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Liebe Mitglieder, liebe Regionalbeauftragte, liebe Unimog-Freunde,
die letzten Wochen und Monate haben auch im Vereinsleben zu einigen Veränderungen geführt.
Angefangen von abgesagten Veranstaltungen und bis hin zum allgemeinen Trend der digitalen
Besprechungen. Dennoch ruht die Vereinsarbeit nicht, so dass es in diesem Newsletter wieder
einige Neuigkeiten gibt:

MITGLIEDERVERWALTUNG
Entwicklung
Aktuell hat unser Verein 7.371 Mitglieder. Trotz der Corona-Krise haben wir keinen Austrittswelle
zu verzeichnen und freuen uns, dass wir -trotz der für viele schwierigen wirtschaftlichen Lageneue Mitglieder in unserem Verein begrüßen können. Neu hinzu kam ein Mitglied aus Malaysia.
Dies bedeutet, dass wir nun in 42 Ländern dieser Erde vertreten sind.

INFOS AUS DEN REGIONALGRUPPEN
Da in der jüngeren Vergangenheit keine Treffen, Stammtische oder sonstige Veranstaltungen
möglich waren, gibt es aus den Regionalgruppen leider nichts zu berichten. Wir hoffen jedoch,
dass alles spätestens im vierten Quartal langsam wieder anläuft, da inzwischen kleinere
Versammlungen (je nach Bundesland) wieder zulässig sind.

UCG-JAHRESTREFFEN 2020
Leider mussten wir das Jahrestreffen 2020 in Bahrenfleth aufgrund der Corona-Krise absagen.
Inzwischen wurden alle bereits überwiesenen Anmeldegebühren erstattet. Da wir die Herstellung
der Plakette noch rechtzeitig stornieren konnten, sind hier glücklicherweise keine weiteren
Zusatzkosten angefallen. Wir freuen uns jedoch, die Veranstaltung im Jahr 2022 vom 27. bis 28.
August in Bahrenfleth durchzuführenn und damit nachholen zu können. Für das kommende Jahr
ist das Jahrestreffen in Holland (10. bis 12. September 2021) bereits fest eingeplant und wir hoffen,
dass das Virus uns hier nicht nochmals einen Strich durch die Rechnung macht.

NEUIGKEITEN AUS DER GESCHÄFTSSTELLE
Mitgliederversammlung
Zuerst wurde die geplante Mitgliederversammlung von Mai auf August verschoben. Aufgrund der
anhaltenden Corona-Krise haben wir uns dann doch entschieden, die Mitgliederversammlung für
dieses Jahr komplett abzusagen. Wir werden das nur zwei Monate kurze vergangene Vereinsjahr
(01.11 – 31.12.2019) somit bei der Mitgliederversammlung im nächsten Jahr mit integrieren. Ein
Termin hierfür steht noch nicht fest. Sie werden aber rechtzeitig darüber informiert, sobald wir
hierzu mehr wissen.
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25 Jahre Mitgliedschaft
Normalerweise ehren wir unsere Mitglieder, die uns seit 25 Jahren die Treue halten, bei der
Mitgliederversammlung. Rainer Hildebrandt kann dann direkt vor Ort den Anwesenden eine
Urkunde sowie ein Ehrenabzeichen überreichen. Da dies im laufenden Jahr leider nicht möglich
war, wurden die Umschläge mit der Post verschickt. Für die jahrzehntelange Treue, die
Unterstützung sowie das damit verbundene Vertrauen danken wir allen Jubilaren hiermit nochmals
recht herzlich.

Verlängerung der TIS-Zugänge
Letztes Jahr wurde das neue TIS (Teileinformationssystem) von Mercedes in Betrieb genommen
(leider erst nach den überstandenen Anlaufschwierigkeiten, bis alle Login-Daten verschickt
wurden). Bitte achten Sie darauf, dass die Zugangsdaten nur 12 Monate gültig sind und eine
Verlängerung um weitere 12 Monate beantragt werden muss. Somit kann es in der nächsten Zeit
(je nach dem wann Sie Ihre Zugangsdaten im Jahr 2019 erhalten haben) beim Einloggen über die
Club-Lounge und Aufruf von TIS zu einer Fehlermeldung kommen (Wortlaut ungefähr: Zugang ist
nach 12 Monaten abgelaufen, Verlängerung beantragen o.ä.). Bitte folgen Sie dann einfach den
Anweisungen des Systems, um Ihren Account zu verlängern. Innerhalb von etwa fünf Werktagen
wird der Zugang dann wieder frei geschaltet.

AUS DEM VORSTAND
Druckerei/Heft‘l
Das Heft´l 106 war das letzte Exemplar, welches bei der Fa. Scharer in Kuppenheim gedruckt
wurde. Leider hat die Firma inzwischen den Betrieb eingestellt. Das aktuelle Heft’l 107 ist derzeit
auf dem Weg zu Ihnen und wurde erstmals von der Fa. Mayer & Söhne aus Aichach in Bayern
hergestellt und versandt.
Vorstandssitzung
Weiterhin nutzt der Vereinsvorstand den virtuellen Weg, die Vorstandssitzungen durchzuführen.
Die nächste Sitzung im Juli wird dann zum ersten Mal nach Monaten wieder als Vor-Ort-Termin in
Kuppenheim stattfinden. Selbstverständlich unter Einhaltung aller Abstands- und
Hygienemaßnahmen.
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CLUB-SHOP
Mehrwertsteuer
Die Mehrwertsteuer im Club-Shop wird ab 1. Juli von 19 Prozent auf 16 Prozent gesenkt. Von den
Preissenkungen können Sie dann direkt profitieren.
Rabatt-Aktion
Zusätzlich zu der gesenkten Mehrwertsteuer geben wir noch einen weiteren Nachlass in Höhe von
20 % Rabatt auf folgende Artikel, die wir anlässlich unseres 25-jährigen Vereinsjubiläum im Jahr
2018 angeschafft hatten:

Jubiläums-Foto-DVD

Jubiläums-Cap

Jubiläums-Bierkrug

Boeringer Spezial
Die neue Auflage des Unimog Spezial Heft’l Boehringer
& U 2010 ist nun erhältlich zum Preis von 15 Euro zzgl.
Versand.

UNIMOG MUSEUM
Nach der Corona Zwangsschließung ist das Museum seit dem 17.05.2020 wieder für Groß und
Klein geöffnet. Die neue Ausstellung „Der Unimog im Gebirge“ ist einen Besuch wert.
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TERMINVORSCHAU
(Unter Vorbehalt)
•
•
•
•
•

17.-19.07.2020
05.-06.09.2020
19.-20.09.2020
18.-20.09.2020
17.- 18.10.2020

Treffen RG Österreich Ost in St. Margarethen
Unimog- und MB-trac Feld Tage Nordhorn
Treffen RG Mittelbaden in Sulzbach/Malsch
Unimog-Treffen Speikboden
Strandspektakel Ijmuiden (Holland)

Bleiben Sie gesund! Herzlichst,
Ihr / Euer Vorstand
…………………………………………………………………………………………………………………

Dear members, dear regional representatives, dear Unimog friends
the last weeks and months have also led to some changes in the club life. Starting with cancelled
events and ending with the general trend of digital meetings. Nevertheless, the association work
does not rest, so that there are some news in this newsletter again:

MEMBER ADMINISTRATION
Development
Currently our association has 7,371 members. In spite of the Corona crisis we have not suffered a
major loss of members and are pleased that, despite the difficult economic situation for many, we
can still welcome new members to our association. We have a new member from malaysia. Now
we are in 42 countries of the world represented.

INFORMATION FROM THE REGIONAL GROUPS
Since no meetings, regulars' tables or other events were possible in the recent past, there is
unfortunately nothing to report from the regional groups. We hope, however, that everything will
slowly get going again in the fourth quarter at the latest, as in the meantime smaller meetings
(depending on the federal state) are permitted again.
UCG ANNUAL MEETING 2020
Unfortunately we had to cancel the annual meeting 2020 in Bahrenfleth due to the Corona crisis.
In the meantime all registration fees already transferred have been refunded. Since we were able
to cancel the production of the badge in time, fortunately no further additional costs have been
incurred. We are, however, pleased to be able to hold the event in 2022 from August 27 to 28 in
Bahrenfleth and thus make up for it. The annual meeting in Holland (September 10 to 12, 2021) is
already scheduled for next year and we hope that the virus will not upset our plans again.

Newsletter Juli 2020
News from the board July 2020

NEWS FROM THE OFFICE
General Meeting
First, the planned general meeting was postponed from May to August. Due to the ongoing Corona
crisis we decided to cancel the general meeting completely for this year. We will integrate the only
two months of the past year (01.11 - 31.12.2019) at the general meeting next year. A date for this
has not yet been fixed. However, you will be informed in time as soon as we know more about this.

25 years membership
Normally we honour our members, who have been loyal to us for 25 years, at the general meeting.
Rainer Hildebrandt can then present a certificate as well as a badge of honour to those present
directly at the meeting. Since this was unfortunately not possible in the current year, the envelopes
were sent by mail. For the decades of loyalty, support and the trust associated with it, we would
like to thank all those celebrating an anniversary once again.

Extension of TIS accesses
Last year the new TIS (parts information system) from Mercedes was put into operation
(unfortunately only after the initial difficulties were overcome until all login data was sent). Please
note that the login data is only valid for 12 months and that an extension for another 12 months
must be applied for. This means that in the near future (depending on when you received your
access data in 2019), you may receive an error message when logging in via the Club Lounge and
calling up TIS (approximate wording: access expires after 12 months, apply for an extension or
similar). Please simply follow the system's instructions to renew your account. Within about five
working days, access will be reactivated.

NEWS FROM THE BOARD
Print shop/ Heft`l
The Heft'l 106 was the last copy which was printed by the Scharer company in Kuppenheim.
Unfortunately, the company has meanwhile ceased operations. The current issue 'l 107 is currently
on its way to you and was first produced and dispatched by the company Mayer & Söhne from
Aichach in Bavaria.
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Board meeting
Furthermore, the association's board of directors uses the virtual way to conduct the board
meetings. The next meeting in July will then take place in Kuppenheim for the first time in months.
Of course, all distance and hygiene measures will be observed.

CLUB SHOP
Value added tax
The value-added tax in the club shop will be reduced from 19 percent to 16 percent from July 1.
You can then benefit directly from the price reductions.
Discount campaign
In addition to the reduced value added tax, we offer a further 20% discount on the following articles,
which we purchased on the occasion of our 25th anniversary in 2018:

Anniversary-Photo-DVD

Anniversary-Cap

Anniversary Beer mug

Boeringer Spezial
The new edition of the Unimog Spezial Heft’l Boehringer & U
2010 is now available for the price of 15 Euro plus shipping.

UNIMOG MUSEUM
After the Corona forced closure, the museum has been open again for young and old since
17.05.2020. The new exhibition "The Unimog in the mountains" is worth a visit.
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DATE PREVIEW
(Under reserve)
•
•
•
•
•

17.-19.07.2020
05.-06.09.2020
19.-20.09.2020
18.-20.09.2020
17.- 18.10.2020

Keep well! Sincerely,
Your / Your board of directors

Meeting RG Österreich Ost in St. Margarethen
Unimog- und MB-trac Feld Tage Nordhorn
Meeting RG Mittelbaden in Sulzbach/Malsch
Unimog-Meeting Speikboden
Strandspektakel Ijmuiden (Holland)

