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Liebe Mitglieder, liebe Regionalbeauftragte, liebe Unimog-Freunde, 
 
der Frühling hat sich schon blicken lassen und wir hoffen, Sie haben Ihr Fahrzeug bereits aus dem 
Winterschlaf wecken können. Da bisher noch keine Wendung in der Pandemie in Sicht ist, wurde 
inzwischen die Messe in Essen für dieses Jahr komplett abgesagt. Ein neuer Termin im März 2022 
ist bereits fixiert. Auch der Unimog Veteranen Club hat sein Jahrestreffen bereits storniert.  
 
Wir bleiben guter Dinge und planen derzeit unsere Veranstaltungen im dritten und vierten Quartal 
in der Hoffnung, dass sich die Lage bis dahin entspannt hat. 
 
 

 
Lösung des Rätsels: 
Im letzten Newsletter wurde gefragt, was sich wohl auf 
dem Foto unter der Schneedecke befindet? Zu gewinnen 
gab es ein Freigetränk vom Besitzer. Und hier die Lösung: 
Unter der Schneedecke, die inzwischen auch in der 
Schweiz wieder geschmolzen ist, befindet sich der U 402 
von unserem Kassierer Claudio Lazzarini. Es trudelten 
einige Antworten ein und die Teilnehmer wurden von 
Claudio Lazzarini über die Richtigkeit und den Gewinn 
informiert. Jetzt heißt es nur noch abwarten, bis endlich 
ein Treffen und somit die Einlösung des Gewinns möglich 
ist.  
 
 
Foto: Claudio Lazzarini 

 
 
 
MITGLIEDERVERWALTUNG 
Derzeit hat unser Verein 7.432 Mitglieder in 42 Ländern. Der Mitgliedsbeitrag wurde zum 
01.03.2021 eingezogen. 
 
 
 
INFOS AUS DEM VORSTAND 
Hilfskonvoi nach Kroatien 
Zwischen Weihnachten und Neujahr ereignete sich ein schweres Erdbeben in Kroatien. Viele 
Häuser wurden dadurch zerstört und diese für die Bevölkerung unbewohnbar. Erschwerend hinzu 
kam die Kälte mit Minusgraden. Der kroatische Nachbar unseres Mitglieds André Dusseldorp 
erkannte die Not in seiner Heimatregion, der stark betroffenen Region Petrinija. Er organisierte 
einen Hilfskonvoi. Hierbei erhielt er tatkräftige Unterstützung von André und seinem Vater René 
Dusseldorp, unserem Vorstandsmitglied. In der Gaggenauer Bevölkerung wurden zahlreiche 
Hilfsgüter wie Feldbetten, Schlafsäcke, Decken, Heizkörper oder Campingausrüstung gesammelt. 
Nun hieß es, diese (corona-konform) in die Heimat des Freundes zu transportieren. Hierfür eignete 
sich der Club-Unimog sehr gut. Die Vorstandschaft war sich einig, dieses Projekt durch die  
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Bereitstellung des Fahrzeuges mitsamt Diesel und Maut zu unterstützen. Zusammen mit einem 
Anhänger vom Unimog-Museum, konnten René Dusseldorp und ein weiterer Fahrer die benötigte 
Ware nach Kroatien transportieren. Das Gespann hatte eine Gesamtlänge von 14 Metern und ein 
Gesamt-Zuggewicht von 11 Tonnen. Der Bürgermeister von Petrinija empfing Unimog und Fahrer. 
Eine Nacht im noch immer bebenden Kroatien wird den Fahrern wohl noch lange in Erinnerung 
bleiben. Im Jeans und der Pullover angezogen, um im Falle eines nächtlichen Nachbebens schnell 
nach draußen eilen zu können. Am nächsten Tag fuhren die beiden mit leerem Fahrzeug zurück 
und kamen unversehrt in der badischen Heimat an. Die Aktion wurde von einem UCG-Mitglied 
unterstützt, der für dieses Vorhaben 400,00 Euro spendete. Hierfür nochmals herzlichen Dank.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos: René Dusseldorp 
 
 
 
NEUIGKEITEN AUS DER GESCHÄFTSSTELLE 
Absage Termin Messe Essen 
Wie oben bereits erwähnt, wurde die auf April geplante Messe für dieses Jahr komplett abgesagt. 
Neuer Termin ist der 23. - 27. März 2022.  
 
 
 
MARKETING 
Flyeralarm! 
Unser Flyer-Sortiment wurde aufgestockt. Inzwischen haben 
wir einen dritten Flyer im Sortiment, welcher speziell auf die 
Clubvorteile eingeht. Mit dem Aufnahmeantrag und dem 
allgemeinen Clubflyer wird somit unser Angebot abgerundet. 
Im Anhang finden Sie alle drei Flyer. Diese sind ebenso auf 
unserer Homepage zu finden. Falls Sie diese in gedruckter 
Form haben möchten, dürfen Sie sich gerne an die 
Geschäftsstelle wenden. Diese werden Ihnen dann mit der 
Post zugestellt. Nutzen Sie die Flyer, um Ihre Freunde und 
andere Unimog-Liebhaber für den Club zu begeistern. 
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Film- und Fotowettbewerb 2020 
Der Redakteur des Unimog-Heft’l rief im letzten Jahr 
zur Einsendung von Filmen und Fotos rund um das 
Thema Unimog und MB-trac in Form eines 
Wettbewerbes auf. Es kamen zahlreiche 
Einsendungen, unter denen die Vorstandschaft das 
beste Foto und den besten Film auswählten. Zu den 
Gewinnern zählen sich nun Gerhard Wetzel und 
Ludwig Weinfurtner. Gerhard Wetzel entdeckte den 
etwas getarnten Unimog in Griechenland und wurde 
mit diesem Foto zum glücklichen Gewinner. 
 
Ludwig Weinfurtner nahm das 75-jährige Jubiläum des Unimog zum Anlass, einen kleinen Film zu 
drehen. Dieser ist zu sehen unter https://youtu.be/uQ3Mp0LI2rw auf dem UCG-YouTube-Kanal.  
Beide Gewinner erhielten als Preis eine graue UCG-Strick-Fleecejacke mit passender Mütze. Wir 
bedanken uns für das Mitmachen und wünschen viel Spaß mit dem Gewinn! 
 
 
 
UNIMOG-MUSEUM 
Das Unimog-Museum hofft auf eine Wiedereröffnung noch im März. Die Ausstellung „Der Unimog 
im Gebirge“ bleibt bis zur Eröffnung des Erweiterungsbaus bestehen, da die Ausstellung aufgrund 
der corona-bedingten Schließung kaum für die Öffentlichkeit zugänglich war. In den vergangenen 
Wochen wurde bereits der Außenparcours einer gründlichen Renovierung unterzogen Einer 
Mitfahrt über Parcours oder der Buchung eines Fahrertrainings steht somit nichts im Wege. Ebenso 
laufen die Vorbereitungen für den Spatenstich des Anbaus. Dafür wurden der Kinderspielplatz und 
die Gleise für die Vorführung des Zwei-Wege-Unimog bereits demontiert. 
 
 
 
BEVORSTEHENDE EVENTS 
Jubiläumsfahrt 
In diesem Jahr feiert der Unimog sein 75-jähriges Bestehen, denn im Jahr 1946 wurde das erste 
Unimog-Versuchsfahrzeug gebaut und entsprach schon weitgehend dem späteren Serienmodell. 
Dieses Jubiläum möchte Mercedes-Benz gemeinsam mit dem Unimog-Museum und dem Unimog-
Club am 04.09.2021 mit einem festlichen Korso von Wörth nach Gaggenau feiern. Eine 
Ausstellung aller 75 Fahrzeuge rund um das Unimog-Museum runden das Fest ab. Wir würden 
uns freuen, wenn Corona ein solches Event möglich macht. Weitere Infos diesbezüglich sind in 
Arbeit und werden zeitnah veröffentlicht. 
 
 
CLUB-SHOP 
UCG Caps 
Die UCG Wollmütze kann ab sofort im Schrank bleiben und durch unsere Caps ersetzt werden, 
denn der Frühling ist in Anmarsch. Um trotzdem immer einen kühlen Kopf zu bewahren, empfehlen 
wir eine unserer Kopfbedeckungen. 

 

https://youtu.be/uQ3Mp0LI2rw
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• Cap schwarz, grün, beige für 9,00 Euro 
(inkl. MWST zzgl. Versand) 

 

• Cap hoch schwarz (siehe Foto) für 11,00 Euro 
(inkl. MWST zzgl. Versand) 
 

• Cap Jubiläum gelb (reduziert von ursprünglich 9,00 
Euro) jetzt für 6,15 Euro  
(inkl. MWST zzgl. Versand) 
 
 

 
Schauen Sie vorbei und bestellen Sie online unter: 
https://unimog-club-gaggenau.de/shop/ 

 
 
 
 
TERMINVORSCHAU 2021 
(unter Vorbehalt) 
 

• 07.-11.04.2021  Techno Classica Essen abgesagt 

• 18.-20.06.2021  Messe in Friedrichshafen 

• 18.-20.06.2021  Südtiroler Unimogtreffen in Speikboden 

• 08.-11.07.2021  Retro-Classics Stuttgart 

• 06.-08.08.2021  UVC-Treffen in Meinbrexen abgesagt 

• 04.09.2021  75 Jahre Unimog Jubiläumsfahrt zum Unimog-Museum 

• 10.-12.09.2021  UCG Jahrestreffen in Holland  

• 17. -19.09.2021  Treffen RG Mittelbaden in Malsch/Sulzbach 

• 30.09.-03.10.2021 NUFAM in Karlsruhe 

• 30.09.-01.10.2021 Regionalbeauftragten-Tagung im Unimog-Museum 

• 02.10.2021  Teilemarkt (morgens) in Kuppenheim 
    Mitgliederversammlung (nachmittags im Unimog-Museum 

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

    
 
 
 

https://www.facebook.com/UnimogClubGaggenau
https://www.youtube.com/channel/UCfiVAzt4lmpls22VIJHBReg
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Dear members, dear regional representatives, dear Unimog friends, 
 
spring has already made its appearance and we hope you have already been able to wake your 
vehicle from hibernation. As there is no turn in the pandemic in sight yet, the fair in Essen has 
meanwhile been completely cancelled for this year. A new date in March 2022 has already been 
fixed. The Unimog Veterans Club has also already cancelled its annual meeting.  
 
We remain in good spirits and are currently planning our events in the third and fourth quarters in 
the hope that the situation will have eased by then. 
 
 
 

Solution to the riddle: 
The last newsletter asked what might be under the blanket 
of snow in the photo? The prize was a free drink from the 
owner. And here is the solution: 
Under the blanket of snow, which in the meantime has 
also melted again in Switzerland, is the U 402 of our 
cashier Claudio Lazzarini. Some answers trickled in and 
the participants were informed by Claudio Lazzarini about 
the correctness and the prize. Now it's just a matter of 
waiting until finally a meeting and thus the redemption of 
the prize is possible.  
 
 
photo: Claudio Lazzarini 

 
 
 
MEMBERSHIP MANAGEMENT 
Currently our association has 7,432 members in 42 countries. The membership fee was collected 
on 01.03.2021. 
 
 
 
INFORMATION FROM THE BOARD 
Relief convoy to Croatia 
Between Christmas and New Year a severe earthquake occurred in Croatia. Many houses were 
destroyed, making them uninhabitable for the population. The situation was aggravated by the cold 
with sub-zero temperatures. The Croatian neighbor of our member André Dusseldorp recognized 
the need in his home region, the severely affected region of Petrinija. He organized a relief convoy. 
He received active support from André and his father René Dusseldorp, our board member. 
Numerous relief supplies such as camp beds, sleeping bags, blankets, heaters or camping 
equipment were collected from the Gaggenau population. Now it was a matter of transporting these 
(corona-compliant) to the friend's home country. The club Unimog was very well suited for this 
purpose. The board of directors agreed to support this project by providing the vehicle including 
diesel and toll. Together with a trailer from the Unimog Museum, René Dusseldorp and another  
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driver were able to transport the required goods to Croatia. The team had a total length of 14 
meters and a total towing weight of 11 tons. The mayor of Petrinija welcomed Unimog and driver. 
A night in still quaking Croatia will probably remain in the memory of the drivers for a long time. 
Dressed in jeans and the sweater to be able to quickly rush outside in case of a night aftershock. 
The next day, the two drove back with an empty vehicle and arrived home unharmed in Baden. 
The action was supported by a UCG member who donated 400,00 Euro for this project. Many 
thanks again for this.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
photos: René Dusseldorp 
 
 
 
NEWS FROM THE OFFICE 
Cancellation date Essen Fair 
As mentioned above, the trade show scheduled for April has been completely cancelled for this 
year. The new date is March 23 - 27, 2022. 
 
 
 
MARKETING 
Flyeralarm! 
Our range of flyers has been expanded. In the meantime, we 
have a third flyer in our assortment, which deals specifically 
with the club benefits. With the membership application and 
the general club flyer, our range is thus rounded off. In the 
attachment you will find all three flyers. They can also be 
found on our homepage. If you would like to have them in 
printed form, please contact the office. They will be sent to 
you by mail. Use the flyers to inspire your friends and other 
Unimog enthusiasts to join the club. 
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Film and photo competition 2020 
Last year the editor of the Unimog-Heft'l called for the 
submission of films and photos around the topic 
Unimog and MB-trac in the form of a competition. 
Numerous entries were received, from which the board 
of directors selected the best photo and the best film. 
Gerhard Wetzel and Ludwig Weinfurtner are now 
among the winners. Gerhard Wetzel discovered the 
somewhat camouflaged Unimog in Greece and 
became the lucky winner with this photo. 
 
 
 
Ludwig Weinfurtner took the 75th anniversary of the Unimog as an opportunity to shoot a short 
film. This can be seen at https://youtu.be/uQ3Mp0LI2rw on the UCG YouTube channel. Both 
winners received a grey UCG knitted fleece jacket with matching hat as a prize. We thank you for 
participating and wish you a lot of fun with the prize! 
 
 
 
UNIMOG MUSEUM 
The Unimog Museum hopes to reopen before the end of March. The exhibition "The Unimog in the 
mountains" will remain until the opening of the extension building, as the exhibition was hardly 
open to the public due to the corona-related closure. In the past few weeks, the outdoor course 
has already undergone a thorough renovation. Thus, nothing stands in the way of a ride on the 
course or the booking of a driver training. Preparations are also underway for the groundbreaking 
ceremony for the extension. For this purpose, the children's playground and the tracks for the 
demonstration of the two-way Unimog have already been dismantled. 
 
 
 
UPCOMING EVENTS 
Anniversary drive 
This year the Unimog celebrates its 75th anniversary. The first Unimog test vehicle was built in 
1946 and already largely corresponded to the later production model. Mercedes-Benz would like 
to celebrate this anniversary together with the Unimog Museum and the Unimog Club on 
04.09.2021 with a festive parade from Wörth to Gaggenau. An exhibition of all 75 vehicles around 
the Unimog Museum will round off the celebration. We would be happy if Corona makes such an 
event possible. More information about this is in the works and will be published soon. 
 
 
 
CLUB-SHOP 
UCG Caps 
The UCG wool cap can stay in the closet from now on and be replaced by our caps, because 
spring is on its way. To still keep a cool head, we recommend one of our caps. 

 

https://youtu.be/uQ3Mp0LI2rw
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• Cap black, green, beige for 9,00 Euro 
(incl. VAT plus shipping) 

 

• Cap high black for 11,00 Euro (see Foto left) 
(incl. VAT plus shipping) 

 

• Cap jubilee yellow (reduced from original 9,00 Euro) now 
for 6,15 Euro 
(incl. VAT plus shipping ) 
 

 
 
Stop by and order online at: https://unimog-club-
gaggenau.de/shop/ 

 
 
 
SCHEDULE 2021 
(subject to change) 
 

• 07.-11.04.2021  Techno Classica Essen cancelled 

• 18.-20.06.2021  Fair in Friedrichshafen 

• 18.-20.06.2021  Unimog-Meeting in Südtirol / Speikboden 

• 08.-11.07.2021  Fair Retro-Classics Stuttgart 

• 06.-08.08.2021  UVC-Treffen in Meinbrexen cancelled 

• 04.09.2021  75 Years Unimog: Anniversary drive to the Unimog-Museum 

• 10.-12.09.2021  UCG Annual meeting in Holland  

• 17. -19.09.2021  Meeting RG Mittelbaden in Malsch/Sulzbach 

• 30.09.-03.10.2021 Fair NUFAM in Karlsruhe 

• 30.09.-01.10.2021 Regional representatives meeting at the Unimog Museum 

• 02.10.2021  Parts market (morning) in Kuppenheim 

•     Members meeting (in the afternoon at the Unimog Museum) 
 
Stay healthy! Sincerely, Your Board of Directors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

https://www.facebook.com/UnimogClubGaggenau
https://www.youtube.com/channel/UCfiVAzt4lmpls22VIJHBReg

