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Liebe Mitglieder, liebe Regionalbeauftragte, liebe Unimog-Freunde,
der Vorstand wünscht allen Mitgliedern ein gutes neues Jahr. Wir hoffen für uns alle, dass wir
wieder mehr Raum und die Möglichkeit haben werden, mit Freude und Begeisterung unser
Unimog-Hobby ausleben zu können.
Zum Jahresbeginn schauen wir mit Zuversicht auf die vor uns liegende Zeit. Wir beginnen jetzt die
Planungen der für 2021 vorgesehenen Veranstaltungen, in der Hoffnung, dass die momentan
bestehenden Auflagen bald zurückgenommen werden können und unser Club-Leben wieder ohne
große Einschränkungen möglich sein wird und das internationale UCG-Jahrestreffen am zweiten
Septemberwochenende in Wilbertoord geplant ist. Die Mitgliederversammlung ist für das erste
Oktoberwochenende vorgesehen.

Befindet sich Ihr Fahrzeug auch gerade im Winterschlaf?
Oder darf es zum Winterdienst raus? Was sich wohl auf
dem Foto unter der Schneedecke befindet? Wer es weiß,
darf sich gerne in der Geschäftsstelle melden! Der
Gewinner erhält ein Freigetränk vom Besitzer.

Foto: Claudio Lazzarini

MITGLIEDERVERWALTUNG
Derzeit hat unser Verein 7.391 Mitglieder in 42 Ländern. Da einige Mitglieder zum Ende des Jahres
ausgeschieden sind, hat sich die Zahl zum Jahreswechsel wieder verringert. Insgesamt hatten wir
im letzten Jahr 390 Neueintritte, 6 Wiedereintritte, 192 Austritte und 40 Todesfälle zu verzeichnen.
Das Vereinsjahr 2020 war das erste Mal ein Vereinsjahr, welches am 01. Januar begann und am
31. Dezember endete. In der Vergangenheit begannen die Vereinsjahre jeweils am 01. November
und endeten am 31. Oktober.
Der Beitragseinzug steht bevor. Hat sich Ihre Bankverbindung geändert? Dann geben Sie uns
bitte schnellstmöglich Bescheid, um unnötigen Mehraufwand zu vermeiden.
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Zwei Jahre und zwei Wochen nach der Vergabe der Mitgliedsnummer 10.000 konnte der nächste
runde „Tausender“ vergeben werden. Mitglied Nr. 11.000 ist der 16-jährige David Gosebrink, der
Sohn von Mitglied Markus Gosebrink. Herzlich Willkommen im Club!

INFOS AUS DEM VORSTAND
Da im letzten Jahr nicht sehr viele Veranstaltungen durchgeführt wurden konnten, möchten wir die
Regionalgruppen dieses Jahr großzügiger unterstützen. Deshalb erhöhen wir einmalig für das Jahr
2021 das abzurufende Budget. Jeder Regionalgruppe steht (je nach Mitgliederanzahl) ein gewisser
Betrag für satzungsgerechte Ausgaben zur Verfügung, z.B. für Raummiete, Eventkosten. Mit
dieser Aktion hoffen wir, das Vereinsleben, wie wir es kennen, wieder voranzutreiben.

NEUIGKEITEN AUS DER GESCHÄFTSSTELLE
Verschiebung Termin Messe
Die für Februar anberaumte Messe Retro Classics in Stuttgart wurde auf Juli verschoben.

INFOS AUS DEN REGIONALGRUPPEN
Wiederbelebung Regionalgruppe Franken
Seit einiger Zeit ist die Regionalgruppe Franken unbesetzt, somit ohne Regionalbeauftragten. Das
möchten wir nun ändern. Angedacht war es, Ende Januar einen Stammtisch durchzuführen, den
wir leider aufgrund des anhaltenden Lockdowns wieder absagen mussten. Sobald
Veranstaltungen wieder durchführbar sind, geben wir den Interessenten, die sich für dieses Treffen
angemeldet hatten, den neuen Termin bekannt. Falls Sie auch in der RG Franken ansässig sind
und Lust haben, an der Wiederbelebung teilzuhaben, melden Sie sich in der Geschäftsstelle.
Virtueller Stammtisch
Die Regionalgruppe Rhein-Main veranstaltete seinen ersten virtuellen Stammtisch Ende letzten
Jahres. Der Teilnehmerkreis wurde jedoch sehr schnell über die Grenzen des Rhein-MainGebietes erweitert. Es gab kleine Beiträge von verschiedenen Mitgliedern und man kam vom einen
Unimog-Thema zum anderen. Der nächste virtuelle Stammtisch findet am 26.01.2021 um 19 Uhr
statt. Solange die Corona-Krise noch anhält, wollen wir auf diese Art und Weise den Kontakt
untereinander nicht verlieren. Falls Sie auch Interesse an einer Teilnahme haben, melden Sie sich
per E-Mail bei Klaus Lukas (klaus.lukas@unimog-club-gaggenau.de). Sie erhalten von ihm dann
eine Einladung inklusive Link zur Veranstaltung. Die Videokonferenz läuft über das Programm
Microsoft Teams, welches Sie kostenlos installieren können. Sobald das Programm auf Ihrem PC,
Laptop, Tablet oder Smartphone installiert ist, müssen Sie nur noch dem Link folgen. Wir danken
Klaus Lukas für die Organisation und Durchführung.

UNIMOG-MUSEUM
Das Unimog-Museum hat derzeit leider geschlossen. Wir hoffen jedoch alle, dass sich die Räume
bald wieder mit Leben füllen. Vor allem, da die anstehende Erweiterung von den zuständigen
Stellen genehmigt wurde und der Spatenstich im Frühjahr geplant ist.

Newsletter Januar 2021
News from the board January 2021

So soll der Anbau mal aussehen:

Darstellung: Architekturbüro Kohlbecker
Links das Bestandsgebäude, rechts die Erweiterungshalle. Wir freuen uns auf die geplante
Neueröffnung im Jahr 2022.

CLUB-SHOP
Winteredition
Sind Sie gewappnet für den Winter? Wir haben Softshelljacken, Strickfleecejacken, Wollmützen,
Sweatshirts und vieles mehr in unserem Clubshop.

Und der Glühwein schmeckt besonders gut aus der UCG-Tasse. Schauen Sie vorbei und
bestellen Sie online unter:
https://unimog-club-gaggenau.de/shop/
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TERMINVORSCHAU 2021
(unter Vorbehalt)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

07.-11.04.2021
18.-20.06.2021
18.-20.06.2021
08.-11.07.2021
06.-08.08.2021
10.-12.09.2021
24. -26.09.2021
30.09.-03.10.2021
30.09.-01.10.2021
02.10.2021

Techno Classica Essen
Messe in Friedrichshafen
Südtiroler Unimogtreffen in Speikboden
Retro-Classics Stuttgart
UVC-Treffen in Meinbrexen
UCG Jahrestreffen in Holland
Treffen RG Mittelbaden in Malsch/Sulzbach
NUFAM in Karlsruhe
Regionalbeauftragten-Tagung im Unimog-Museum
Teilemarkt (morgens) in Kuppenheim
Mitgliederversammlung (nachmittags im Unimog-Museum

Bleiben Sie/Ihr gesund! Herzlichst, Ihr / Euer Vorstand
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Dear members, dear regional representatives, dear Unimog friends,
the board wishes all members a happy new year. We hope for all of us that we will again have
more space and the opportunity to live out our Unimog hobby with joy and enthusiasm.
As the year begins, we look forward with confidence to the time ahead. We are now starting to
plan the events scheduled for 2021 in the hope that the currently existing restrictions can soon be
withdrawn and our club life will again be possible without major restrictions and the international
UCG annual meeting is scheduled for the second weekend of September in Wilbertoord. The
general meeting is scheduled for the first weekend in October.

Is your vehicle also currently in hibernation? Or can it go
out for winter maintenance? I wonder what is under the
snow cover in the photo? Anyone who knows is welcome
to contact the office! The winner will receive a free drink
from the owner.

Photo: Claudio Lazzarini

MEMBERSHIP MANAGEMENT
Currently, our association has 7,391 members in 42 countries. As some members left at the end
of the year, the number decreased again at the turn of the year. In total, we had 390 new
members, 6 rejoining members, 192 resignations and 40 deaths last year.
The association year 2020 was the first time an association year started on 01 January and
ended on 31 December. In the past, each association year began on 01 November and ended on
31 October.
Dues collection is coming up. Have your bank details changed? If so, please let us know as soon
as possible to avoid unnecessary extra work.
Two years and two weeks after the awarding of membership number 10,000, the next round
"thousand" could be awarded. Member No. 11,000 is 16-year-old David Gosebrink, the son of
member Markus Gosebrink. Welcome to the club!
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NEWS FROM THE BOARD
Since not very many events were held last year, we would like to support the regional groups
more generously this year. Therefore, we are increasing the budget to be called up once for the
year 2021. Each regional group has (depending on the number of members) a certain amount
available for statutory expenses, e.g. for room rent, event costs. With this action, we hope to
drive the association life as we know it again.

NEWS FROM THE OFFICE
Postponement date fair
The Retro Classics trade fair in Stuttgart, scheduled for February, has been postponed until July.

INFOS FROM THE REGIONAL GROUPS
Revival of the Franconia Regional Group
Since some time the regional group Franconia is unoccupied, thus without regional representative.
We would like to change that now. It was planned to hold a regulars' table at the end of January,
which we unfortunately had to cancel again due to the ongoing lockdown. As soon as events are
feasible again, we will announce the new date to the interested parties who had registered for this
meeting. If you are also a resident of RG Franken and would like to participate in the revival, please
contact the office.
Virtual meeting
The Rhine-Main regional group held its first virtual meeting at the end of last year. However, the
circle of participants was very quickly expanded beyond the borders of the Rhine-Main area. There
were small contributions from different members and one went from one Unimog topic to another.
The next virtual regulars' table will take place on 26.01.2021 at 19 o'clock. As long as the Corona
crisis continues, we do not want to lose contact with each other in this way. If you are also interested
in participating, please contact Klaus Lukas by e-mail (klaus.lukas@unimog-club-gaggenau.de).
You will then receive an invitation from him including a link to the event. The video conference runs
via the program Microsoft Teams, which you can install free of charge. Once the program is
installed on your PC, laptop, tablet or smartphone, all you have to do is follow the link. We would
like to thank Klaus Lukas for organizing and running the event.

UNIMOG-MUSEUM
Unfortunately, the Unimog Museum is currently closed. However, we all hope that the rooms will
soon fill with life again. Especially since the pending extension has been approved by the
relevant authorities and the groundbreaking ceremony is planned for the spring.
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This is what the extension should look like:

Darstellung: Architekturbüro Kohlbecker

On the left the existing building, on the right the extension hall. We are looking forward to the
planned reopening in 2022.

CLUB-SHOP
Winter Edition
Are you prepared for the winter? We have softshell jackets, knitted fleece jackets, wool hats,
sweatshirts and much more in our club store

And the mulled wine tastes especially good from the UCG cup. Stop by and order online at:
https://unimog-club-gaggenau.de/shop/
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SCHEDULE PREVIEW 2021
(under reserve)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

07.-11.04.2021
18.-20.06.2021
18.-20.06.2021
08.-11.07.2021
06.-08.08.2021
10.-12.09.2021
24. -26.09.2021
30.09.-03.10.2021
30.09.-01.10.2021
02.10.2021

Techno Classica Essen
Fair in Friedrichshafen
Unimog-Meeting at Speikboden / Südtirol
Retro-Classics Fair Stuttgart
UVC annual meeting in Meinbrexen
UCG annual meeting in the Netherlands
Meeting RG Mittelbaden in Malsch/Sulzbach
NUFAM Fair in Karlsruhe
Regional representatives meeting at the Unimog-Museum
Spare parts market (in the morning) in Kuppenheim
General meeting (in the afternoon at the Unimog-Museum

Stay healthy! Sincerely, Your Board of Directors

