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Liebe Mitglieder, liebe Regionalbeauftragte, liebe Unimog-Freunde,
die Pandemie nimmt keine Pause und bestimmt nun schon seit über einem Jahr unser Leben. Zum
Glück ist der Unimog immun gegen das Virus, weshalb wir uns um ihn keine Sorgen machen
müssen. Es wäre auch schlimm, wenn der Unimog an seinem 75-jährigen Geburtstag, welchen
wir in diesem Jahr feiern, krank wäre. Dieses Ereignis werden wir im September feiern. Mehr
Informationen dazu finden Sie untenstehend und im Anhang dieses Newsletters.

MITGLIEDERVERWALTUNG
Derzeit hat unser Verein 7.547 Mitglieder in 42 Ländern. Der Mitgliedsbeitrag wurde Anfang März
eingezogen. Aktuell sind noch 34 Mitgliedsbeiträge offen. Sofern diese bis Ende Mai nicht
überwiesen werden, erhalten die entsprechenden Mitglieder kein Heft’l mehr und werden zum
Jahresende aus dem Verein ausgeschlossen.

INFOS AUS DEN REGIONALGRUPPEN
Brasilien
Derzeit bildet sich eine neue Regionalgruppe in Brasilien / Südamerkika. Anfang des Jahres waren
dort drei Mitglieder ansässig. Inzwischen sind es 48 Mitglieder, deren Zuwachs dem ständigen
Austausch mit der Kontaktperson Riccardo Lousa zu verdanken ist. Zur endgültigen Gründung
einer Regionalgruppe fehlt eigentlich nur noch die Wahl des Regionalleiters und des
Stellvertreters, die aufgrund von Corona jedoch derzeit noch nicht durchgeführt werden kann.
Regionalgruppe Göppingen/Stauferland
Die Regionalgruppe Göppingen/Stauferland um Peter Winkler und Wolfgang Küpper organisierten
Ihren zweiten virtuellen Stammtisch im April. IT-Unterstützung bei diesem Vorhaben gab es durch
das dort ansässige Mitglied Reiner Schobert und unseren für IT und Veranstaltungen zuständigen
Ressortleiter Klaus Lukas. Es waren insgesamt ca. 158 Personen online beisammen. Alle waren
erfreut, sich mal wieder über das gemeinsame Hobby austauschen zu können.

INFOS AUS DEM VORSTAND
Virtueller Stammtisch
Die letzte Vorstandsitzung wurde digital per Videokonferenz abgehalten. Auch die nächste Sitzung
in diesem Monat wird leider keine Präsenzveranstaltung sein. Um unsere Mitglieder jedoch
weiterhin auf dem Laufenden zu halten, bieten wir am 14.05.2021 um 19.30 Uhr einen virtuellen
Stammtisch an. Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:
•
•
•
•

Begrüßung durch Rainer Hildebrandt
Aktuelles aus dem Club
Spielregeln / Moderation durch Klaus Lukas
Themen aus dem Museum durch Stefan Schwab
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Typenkunde Unimog 402 durch Claudio Lazzarini
Filme
Allgemeine Themen / Fragen „Rund um den Unimog“

Wer teilnehmen möchte, kann sich einfach vorher die Software Teams kostenfrei herunterladen
und dann am o.g. Termin auf den untenstehenden Link klicken:
Hier klicken, um der Besprechung beizutreten
Aus Datenschutzgründen weisen wir darauf hin, dass Ihre E-Mail-Adresse für alle Teilnehmer
sichtbar wird, sobald Sie dem Link folgen.
RB-Tagung
Die Regionalbeauftragten-Tagung, die wir zwei Mal im Jahr veranstalten, wird am 29.05.2021
online stattfinden. Normalerweise wird diese Veranstaltung genutzt, um den Austausch der
Regionalbeauftragten untereinander zu unterstützen und die Zusammenarbeit mit der
Vorstandschaft zu fördern. Wir werden dies nun zum wiederholten Male digital ausrichten, denn
bereits im November fiel die Veranstaltung Corona zum Opfer. Aber wir freuen uns, alle
Ehrenamtlichen wieder zu sehen, wenn auch nur virtuell über den Bildschirm.

NEUIGKEITEN AUS DER GESCHÄFTSSTELLE
Absage Messe Friedrichshafen
Nach der Absage der Messe in Essen ist nun auch die Messe in Friedrichshafen abgesagt worden.
Derzeit steht nur noch der Termin der Messe in Stuttgart im Juli (siehe unten).
75 Jahre Unimog
Ein Mythos feiert Geburtstag! Und wir sind mit dabei! Gemeinsam mit Mercedes-Benz Special
Trucks und dem Unimog-Museum sind wir derzeit am planen und organisieren des zweitägigen
Festes anlässlich des 75-jährigen Jubiläums. Der Korso, der von Wörth nach Gaggenau führt, wird
am 04.09.2021 stattfinden und von uns organisiert. Im letzten Heft`l und per Newsletter wurden
alle Mitglieder aufgerufen, sich für diese Jubiläumsflotte mit ihrem Fahrzeug zu bewerben. Es
gingen 180 Bewerbungen ein, aus denen wir nun in den nächsten Tagen einen Querschnitt der
aktuellen, aber auch der historischen Unimog-Baureihen der vergangenen Jahrzehnte
zusammenstellen. Alle Infos zum Event finden Sie auf unserer Homepage unter „News“.

MARKETING
Das Heft‘l 110 kam im April (mit etwas Verspätung) bei den
Mitgliedern an. Wo man sich mit diesem Magazin überall die
Wartezeit „versüßen“ kann, zeigt die Foto-Einsendung von Herrn
Richard Hartmann (Mitglied Nr. 5604). Bei seinem Impftermin war
die Wartezeit nach seiner ersten Corona-Schutzimpfung wie im
Fluge vergangen!

Foto: Richard Hartmann
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UNIMOG-MUSEUM

Der Museums-Anbau steht in den Startlöchern. Am
Montag, den 19.04.2021 wurde am Unimog-Museum die
Baustelle eingerichtet. Anwesend waren Stefan Schwab
(Unimog-Museum), Rainer Hildebrandt (UCG), Hildegard
Knoop (Geschäftsführerin UM) und Daniel Müller
(Technischer Leiter UM).

Erstmals möchten wir uns im Namen des Museums bei allen Mitgliedern bedanken, die Aufgrund
des Spendenaufrufes im letzten Heft’l so fleißig das Bauvorhaben des Anbaus unterstützt haben.
Wir hoffen, dass die Unterstützung noch weiter anhält.
Das jährliche Weltenbummlertreffen soll auch in diesem Sommer stattfinden, war aber innerhalb
von 24 Stunden bereits ausgebucht. Inzwischen können nur noch Personen auf die Warteliste
gesetzt werden.
An der Messe in Stuttgart sind der UCG und das Museum wieder gemeinsam dabei. Das Museum
wird mit der Rampe vor Ort sein und ggf. mit einem der Höhenweltrekordfahrzeuge.

Ende März war der letzte Arbeitstag von Karl Leib als
Technischer Leiter des Unimog-Museums. Als
Ehrenamtlicher bleibt er dem Museum zum Glück noch
erhalten. Der UCG wünscht ihm alles erdenklich Gute
für den neuen Lebensabschnitt.

BEVORSTEHENDE EVENTS
Jahrestreffen Niederlande
Leider fällt unser Jahrestreffen nun das zweite Jahr in Folge Corona zum Opfer, denn wir müssen
das in Niederlande geplante Event leider absagen. Die Gemeinde hat keine Genehmigung zur
Durchführung gegeben.
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Treffen Unimog Club Italia
Ein Lichtblick im Corona-Tunnel: Unsere italienischen Freunde vom UCI haben grünes Licht
bekommen, ihr jährliches Treffen durchführen zu können. Das Treffen findet vom 04. - 06. Juni
2021 in Buscate (in der Nähe von Mailand) statt. Die genaue Ausschreibung sowie das
Anmeldeformular finden Sie auf unserer Homepage unter „News“. Wir möchten darauf hinweisen,
dass die aktuellen corana-bedingten Einreise- und Ausreisebestimmungen zu beachten sind. Da
nur eine limitierte Anzahl an Teilnehmern genehmigt wurde, empfehlen wir eine schnellstmögliche
Anmeldung bis spätestens 30.05.2021. Das ausgefüllte Anmeldeformular sowie alle anderen
Fragen richten Sie bitte an info@unimogclubitalia.it

CLUB-SHOP

Wer ab sofort im Club-Shop bestellt, erhält bei jeder Bestellung über 10 Euro
Warenwert einen der neu eingetroffenen Jubiläumsaufkleber dazu. Also:
Schauen Sie vorbei und bestellen Sie online unter: https://unimog-clubgaggenau.de/shop/

TERMINVORSCHAU 2021
(unter Vorbehalt)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

07.-11.04.2021
18.-20.06.2021
04.-06.06.2021
18.-20.06.2021
08.-11.07.2021
30.07.-01.08.2021
06.-08.08.2021
04.-05.09.2021
10.-12.09.2021
17.-19.09.2021
30.09.-03.10.2021
30.09.-01.10.2021
02.10.2021

Techno Classica Essen abgesagt
Messe in Friedrichshafen abgesagt
U.C. Italia Jahrestreffen in Italien (Buscate)
Südtiroler Unimogtreffen in Speikboden
Retro-Classics Stuttgart
Weltenbummlertreffen Unimog-Museum (bereits ausgebucht)
UVC-Treffen in Meinbrexen abgesagt
75 Jahre Unimog Jubiläumsfest mit Korso am Unimog-Museum
UCG Jahrestreffen Niederlande abgesagt
Treffen RG Mittelbaden in Malsch/Sulzbach
NUFAM in Karlsruhe
Regionalbeauftragten-Tagung im Unimog-Museum
Teilemarkt (morgens in Kuppenheim) und
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 pandemic is not taking a break and has been dominating our lives for over a year now.
Fortunately, the Unimog is immune to the virus, so we don't have to worry about it. It would also
be bad if the Unimog were sick on its 75th birthday, which we celebrate this year. We will celebrate
this event in September. You can find more information about this below and in the appendix of
this newsletter.

MEMBERSHIP MANAGEMENT
Currently our association has 7,547 members in 42 countries. Membership fees were collected at
the beginning of March. Currently, 34 membership fees are still outstanding. If these are not paid
by the end of May, the respective members will no longer receive the magazine and will be
excluded from the association at the end of the year.

INFORMATION FROM THE REGIONAL GROUPS
Brazil
A new regional group is currently forming in Brazil / South America. At the beginning of the year,
three members were based there. In the meantime there are 48 members, whose growth is due to
the constant exchange with the contact person Riccardo Lousa. The only thing missing for the final
foundation of a regional group is actually the elections of the regional leader and the deputy, which,
however, cannot be carried out at the moment due to Corona.
Regional Group Göppingen/Stauferland
The regional group Göppingen/Stauferland around Peter Winkler and Wolfgang Küpper organised
their second virtual regulars' table in April. IT support for this project was provided by the local
member Reiner Schobert and our head of department for IT and events Klaus Lukas. A total of
about 158 people were together online. Everyone was pleased to be able to exchange ideas about
the common hobby again.

INFORMATION FROM THE BOARD
Virtual meeting
The last board meeting was held digitally via video conference. Unfortunately, the next meeting
this month will not be a face-to-face event either. However, in order to keep our members informed,
we are offering a virtual regulars' table on 14.05.2021 at 7.30 pm. The agenda includes the
following items:
•
•
•
•
•
•
•

Welcome by Rainer Hildebrandt
News from the club
Rules of the game / moderation by Klaus Lukas
Topics from the museum by Stefan Schwab
Typology Unimog 402 by Claudio Lazzarini
Films by
General topics / questions "Around the Unimog
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Those who would like to participate can simply download the Teams software free of charge
beforehand and then click on the link below on the above-mentioned date:
Click here for joining the meeting
For data protection reasons, we would like to point out that your e-mail address will be visible to all
participants as soon as you follow the link.
RR Meeting
The Regional Representatives Meeting, which we organise twice a year, will take place online on
29.05.2021. Normally, this event is used to support the exchange between the regional
representatives and to promote cooperation with the board. We will now host this digitally for the
umpteenth time, as the event already fell victim to Corona in November. But we are happy to see
all the volunteers again, even if only virtually via the screen.

NEWS FROM THE OFFICE
Cancellation of Friedrichshafen Fair
After the cancellation of the fair in Essen, the fair in Friedrichshafen has now also been cancelled.
Currently, only the date of the trade fair in Stuttgart in July is still available (see below).
75 years of Unimog
A myth celebrates its birthday! And we are part of it! Together with Mercedes-Benz Special Trucks
and the Unimog Museum, we are currently planning and organising the two-day celebration to
mark the 75th anniversary. The parade, which will lead from Wörth to Gaggenau, will take place
on 04.09.2021 and will be organised by us. In the last issue`l and via newsletter, all members were
called upon to apply for this anniversary fleet with their vehicle. We received 180 applications, from
which we will now compile a cross-section of the current, but also the historical Unimog series of
the past decades in the next few days. You can find all information about the on our homepage by
“News”.

MARKETING
Issue 110 arrived in April (with some delay). Wherever you can
"sweeten" your waiting time with this magazine is shown by the
photo submission of Mr Richard Hartmann (member no. 5604). At
his vaccination appointment, the waiting time after his first Corona
vaccination flew by!

Photo: Richard Hartmann
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UNIMOG-MUSEUM

The Museum extension is in the starting blocks. On
Monday, 19.04.2021, the construction site was set up at
the Unimog Museum. Present were Stefan Schwab
(Unimog Museum), Rainer Hildebrandt (UCG), Hildegard
Knoop (Managing Director UM) and Daniel Müller
(Technical Manager UM).

For the first time, we would like to thank all members on behalf of the museum who have so
diligently supported the building project of the extension due to the call for donations in the last
issue. We hope that the support will continue.
The annual globetrotter meeting is to take place again this summer, but was already fully booked
within 24 hours. In the meantime, only people can be put on the waiting list.
At the trade fair in Stuttgart, the UCG and the museum will be there together again. The museum
will be there with the ramp and possibly with one of the high-altitude world record vehicles.

At the end of march was Karl Leib's last working day as
Technical Director of the Unimog Museum. Fortunately,
he will remain with the museum as a voluntary worker.
The UCG wishes him all the best for the new phase of
his life.

UPCOMING EVENTS
Annual Meeting Netherlands
Unfortunately, for the second year in a row, our annual meeting will fall victim to Corona, as we
have to cancel the event planned in the Netherlands. The municipality has not given permission to
hold it.
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Meeting Unimog Club Italia
A ray of hope in the Corona tunnel: Our Italian friends from the UCI have been given the green
light to hold their annual meeting. The meeting will take place from 04 - 06 June 2021 in Buscate
(near Milan). You can find the exact announcement and the registration form on our homepage on
“News”. We would like to point out that the current corana-related entry and exit regulations must
be observed. Since only a limited number of participants was approved, we recommend registering
as soon as possible by May 30th, 2021 at the latest. Please send the completed registration form
and all other questions to info@unimogclubitalia.it

CLUB-SHOP

Anyone who orders in the Club Shop from now on will receive one of the
newly arrived anniversary stickers with every order over €10 worth of goods.
So: Stop by and order online at: https://unimog-club-gaggenau.de/shop/

SCHEDULE PREVIEW 2021
(under reservation)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

07.-11.04.2021
18.-20.06.2021
04.-06.06.2021
18.-20.06.2021
08.-11.07.2021
30.07.-01.08.2021
06.-08.08.2021
04.-05.09.2021
10.-12.09.2021
17.-19.09.2021
30.09.-03.10.2021
30.09.-01.10.2021
02.10.2021

Techno Classica Essen cancelled
Fair in Friedrichshafen cancelled
U.C. Italia annual meeting in Italy (Buscate)
Südtiroler Unimog-meeting in Speikboden
Fair Retro-Classics Stuttgart
Globetrotter`s Meeting Unimog-Museum (fully booked)
UVC-Annual meeting in Meinbrexen cancelled
75 years Unimog anniversary at the Unimog Museum
UCG annual meezing Netherlands cancelled
Meeting Mittelbaden in Malsch/Sulzbach
Fair NUFAM in Karlsruhe
Meeting regional representaitves in the Unimog-Museum
spare parts market (in the morning) in Kuppenheim and
general assembly (in the afternoon in the Unimog-Museum)

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

