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Liebe Mitglieder, liebe Regionalbeauftragte, liebe Unimog-Freunde, 
 
die Hoffnung, bald wieder zu einem normalen Club-Leben zurückkehren zu können, hat sich leider 
nicht bestätigt. So mussten inzwischen schon wieder viele Veranstaltungen aufgrund der 
Pandemie abgesagt werden, so z.B. das Strandspektakel in Ijmuiden (Holland). Trotz allem sind 
wir optimistisch, nächstes Jahr vieles nachholen zu können.  
Dennoch haben wir Rückmeldungen erhalten, dass viele Mitglieder dennoch mit ihrem Unimog 
einiges unternehmen konnten. Unser Mitglied Mike Schächinger beschreibt den Unimog wie folgt: 
„Der Unimog ist wie ein Elefant: etwas gemütlich, aber kraftvoll und mit einem guten Herzen. Eine 
Art Schutzengel mit Allradantrieb und Differenzialsperre.“ Danke Mike für diese treffenden Worte. 
 
 
 
MITGLIEDERVERWALTUNG 
Derzeit hat unser Verein 7.478 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 
Regionalgruppe Pfalz 
In der Regionalgruppe Pfalz war Mathieu Kauffmann jahrelang als stellvertretender 
Regionalbeauftragter ehrenamtlich tätig. Aus beruflichen Gründen trat er im Oktober zurück und 
konnte sein Amt an Herrn Erik Engel übergeben. Wir bedanken uns für das Engagement von 
Mathieu, wünschen ihm für die Zukunft viel Erfolg und freuen uns auf die zukünftige 
Zusammenarbeit mit Herrn Engel.  
 
 
 
NEUIGKEITEN AUS DER GESCHÄFTSSTELLE 
Technikschulungen Herbst 2020 
Im Frühjahr dieses Jahres führten wir in Zusammenarbeit 
mit dem Unimog-Museum die ersten Technikschulungen 
durch. An vier Terminen wurden theoretische und 
praktische Kenntnisse zu der Baureihe Unimog 435 
vermittelt. Nun geht es im Herbst mit sechs weiteren 
Terminen zum Unimog 406/416 & Unimog 403/413 weiter. 
Die erste von sechs Schulungen fand bereits statt und 
Ende November werden alle abgeschlossen sein. Somit 
wurden dann 60 Personen (pro Kurs können 10 Personen 
teilnehmen) in den Basics wie Ölwechsel, 
Bremsflüssigkeitswechsel, Instandsetzung, Reparatur und 
Einstellung von Bremsen usw. geschult. 
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Ein Teilnehmer der ersten Schulung Anfang Oktober war Peter Zwick, unser neuer 
Regionalbeauftragter der Regionalgruppe Berlin/Brandenburg. Sein Feedback lautet: 
 
„Am 8. und 9. Oktober 2020 fand der Schrauber-Lehrgang (Basis 403/413 & 406/416) in der 
Werkstatt des Unimog-Museums statt. Den 10 Teilnehmern wurden durch Karl-Josef Leib und 
Daniel Müller alles geboten, was einem Unimog-Neuling das Herz erwärmt. Fachgerecht 
aufbereitete Theorie und gut verständliche Praxis, die an den beiden Fahrzeugen, die 
bereitstanden, durchgeführt wurde. Die langjährige Praxis der Dozenten, der Enthusiasmus für die 
Fahrzeuge und die positive Art mit der Gruppe, den Fragen und den individuellen Problemen 
umzugehen, machten den Kurs zu einer wunderbaren Gelegenheit, einige Wissenslücken zu 
schließen. Am Abend durften die Teilnehmer noch eine spontane Führung mit dem Juniorchef 
durch die Brauerei „Christoph-Bräu“ genießen.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos: Peter Zwick 
 
Die aktuellen neuen Termine mussten aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden, 
Alternativtermine sind aber in Arbeit und alle nach wie vor ausgebucht. 
 
 
Umzug der Lagerhalle 
Seit langer Zeit haben wir Räumlichkeiten (Büro und 
Lager) in Kuppenheim angemietet. In dem dreistöckige 
Geschäftsgebäude und den fünf Lagerhallen gab es nun 
einen Mieterwechsel. Die Geschäftsstelle befindet sich 
derzeit im ersten Obergeschoss und das Lager in der 
vorderen Halle. Die Fima, die im Erdgeschoss und den 
anderen vier Lagerhallen ansässig war, hat sich vergrößert 
und ist deshalb nach Rastatt gezogen. Das Büro im 
Erdgeschoss ist besser zu vermieten, wenn es mitsamt der 
angrenzenden Halle angeboten wird. Deshalb wurden wir 
von der Vermieterin gebeten, in eine dahinterliegende 
Halle umzuziehen. 
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Diese Halle ist 50 qm größer und beinhaltet zwei 
separate Räume, die uns als zusätzliches Büro und 
Lager dienen werden. Da unsere Heft´l-Sammlung 
in einem staubfreien, dunklen und abschließbaren 
Raum lagern soll, hat uns die Fima Westermann-
Bau aus Kuppenheim ein Lager im Lager erbaut. 
Hierfür wurden dann noch neue Regale gekauft 
sowie eine Stromversorgung und Beleuchtung 
angebracht. Trotzdem bleiben wir felxibel: Im Falle 
eines Auszuges ist das ganze Konstrukt jederzeit 
abbaubar. Die Empore kann ebenso als 
Lagerfläche genutzt werden. 

 
 
An fünf Tagen kamen die Vorstandsmitglieder und halfen gemeinsam, den Umzug durchzuführen. 
Es wurden Regale, Drucksachen wie Heft‘l & Flyer, Banner & Fahnen, Clubshop Ware, Event & 
Messeausstattungen, Archivunterlagen, Werkzeuge und vieles mehr in Umzugskartons und auf 
Paletten gepackt und in das neue Lager geräumt. Unser Club-Unimog und der Anhänger stehen 
ebenso dort und warten auf den nächsten Einsatz. Ab November erhöht sich nun unsere Miete. 
Dies ist zum einen der Vergrößerung zuzuschreiben, aber auch der von der Vermieterin 
angekündigten Mieterhöhung, da diese seit zehn Jahren nicht erhöht wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regale auseinanderschrauben, Regale umziehen, Regale aneinanderschrauben 
 
 
 
AUS DEM VORSTAND 
Regionalbeauftragten-Tagung 
Aufgrund der Covid19-Lage mussten wir leider unsere für November geplante RB-Tagung 
absagen. Damit wir alle Ehrenamtlichen trotzdem auf den aktuellen Stand bringen können, werden 
wir die Tagung in verkürzter Form online durchführen. Die dazu nötigen IT-Strukturen wurden mit 
Office 365 und Teams bereits gelegt.  
 
Clubvorteile 
Kennen Sie bereits alle Vorteile, die eine Mitgliedschaft in unserem Verein mit sich bringen? Beim 
Unimog-Club Gaggenau sind sie sicherlich bekannt, aber Mercedes-Benz Classic bringt eine 
Reihe von zusätzlichen Leistungen, die nicht jeder weiß: 
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• Mercedes-Benz-Museum 
Sie erhalten freien Eintritt im Mercedes-Benz-Museum und für eine Begleitperson 50% 
Ermäßigung. 

 

• Mercedes-Benz Classic Store 
Gegen Vorlage Ihrer Mercedes-Benz Club Card erhalten Sie im Shop des Mercedes-Benz-
Museums einen Preisnachlass von 20% auf edle Accessoires, Modelle uvm. Dieses 
Angebot gilt nicht für Literatur, bereits im Preis reduzierte Ware und Artikel unter € 5,00 
Warenwert. Im Mercedes-Benz Classic Online Store erhalten Club Card-Besitzer, unter 
Eingabe Ihrer Club Card ID, 10% Nachlass 

 

• Classic Magazin 
Sie erhalten alle Ausgaben des Classic Magazins kostenlos frei Haus. Für die Markenclubs 
in Übersee bauen wir dieses Angebot kontinuierlich aus. Bitte erfragen Sie die individuellen 
Leistungen bei Ihrem zuständigen Club. 

 

• Teilesuche 
Gegen Vorlage Ihrer Mercedes-Benz Club Card erhalten Sie in Deutschland auf Anfrage bei 
ausgewählten Mercedes-Benz Niederlassungen und Mercedes-Benz Vertragshändlern 
einen individuellen Rabatt auf bestimmte Ersatzteile. Bitte erfragen Sie die jeweiligen 
Vorteile speziell beim jeweiligen Händler. 

 

• Externe Kooperationspartner 
Gegen Vorlage Ihrer Club Card erhalten Sie spezielle Vergünstigungen und besondere 
Arrangements. Klicken Sie sich einfach durch unsere zahlreichen Premiumpartner im 
Bereich Gastronomie, Freizeit und Kultur! Die individuellen Vorteile erfragen Sie bitte beim 
jeweiligen Rabattpartner. 
https://www.mercedes-benz.com/de/mercedes-benz/classic/brand-clubs/externe-
kooperationspartner/ 

 
 
 
CLUB-SHOP 
Mehrwertsteuer 
Die Mehrwertsteuer im Club-Shop wurde ab 1. Juli 2020 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. 
 
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(en) Gegenüber und 
verzichten Sie zeitgleich nicht auf die Faszination Unimog. 

 
 

https://www.mercedes-benz.com/de/mercedes-benz/classic/brand-clubs/externe-kooperationspartner/
https://www.mercedes-benz.com/de/mercedes-benz/classic/brand-clubs/externe-kooperationspartner/
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Tassen 
Das optimale Geschenk für den Unimog-Club-Fan! 
Genießen Sie Ihre Tasse Tee oder Kaffee aus unserer 
spülmaschinenfesten Tasse. Der jetzige Preis (inkl. 16 % 
MWST) liegt bei 11,69 Euro. Ab Januar sind es dann runde 
12,00 Euro zzgl. Versandkosten. Jetzt schon an 
Weihnachten denken!  
 
 
 
 
DER UCG IN DEN SOZIALEN MEDIEN 
Kennen Sie schon unsere Auftritte in den sozialen Medien? Wir haben einen eigenen YouTube-
Kanal. Hier werden immer wieder neue, teils eigene produzierte Videos von uns hochgeladen. 
Abonnieren Sie unseren Kanal, um aktuelle Videos zu sehen und auf dem Laufenden zu bleiben. 
Wir veröffentlichen aber auch so manchen Archivfund. Ebenso sind wir auf Facebook und auf 
Instagram zu finden. Also: Liken und immer auf dem aktuellsten Stand sein! 
 
 
 
 
 
 
https://www.facebook.com/UnimogClubGaggenau 
https://youtube.com/channel/UCfiVAzt4lmpls22VIJHBReg 
https://www.instagram.com/unimogclubgaggenau/ 
 
 
 
BESUCHTE VERANSTALTUNGEN 
Nordhorn 
Die diesjährigen Feldtage in Nordhorn konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht in gewohnter 
Form stattfinden. Der UCG war mitsamt seinem Verkaufsanhänger vor Ort, um Fragen rund um 
den Club zu beantworten. Ein Bericht und Fotos wurden bereits im Heft‘l 108 veröffentlicht. 
 
Cars & Coffee 
Jeden Sonntag findet die bekannte Reihe „Cars & Coffee“ am Mercedes-Benz Museum in Stuttgart 
statt. Zum letzten Termin dieser Saison organisierte der Unimog-Club Ostalb eine Ausfahrt dorthin. 
Am 13. September 2020 gab es eine Sonderausstellung „Unimog und MB-trac“ zu der die 
Organisatoren herzlich eingeladen hatten. Hierfür meldeten sich ca. 60 UCG-Mitglieder in der 
Geschäftstelle an. Diese Zahl wurde mit den Mitgliedern des Unimog-Club Ostalb auf 120 
Fahrzeuge aufgestockt. In entspannter Runde konnte man sich vor Ort über klassische Fahrzeuge 
austauschen und bei einer Tasse Kaffee über die Feinheiten der automobile Kultur plaudern sowie 
die anwesenden Old- und Youngtimer bestaunen. Einen Bericht und noch mehr Fotos über diese 
Veranstaltung finden Sie im Heft’l 109. 
 
 

https://www.facebook.com/UnimogClubGaggenau
https://youtube.com/channel/UCfiVAzt4lmpls22VIJHBReg
https://www.instagram.com/unimogclubgaggenau/
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Speikboden 
Auch in diesem Jahr fand zum dritten Mal das Südtiroler Unimogtreffen in Speikboden statt. 
Organisiert wird das Event von der Speikboden AG, die für die Bergbahnen des Ortes zuständig 
sind. Einen Bericht und Fotos von der Marketingmitarbeiterin der Speikboden AG erscheint im 
Heft’l 109. 
 
Scale-Art-Ausstellung 
Am 17. und 18. Oktober 2020 präsentierte die Firma 
ScaleART ihren brandneuen Unimog im Format 1:14,5 im 
Unimog-Museum. Der UCG berichtete per Live-Übertragung 
in den Sozialen Netzwerken (siehe oben) Die Mitarbeiter der 
Modellbaumanufaktur ScaleART standen Rede und Antwort 
und neben einer Ausstellung über die Herstellung gab es 
auch einen Modellparcours, der Groß und Klein begeisterte. 
Detaillierte Infos erhalten Sie in der Dezember-Ausgabe des 
Heft`l. 
 

      Foto: ScaleART 
 
 
 
UNIMOG-MUSEUM 
Ehrenamtsfest 
Am 05. Oktober 2020 veranstaltete das Unimog-Museum sein jährliches Ehrenamtsfest. 
Eingeladen waren alle ehrenamtlichen Helfer, die das Museum durch Ihre unentgeltlichen 
Leistungen unterstützen. Der Einladung folgten ca. 50 Personen. Ziel war die Kiesgrube Ötigheim. 
Hier gab es bei Kaffee und Kuchen die Möglichkeit, bei einer Mitfahrt im Unimog die 
Geländetauglichkeit des Unimog zu erleben. Vier Fahrzeuge standen zur Verfügung und wurden 
bei Regen und Matsch hart erprobt. Danach ging es zurück zum Museum und bei einem 
gemeinsamen Abendessen konnte der Tag gemütlich ausklingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitgliederversammlung Unimog-Museum e.V. 
Am 16. Oktober 2020 fand die Mitgliederversammlung des Unimog-Museum e.V. in der 
Museumshalle statt. Unter anderem Standen Wahlen auf dem Programm. Ebenso wurden alle 
Mitglieder über den aktuellen Planungsstand des Erweiterungsbaus informiert.  
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Ehrenamtliche Mitarbeit im Unimog-Museum 
Seit bald 15 Jahren schreibt das Unimog-Museum Erfolgsgeschichte – und das ist in der 
Hauptsache dem großen Engagement von über 100 Ehrenamtlichen zu verdanken. Damit das so 
weitergeht, freut sich das Museum über jeden und jede Interessierte(n), der/die sich vorstellen 
kann, an dieser Erfolgsgeschichte „mitzuschreiben“. Zurzeit besonders gesucht sind Menschen, 
die bereit sind, Aufsicht zu machen, den Besucherinnen und Besuchern Fragen zu beantworten 
und darauf zu achten, dass auch im Museum Maskenpflicht und Abstandsregeln eingehalten 
werden. Wer will, kann sich dabei auch für Führungen schulen lassen. Ebenso sind bei der 
Vorbereitung und dem Aufbau der Wechselausstellungen ebenfalls immer viele Köpfe sowie 
Hände gefragt.  Bei Interesse einfach den Mitmachbogen (siehe Anhang) ausfüllen und an das 
Museum mailen, faxen oder per Post schicken! 
 
 
EINSENDUNG 

 
 
Unser Mitglied Egar Rost hat uns das 
selbstgemalte Bild seines Enkels übermittelt. Es 
wurde von Julian Rogge gezeichnet und trägt den 
Namen: "Opa mit seinem Unimog U 421 und 
seinen vier Enkeln beim Holzholen". Ist es nicht 
gelungen?  

 
 
 
 
 
 
TERMINVORSCHAU 2020 + 2021 
(unter Vorbehalt) 
 

• November 2020  Technikschulungen (verschoben, neue Termine folgen) 

• 25.-28.02.2021  Retro-Classics Stuttgart 

• 07.-11.04.2021  Techno Classica Essen 

• noch nicht festgelegt Regionalbeauftragten-Tagung im Unimog-Museum 

• noch nicht festgelegt Teilemarkt (morgens) in Kuppenheim 
    Mitgliederversammlung (nachmittags im Unimog-Museum 

• 18.-20.06.2021  Messe in Friedrichshafen 

• 18.-20.06.2021  Südtiroler Unimogtreffen in Speikboden 

• 24.-25.07.2021  MB-trac Treffen in Enkenhofen 

• 06.-08.08.2021  UVC-Treffen in Meinbrexen 

• 10.-12.09.2021  UCG Jahrestreffen in Holland 

• 24. -26.09.2021  Treffen RG Mittelbaden in Malsch/Sulzbach 

• 30.09.-03.10.2021 NUFAM in Karlsruhe 
 
 
Bleiben Sie/Ihr gesund! Herzlichst, Ihr / Euer Vorstand 
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Dear members, dear regional representatives, dear Unimog friends 
 
the hope of being able to return to a normal club life soon has unfortunately not been confirmed. 
In the meantime many events had to be cancelled due to the pandemic, e.g. the beach spectacle 
in Ijmuiden (Holland). Nevertheless, we are hopeful that we will be able to make up for a lot next 
year.  
Nevertheless, we have received feedback that many members were still able to do a lot with their 
Unimog. Our member Mike Schächinger describes the Unimog as follows "The Unimog is like an 
elephant: a bit cosy, but powerful and with a good heart. A kind of guardian angel with four-wheel 
drive and differential lock". Thanks Mike for these apt words. 
 
 
 
MEMBER ADMINISTRATION 

Our association currently has 7,478 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 

Regional Group Palatinate 

Mathieu Kauffmann was a volunteer in the Palatinate Regional Group for many years as deputy 

regional representative. He resigned for professional reasons in October and was able to hand 

over his office to Mr Erik Engel. We would like to thank Mathieu for his commitment, wish him 

every success for the future and look forward to working with Mr Engel in the future. 

 
 
 
NEWS FROM THE OFFICE 
Technical training courses autumn 2020 
In the spring of this year we carried out 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 with 
six more dates in autumn for the Unimog 406/416 & Unimog 
403/413. The first of six training courses has already taken 
place and will all be completed by the end of November. 
This means that 60 people (10 people can attend each 
course) have then been trained in the basics such as oil 
change, brake fluid change, maintenance, repair and 
adjustment of brakes etc. 
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One participant of the first training course at the beginning of October was Peter Zwick, our new 
regional representative of the Berlin/Brandenburg regional group. His feedback is: 
 
"On October 8th and 9th, 2020 the screwdriver training course (basis 403/413 & 406/416) took 
place in the workshop of the Unimog Museum. Karl-Josef Leib and Daniel Müller offered the 10 
participants everything that would warm the heart of a Unimog newcomer. Professionally prepared 
theory and easily understandable practice, which was carried out on the two vehicles that were 
ready to go. The lecturers' many years of practice, the enthusiasm for the vehicles and the positive 
way of dealing with the group, the questions and the individual problems made the course a 
wonderful opportunity to close some knowledge gaps. In the evening, the participants were able to 
enjoy a spontaneous guided tour with the junior boss through the "Christoph-Bräu" brewery". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos: Peter Zwick 
 
 
The current new dates had to be cancelled due to the Corona pandemic, but alternative 
dates are in progress and all are still fully booked. 
 
 
Move (storage hall) 
For a long time we have rented premises (office and 
warehouse) in Kuppenheim. There has now been a 
change of tenant in the three-storey office building and the 
five warehouses. The office is currently located on the first 
floor and the warehouse in the front hall. The company, 
which was located on the ground floor and the other four 
warehouses, has expanded and therefore moved to 
Rastatt. The office on the ground floor is easier to let if it is 
offered together with the adjacent hall. That is why we 
were asked by the landlord to move to a hall behind it. This 
hall is 50 sqm larger and contains two separate rooms 
which will serve as an additional office and warehouse for 
us. 
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Since our Heft'l collection is to be stored in a dust-free, dark 
and lockable room, the Westermann-Bau company from 
Kuppenheim built us a warehouse in the warehouse. For 
this purpose, new shelves were bought and a power supply 
and lighting were installed. Nevertheless, we remain 
flexible: in case of a move out, the whole construction can 
be dismantled at any time. The gallery can also be used as 
storage space. 
 
 
 
On four days the members of the board came and helped together to carry out the move. Shelves, 
printed matter such as booklets & flyers, banners & flags, club shop merchandise, event & trade 
fair equipment, archive documents, tools and much more were packed in removal boxes and on 
pallets and moved into the new warehouse. Our Club Unimog and the trailer are also there, 
waiting for the next assignment. From November our rent will increase. This is partly due to the 
increase, but also to the rent increase announced by the landlord, as it has not been increased 
for ten years. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Screw shelves apart, move shelves, screw shelves together 

 
 
 
FROM THE BOARD OF DIRECTORS 
 
Conference of Regional Representatives 
Due to the Covid19 situation we unfortunately had to cancel our RB meeting planned for 
November. In order to be able to bring all volunteers up to date anyway, we will hold the 
conference online in a shortened form. The necessary IT structures have already been set up 
with Office 365 and teams.  
 
 
Club advantages 
Do you already know all the advantages of membership in our association? At the Unimog-Club 
Gaggenau they are certainly known, but Mercedes-Benz Classic brings a range of additional 
benefits that not everyone knows: 
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• Mercedes-Benz-Museum 
You get free admission to the Mercedes-Benz Museum and a 50% discount for one 
accompanying person. 

 

• Mercedes-Benz Classic Store 
On presentation of your Mercedes-Benz Club Card you will receive a 20% discount on fine 
accessories, models and much more in the Mercedes-Benz Museum shop This offer does 
not apply to literature, goods already reduced in price and articles under € 5.00 in value. 
In the Mercedes-Benz Classic Online Store, Club Card holders can obtain a 10% discount 
by entering their Club Card ID. 

 

• Classic Magazine 
You receive all issues of Classic Magazine free of charge. We are continuously expanding 
this offer for the brand clubs overseas. Please ask your club for individual services. 
 

 
 
CLUB-SHOP 
 
Value Added Tax 
The value-added tax in the club shop was reduced from 19 percent on 1 July 2020 to 16 percent 
by 31 December 2020. You can then benefit directly from the price reductions, as the prices were 
adjusted accordingly. 
 
 
Mouth and nose protector 

 
 
 

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(s) 
and at the same time don't miss the fascination of the 
Unimog. 

 
 
 
 
Cups 
The perfect gift for the Unimog Club fan! Enjoy your cup 
of tea or coffee from our dishwasher-safe cup. The 
current price (including 16 % VAT) is 11,69 Euro. From 
January onwards it will be a round 12,00 Euro plus 
shipping costs. Think about Christmas now! 
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THE UCG IN SOCIAL MEDIA 
Do you already know our appearances in the social media? We have our own YouTube channel. 
Here, new videos, some of which we have produced ourselves, are uploaded again and again. 
Subscribe to our channel to see current videos and stay up to date. But we also publish some 
archive findings. You can also find us on Facebook and Instagram. So: Liken and always be up to 
date! 
 
 
 
 
 
 
https://www.facebook.com/UnimogClubGaggenau 
https://youtube.com/channel/UCfiVAzt4lmpls22VIJHBReg 
https://www.instagram.com/unimogclubgaggenau/ 
 
 
 
EVENTS ATTENDED 
 
Nordhorn 
This year's field days in Nordhorn could not take place in the usual form due to the corona 
pandemic. The UCG was on site with its sales trailer to answer questions about the club. A report 
and photos were already published in issue 'l 108. 
 
Cars & Coffee 
Every Sunday the well-known "Cars & Coffee" series takes place at the Mercedes-Benz Museum 
in Stuttgart. For the last event of this season the Unimog Club Ostalb organised a trip there. On 13 
September 2020 there was a special exhibition "Unimog and MB-trac" to which the event planners 
had cordially invited. About 60 UCG members registered for this event at the office. This number 
was increased to 120 vehicles with the members of the Unimog Club Ostalb. In a relaxed 
atmosphere, the members were able to discuss classic vehicles and chat about the finer points of 
automotive culture over a cup of coffee, as well as marvel at the old and youngtimers present. A 
detailed report and photos of this event can be found in issue 'l 109. 
 
 
Scale-Art-Exhibition 
On 17 and 18 October 2020, the company ScaleART 
presented its brand new Unimog in the format 1:14.5 in the 
Unimog Museum. The UCG reported via live broadcast in the 
social networks (see above). The employees of the model 
building manufactory ScaleART were available for questions 
and answers and besides an exhibition about the production 
there was also a model course, which enthused young and 
old.  Detailed information can be found in the December issue 
of the magazine. 

        Photo: ScaleART 

https://www.facebook.com/UnimogClubGaggenau
https://youtube.com/channel/UCfiVAzt4lmpls22VIJHBReg
https://www.instagram.com/unimogclubgaggenau/
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Speikboden 
Also this year the South Tyrolean Unimog Meeting took place in Speikboden for the third time. 
The event is organised by Speikboden AG, who are responsible for the mountain railways in the 
village. A report and photos by the marketing staff of Speikboden AG will be published in issue 'l 
109. 
 
 
 
UNIMOG-MUSEUM 
Volunteer party 
On 05 October 2020 the Unimog Museum held its annual volunteer festival. Invited were all 
volunteers who support the museum with their unpaid services. About 50 people accepted the 
invitation. The destination was the Ötigheim gravel pit. Here, over coffee and cake, there was the 
opportunity to experience the off-road capability of the Unimog during a ride in the Unimog. Four 
vehicles were available and were tested hard in rain and mud. Afterwards we went back to the 
museum and had dinner together to end the day. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
General Assembly Unimog-Museum e.V. 
On 16 October 2020 the general meeting of the Unimog-Museum e.V. took place in the museum 
hall. Among other things, elections were on the agenda. All members were also informed about 
the current planning status of the extension building. 
 
 
Voluntary work in the Unimog Museum 
For almost 15 years, the Unimog Museum has been writing a success story - and this is mainly 
thanks to the great commitment of over 100 volunteers. To ensure that this continues, the 
museum is happy to welcome anyone who can imagine "writing" this success story. At the 
moment, people who are willing to supervise, answer visitors' questions and make sure that the 
museum observes the rules of the mask and the rules of distance are particularly sought after. 
Those who want to can also be trained for guided tours. Likewise, the preparation and set-up of 
temporary exhibitions always requires many heads and hands.  If you are interested, simply fill 
out the participation form (see attachment) and send it to the museum by e-mail, fax or post! 
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LETTER 

 
 

Our member Egar Rost has sent us the self-
paintedpicture of his grandson. It was drawn by 
Julian Rogge and bears the name: "Grandpa with 
his Unimog U 421 and his four grandchildren 
fetching wood".  

 
 
 
 
 
 
 
DATE PREVIEW 2021 
(under reserve) 
 

• November 2020  Technical training courses (postponed,new dates follow) 

• 25.-28.02.2021  Fair Retro-Classics Stuttgart 

• 07.-11.04.2021  Fair Techno Classica Essen 

• On hold   Regional Representatives Conference Unimog-Museum 

• On hold   Parts market (in the morning) in Kuppenheim 
Mitgliederversammlung (in the afternoon in the Unimog-
Museum 

• 18.-20.06.2021  Fair in Friedrichshafen 

• 18.-20.06.2021  Unimog Meeting Event Speikboden 

• 24.-25.07.2021  MB-trac Meeting in Enkenhofen 

• 06.-08.08.2021  UVC-Annual Meeting in Meinbrexen 

• 10.-12.09.2021  UCG Annual Meetin in the Netherlands 

• 24. -26.09.2021  Unimog Meeting Mittelbaden in Malsch/Sulzbach 

• 30.09.-03.10.2021 Fair NUFAM in Karlsruhe 
 

 

Stay healthy, best wishes, your board 

 
 
 
 
 


