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Liebe Mitglieder, liebe Regionalbeauftragte, liebe Unimog-Freunde, 
 
wir hoffen, Sie hatten trotz Pandemie schöne Sommertage und können die letzten warmen Tage 
noch genießen. Ob im Urlaub oder in der Heimat, noch immer ist das Virus ein präsentes Thema, 
welches uns in den nächsten Monaten begleiten wird. Doch das Club-Leben kehrt zum Glück 
langsam wieder zurück. Viel Spaß beim Lesen der aktuellen Infos! 
 
 
 
MITGLIEDERVERWALTUNG 
Derzeit hat unser Verein 7.419 Mitglieder in 42 Ländern. Wir freuen uns über jedes neue Club-
Mitglied. Dabei hierbei ist es nicht wichtig, ob der- oder diejenige im Besitz eines Unimog ist oder 
nicht. Hauptsache der Bezug zur (Unimog-) Technik sowie unseres Vereinszweckes ist vorhanden. 
Dieser ist übrigens die Förderung von Kunst und Kultur. 
 
 
 
INFOS AUS DEN REGIONALGRUPPEN 
Derzeit laufen nur kleinere Veranstaltungen wie Stammtische oder Ausfahrten, da sich dies nicht 
anders gestalten lässt aufgrund der aktuellen Situation. Wir hoffen alle, dass sich die Lage bald 
entspannen wird und wir wieder gemeinsam die Faszination Unimog auch in größeren Kreisen 
erleben können. 
 
Neue Regionalgruppe Berlin/Brandenburg 
Die Regionalgruppe Berlin/Brandenburg mit 35 Mitgliedern war jahrelang ohne Leitung. Am 
08.08.2020 lud Peter Zwick zum Stammtisch mit Wahlen ein. An diesem Tag wurde er zum 
Regionalbeauftragten gewählt. Auch ein Stellvertreter wurde gefunden: Dr. Ralf Warmuth hatte 
sich dazu bereit erklärt und auch er wurde gewählt. Wir freuen uns auf die bevorstehende 
Zusammenarbeit und bedanken uns bei beiden für ihr Engagement. Ein ausführlicher Bericht folgt 
in der September-Ausgabe des Unimog-Heft`l. 
 
 
 
UCG-JAHRESTREFFEN 2020 
Ende August hätte unser Jahrestreffen stattfinden sollen. 
Dies wird nun auf das Jahr 2022 verschoben. Wir danken 
Marten Schröder und Jana Rudolph für die im Vorfeld 
getätigte Organisation und hoffen auch in zwei Jahren auf 
die Vor-Ort-Unterstützung. Aufgeschoben ist nicht 
aufgehoben! Das genaue Datum wird zu gegebener Zeit 
mitgeteilt.  
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NEUIGKEITEN AUS DER GESCHÄFTSSTELLE 
Technikschulungen Herbst 2020 
Im Frühjahr diesen Jahres starteten wir in Zusammenarbeit 
mit dem Unimog-Museum die ersten Technikschulungen. An 
vier Terminen wurden theoretische und praktische 
Kenntnisse zu der Baureihe Unimog 435 vermittelt. Nun geht 
es im Herbst mit drei weiteren Terminen zum Unimog 
406/416 & Unimog 403/413 weiter. Die Anmeldung und 
Bezahlung erfolgen über die Geschäftsstelle, das 
durchführende Institut ist das Unimog-Museum. Der 
Lehrgang ist ausschließlich geeignet für Technik-Einsteiger 
mit wenig Schrauber-Erfahrung. Im separaten Anhang sind 
Details zu den Terminen, dem Ablauf sowie dem Inhalt zu 
finden. 
 
Anhänger 
Bereits seit letztem Jahr sind wir wieder im Besitz eines Anhängers. Dieser wurde vor vielen Jahren 
von der Regionalgruppe Göpppingen/Stauferland als Unfallfahrzeug neu aufgebaut und genutzt. 
Da der Anhänger dort inzwischen nicht mehr in Gebrauch ist, brachte Wolfgang Küpper diesen 
zurück in die Geschäftsstelle. Idee war, dass alle Regionalgruppen diesen bei Bedarf nutzen 
können. Doch bevor er in der Umgebung umherreist, wurde er einer Schönheitskur unterzogen. 
Die alte Beklebung wurde entfernt und eine Neue angebracht. Seitdem erstrahlt der Anhänger in 
neuem Glanz mit auffälligen Farben und tollen Fotos. Den ersten großen Auftritt hatte der 
Anhänger beim Weltenbummler-Treffen. Dort wurde er als Info- bzw. Verkaufsstand der 
Geschäftsstelle genutzt. Wer also eine Veranstaltung im Namen des Unimog-Clubs durchführt, 
kann den Anhänger jederzeit kostenlos ausleihen. Infos diesbezüglich erhalten Sie in der 
Geschäftsstelle. 
 

  
 
 
 
Anhänger vorher 
(Fotos: Wolfgang Küpper) 
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           Anhänger nachher 
           (Fotos: René Dusseldorp) 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUS DEM VORSTAND 
Vorstandssitzung 
Im Juli fand die erste Vorstandssitzung wieder als Vor-Ort-Termin in Kuppenheim statt. 
Selbstverständlich wurde diese unter Einhaltung aller Abstands- und Hygienemaßnahmen 
durchgeführt. Die letzten Sitzungen wurden aufgrund der Situation virtuell abgehalten. Dennoch 
ist es komplett anders, sich persönlich zu sehen und man merkt, wie wichtig die sozialen Kontakte 
sind und was einen Verein und die Menschen dahinter ausmacht. 
 
 
 
CLUB-SHOP 
Mehrwertsteuer 
Die Mehrwertsteuer im Club-Shop wurde ab 1. Juli von 19 Prozent auf 16 Prozent gesenkt bis zum 
31. Dezember 2020. Von den Preissenkungen können Sie dann direkt profitieren, da die Preise 
entsprechend angepasst wurden. 
 
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 
 
Fotos: Beatrice Ehrlich 
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Mund-Nasen-Schutz 

 
 
Neu im Programm und der aktuellen Situation geschuldet, 
ist der Mund-Nasen-Schutz zum Preis von 8,50 Euro zzgl. 
Versand. Schützen Sie sich und Ihr Gegenüber und 
verzichten Sie zeitglich nicht auf die Faszination Unimog. 

 
 
 
 
 
Foto: Beatrice Ehrlich 

 
 
 
BESUCHTE VERANSTALTUNGEN 
Schweiz 
Die Jubiläums-Ausfahrt in der Schweiz wurde kurzfristig wegen der Corona-Pandemie abgesagt. 
Dennoch fand sich Ende August eine kleine Gruppe Unimog-Freunde zusammen, um eine 
ausgedehnte Ausfahrt in die Alpen bei Zweisimmen zu machen. Dabei gab es einen 
Zwischenstopp auf einem typischen Alm-Hof und ein zünftiges Essen „auf dem Berg“. Näheres 
dazu in der September-Ausgabe des Unimog-Heft`l. 
 
 

 
 
Foto: Andreas Burren 
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UNIMOG-MUSEUM 
Am letzten Wochenende im Juli fand im Unimog 
Museum das Weltenbummler-Treffen statt. 
Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen 
konnten sich nur 80 Fahrzeuge anmelden. Der 
Wettergott meinte es gut mit den Teilnehmern und 
somit fanden auch viele Tagesgäste den Weg 
zum Museum, um Fahrzeuge zu bestaunen, 
Dieselgespräche zu führen oder sich den Traum 
eines Wohnmobilausbaues mit Ideen, Details und 
Vorschlägen zu verdeutlichen. Auch hier gibt es 
einen ausführlicheren Bericht im Unimog-Heft`l. 
 
 

Foto: Beatrice Ehrlich 

 
 
TERMINVORSCHAU  
(unter Vorbehalt) 
 

• 05.-06.09.2020    Unimog- und MB-trac Feld Tage Nordhorn 
(keine Vorführungen & keine Übernachtungsmöglichkeit) 

• 13.09.2020   Cars & Coffee MB-Museum Stuttgart 

• 18.-20.09.2020    Unimog-Treffen Speikboden 

• 08.-09.10.2020   Technikschulung Termin 1 

• 17.-18.10.2020    Strandspektakel Ijmuiden (Holland) 

• 17.-18.10.2020   Unimog-Modellpräsentation im Unimog-Museum 

• 05.-06.11.2020   Technikschulung Termin 2 

• 09.-10.11.2020   Technikschulung Termin 3 

• 25.-28.02.2021   Retro-Classics Stuttgart 

• 07.-11.04.2021   Techno Classica Essen 
 
 
Bleiben Sie gesund! Herzlichst, 
 
Ihr  / Euer Vorstand 
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Dear members, dear regional representatives, dear Unimog friends 
 
we hope you had nice summer days despite the pandemic and can still enjoy the last warm days. 
Whether on holiday or at home, the virus is still a present topic that will accompany us in the 
coming months. But fortunately the club life is slowly returning. Have fun reading the current 
information! 
 
 
 
MEMBER ADMINISTRATION 
Our association currently has 7,419 members in 42 countries. We are happy about every new club 
member. Here it is not important whether the member owns a Unimog or not. The main thing is the 
relation to (Unimog-) technology as well as our club purpose. By the way, this is the promotion of 
art and culture. 
 
 
 
INFORMATION FROM THE REGIONAL GROUPS 
At the moment, only smaller events such as regulars' tables or rides are taking place, as this 
cannot be arranged otherwise due to the current situation. We all hope that the situation will soon 
relax and that we can once again experience the fascination of the Unimog together in larger 
circles. 
 
New regional group Berlin/Brandenburg 
The regional group Berlin/Brandenburg with 35 members was without leadership for years. On 
08.08.2020 Peter Zwick invited to the regulars' table with elections. On this day he was elected 
as regional representative. A deputy was also found: Dr. Ralf Warmuth had agreed and he was 
also elected. We are looking forward to the forthcoming cooperation and thank both of them for 
their commitment. A detailed report will follow in the September issue of the Unimog-Heft`l. 
 
 
 
UCG ANNUAL MEETING 2020 
Our annual meeting should have taken place at the end of 
August. This will now be postponed until 2022. We would like 
to thank Marten Schröder and Jana Rudolph for the 
organisation in advance and hope to receive on-site support 
in two years' time. Postponed is not cancelled! The exact date 
will be announced in due course. 
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NEWS FROM THE OFFICE 
 
Technical training courses autumn 2020 
In the spring of this year we started the first technical training 
courses in cooperation with the Unimog Museum. Theoretical 
and practical knowledge about the Unimog 435 series was 
taught on four dates. Now we will continue this autumn with 
three more dates for the Unimog 406/416 & Unimog 403/413. 
The registration and payment is done via the office, the 
organising institute is the Unimog Museum. The training course 
is only suitable for technical beginners with little experience. In 
the separate appendix you will find details about the dates, the 
course and the content. 
 
 
Trailer 
Already since last year we are again in possession of a trailer. This trailer was rebuilt from an 
accident vehicle many years ago by the regional group Göpppingen/Stauferland. Since the trailer 
is no longer in use there, Wolfgang Küpper brought it back to the office. The idea was that all 
regional groups could use it if necessary. But before he travelled around the area, he underwent a 
beauty treatment. The old stickers were removed and a new one attached. Since then the pendant 
shines in new splendour with striking colours and great photos. The pendant had its first big 
appearance at the globetrotter meeting. There it was used as an information and sales stand for 
the office. So if you hold an event in the name of the Unimog Club, you can borrow the trailer at 
any time free of charge. Information on this is available at the office. 
 

  
   
 
Trailer before (photos: Wolfgang Küpper) 
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Trailer after 
(photos:René Dusseldorp) 

 
 
 
 
 
 
FROM THE BOARD 
 
Board meeting 
In July, the first board meeting took place again as an on-site meeting in Kuppenheim. Of course 
this was carried out in compliance with all distance and hygiene measures. The last meetings 
were held virtually due to the situation. Nevertheless, it is completely different to see each other 
personally and one realises how important social contacts are and what makes an association 
and the people behind it. 
 
CLUB-SHOP 
 
Value Added Tax 
The value-added tax in the club shop was reduced from 19 percent on 1 July to 16 percent until 31 
December 2020. You can then benefit directly from the price reductions, as the prices were 
adjusted accordingly. 
 
Discount campaign 
In addition to the reduced VAT, we offer a further 20% discount on the following articles, which 
we purchased on the occasion of our 25th anniversary in 2018: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anniversary-Foto-DVD    Anniversary-Cap    Anniversary beer mug 
 
photos: Beatrice Ehrlich 
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Mouth-Nose-Protection 

 
New in the programme and due to the current situation, 
the Mouth and Nose Protector is available at a price of 
8.50 Euro plus shipping. Protect yourself and your 
counterpart and don't miss out on the fascination of the 
Unimog. 

 
 
 
 
 
photo: Beatrice Ehrlich 

 
 
 
VISITED EVENTS 
 
Switzerland 
The anniversary trip in Switzerland was cancelled at short notice due to the Corona pandemic. 
Nevertheless, a small group of Unimog friends got together at the end of August to take an 
extended trip to the Alps near Zweisimmen. There was a stopover at a typical alpine farm and a 
hearty meal "on the mountain". You can read more about this in the September issue of the Unimog 
magazine 'l. 
 

 
 
photo: Andreas Burren 
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UNIMOG-MUSEUM 
 
On the last weekend in July the globetrotter 
meeting took place in the Unimog Museum. Due 
to corona protection measures, only 80 vehicles 
were able to register. The weather god meant well 
with the participants and therefore many day 
visitors also found their way to the museum to 
marvel at vehicles, have diesel conversations or 
make their dream of a camper van come true with 
ideas, details and suggestions. A more detailed 
report can also be found in the Unimog Heft`l. 
 

photo: Beatrice Ehrlich 

 
 
 
 
 
 
DATE PREVIEW  
(under reserve) 
 

• 05.-06.09.2020    Unimog- und MB-trac Field Days Nordhorn 
(no demonstrations & no possibility for overnight stays)  

• 13.09.2020   Cars & Coffee MB-Museum Stuttgart 

• 18.-20.09.2020    Unimog-Meeting Speikboden 

• 08.-09.10.2020   Technical Training Date 1 

• 17.- 18.10.2020    Strandspektakel Ijmuiden (Holland) 

• 17./18.10.2020   Unimog model presentation in the Unimog-Museum 

• 05.-06.11.2020   Technical Training Date 2 

• 09.-10.11.2020   Technical Training Date 3 

• 25.-28.02.2021   Fair Retro-Classics Stuttgart 

• 07.-11.04.2021   Fair Techno Classica Essen 
 
Stay healthy! Sincerely, 
 
Your board-members 
 
 
 
 


