeting in Bahrenfleth.

MEMBER ADMINISTRATION
Membership Development
Our association currently has 7,348 members. With a new member from Denmark we are now
represented in 41 countries. We say welcome and hope that soon even more Danish Unimog
enthusiasts will join us.
Collection of membership fees
The membership fee was collected at the end of February. Currently 37 membership fees are still
outstanding. This relatively low rate is pleasing, since the expenditure w. Return debit notes and
manual collection of the contributions is very high. If these are not transferred by the end of May,
the respective members will not receive any more booklet'l. The increase in dues has not caused
any problems, also because of the transparent information, among other things in Heft'l 105.

INFORMATION FROM THE REGIONAL GROUPS
Since no meetings, regulars' tables or other events are possible at present, there is unfortunately
nothing to report from the regional groups.

UCG ANNUAL MEETING 2020
From 21 to 23.08.2020, the Regional Group of Schleswig-Holstein (around the Regional
Commissioner Marten Schröder and his deputy Jana Rudolph) organizes our annual meeting. The
event takes place in Bahrenfleth, near Glücksstadt and Itzehoe.
At the moment we are planning this event as usual and will inform you as soon as possible in case
of a forced cancellation. You can find the registration form on our homepage as well as in our
magazine Heft`l 106. As usual, we will ask for the registration fee in advance. In case of a
cancellation of the event from our side you will get back the registration fee. If you have ordered a
badge, we will send it and deduct the amount (10,00 Euro or 15,00 Euro) from the refund sum.
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Of course we would be happy to see you all again at the annual meeting healthy and happy. After
all, we would like to hold our general meeting there, which would normally have taken place in
Gaggenau in May. However, we also have a great responsibility towards the health of our
members. Therefore, we are waiting to see how things develop and hope for the best.

NEWS FROM THE OFFICE
The UCG on TV: Coffee or tea
On 12.03.2020 the Unimog Club was a guest of the SWR (Südwestrundfunk) in Baden-Baden. The
afternoon television programme "Kaffee oder Tee" (coffee or tea) is a service and advice magazine
that takes a close look at interesting clubs from time to time. Our first chairman, Rainer Hildebrandt,
had accepted the invitation of the station. The magazine's editor wanted to meet a young,
committed member as well as a functionary, which is why Michel Dicke was also present. Our two
UCG'ler were available to answer the moderator's questions about the fascination of the Unimog
and our club. Those who did miss the show can watch the episode in the media library of the SWR:
https://www.ardmediathek.de/swr/player/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzEyMTIwMzg/rainerhildebrandt-und-michel-dicke-unimog-club-gaggenau-e-v

NEWS FROM THE BOARD
Print shop
The issue 'l 106 was the last copy which was printed by the company Scharer from Kuppenheim.
Unfortunately, the company has meanwhile ceased operations. The next issue will be produced by
a company from Bavaria. We are sure to be able to deliver the same quality. We would like to thank
the Scharer company once again for the many years of very good cooperation.
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Cash audit
On 14 March 2020 the cash audit for the past, somewhat short association year took place. Only
the months of November and December 2019 were audited, but since our association year is also
the calendar year from this year on, this short association year was unavoidable. The cash auditors
Edgar Rost and Paul Westermann accepted the invitation to the cash audit. Rainer Hildebrandt,
Claudio Lazzarini and Beatrice Ehrlich were also present. The documents were inspected,
randomly checked and reconciled with the available results of the annual cash flow statement. The
cash balances (accounts/cash desk) also listed in the annual cash statement corresponded to the
balances on the account statements viewed. The assets of the association were correctly
presented and recorded. The vouchers could be allocated, the income and expenses were duly
entered in the books and in the correct amount. No objections were raised. This result will also be
presented by the auditors at the next general meeting.
Board meeting
The last "normal" board meeting was held in Kuppenheim at the end of January. Since then, online
meetings have been held from time to time in small groups. Thanks to "Teams", an online platform
for video conferences, we are all well connected and can discuss board decisions despite the ban
on contact.
Truck driver's license
We also want to pursue the issue of driving licences for young people. All interested parties should
contact the office, no matter from which part of the Republic. We collect the demand and then
negotiate favourable conditions for participants with possible driving schools in the regions. In
general, we must ensure that we generate enough young people in the Unimog community so that
the UCG is also equipped for the future.

WORKING GROUPS/STRATEGY
The 3rd update meeting of the individual working group leaders would normally have taken place
on 25.04.2020 and had to be postponed to an unknown date.

BESUCHTE VERANSTALTUNGEN
The last event that has not yet fallen victim to the
corona crisis was the trade fair in Stuttgart.
Werner Vögele, Dennis Dessecker and his team
from the Middle Neckar Regional Group were on
site to represent our association. The Unimog
Museum was also involved. It was a little quieter
than in previous years, but this did not detract
from the atmosphere on site.
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New were the polo shirts, which we procured especially for trade fairs and for which we were
financially supported byMercedes-Benz. So the white shirts with yellow ties are now obsolete. We
would like to thank all the helpers in the assembly/disassembly and the stand service. Worth
mentioning is also the special price, which we were allowed to take home. A partially restored U
2010 by Fabio Ponzi from Italy was exhibited. The right side of the vehicle is in its original condition,
the left side was lovingly and perfectly restored.

The Unimog with the award

Fabio Ponzi

This exhibit is the craft of Fabio Ponzi, who runs a workshop in Italy and is also a member of our
association. If you were at the annual meeting in Somaggia last year, you have certainly discovered
this unique object there. Many thanks to Fabio Ponzi for providing the vehicle!

DATES
• 08.-10.05.2020
• 15.05.2019
• 16.05.2020
• 16.05.2020
• 06.-07.06.2020
• 19.-21.06.2020
• 24.-28.06.2020
• 07.-09.08.2020
• 21.-24.08.2020
• 22.08.2020, 11 Uhr
• 05.-06.09.2020
• 18.-20.09.2020
• 17.- 18.10.2020
Keep well! Sincerely,
Your board

Messe Motorworld Classics, Friedrichshafen cancelled
Regionalbeauftragten-Tagung cancelled
Teilemarkt cancelled
Mitgliederversammlung new date see below
Treffen UC Italia cancelled
Technorama Kassel cancelled
Fair Techno Classica, Essen
Annual Meeting UVC
Annual Meeting in Bahrenfleth (Schleswig-Holstein)
General Meeting in Bahrenfleth (Schlewig-Holstein)
Unimog- und MB-trac Feld Tage Nordhorn
Unimog-Meeting Speikboden
Strandspektakel Ijmuiden (Netherlands)

