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**** For English see below *** 
 
Liebe Mitglieder, liebe Regionalbeauftragte, liebe Unimog-Freunde, 
 
die Sommermonate bieten die Möglichkeit, das Hobby Unimog intensiv zu nutzen. So sind zurzeit 
auch jede Menge Veranstaltungen, die man besuchen kann, um dort Gleichgesinnte zu treffen. 
Und auch beim Jahrestreffen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. 
 
 
MITGLIEDERVERWALTUNG 
Mitgliederstand 
Unser Verein zählt derzeit 7.871 Mitglieder; die höchste vergebene Mitgliedsnummer ist die 
11.764. Mit der Aufnahme eines Mitgliedes aus Thailand ist der UCG jetzt in 47 Ländern vertreten. 
 
 
 
NEUIGKEITEN AUS DEN REGIONALGRUPPEN 
RB-Tagung 
Im Mai fand die Frühjahrs-Tagung der Regionalbeauftragten statt. Es waren über 60 
Funktionsträger aus ganz Europa angereist, um sich über Neuigkeiten zu informieren und 
untereinander über die Club-Arbeit auszutauschen. 
 
 
 
INFOS VON DER VORSTANDSCHAFT 
Ehrenmitgliedschaft 
Wir freuen uns, René Dusseldorp als neues Ehrenmitglied in den Club aufzunehmen. Mehr 
Informationen darüber unten bei „Mitgliederversammlung“. 
 
Neues Ressort „TÜV und H-Kennzeichen“ 
In Zukunft wird Herr Philipp Schumayer, erreichbar unter philipp.schumayer@unimog-club-
gaggenau.de, alle Fragen rund um das Thema „TÜV und H-Kennzeichen“ beantworten. Mehr dazu 
gibt es in der September-Ausgabe des Unimog-Heft`l.  
 
 

 
Foto: privat 
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BESUCHTE VERANSTALTUNGEN 
Messe Stuttgart  
Vom 21. – 24.04.2022 war der UCG und das Unimog-Museum auf der Messe in Stuttgart vertreten. 
Unsere Exponate (ein MB-trac und ein U 408 Baujahr) zogen sofort die Aufmerksamkeit der 
zahlreichen Messebesucher auf sich. Dabei konnten neue Mitglieder gewonnen werden, 
zahlreiche interessante Gespräche mit Unimog-Bezug geführt werden. Anschließend konnte man 
sich noch mit Artikeln aus dem Club-Shop versorgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos: Beatrice Ehrlich, André Gammenthaler 

 
 
Messe Friedrichhafen 
Zum ersten Mal konnten wir unseren Verein bei der MOTORWORLD Classics Bodensee 
präsentieren. Unterstützt wurden wir vom Unimog Museum. Ein ausführlicher Bericht dazu ist auch 
im Juni-Heft`l zu finden. Wir freuen uns aber umso mehr, an dieser Stelle einen Gastbeitrag 
präsentieren zu dürfen: 
 
Unimogfreunde Bodensee Oberschwaben - Messerückblick MOTORWORLD Classics Bodensee  
Bereits zum dritten Mal nahm ein Team der Unimogfreunde unter Leitung von Ludwig Weiß an der 
nach Corona erstmals wieder live stattfindenden Oldtimermesse in Friedrichshafen mit einem 130 
qm großen Stand teil. Ziel der Teilnahme war den Unimog in seiner Vielfalt darzustellen, 
verschiedene Epochen zu zeigen und den Mitgliedern der Unimogfreunde Bodensee 
Oberschwaben bzw. des UCG einen Anlaufpunkt auf der Messe zu bieten – was auch rege 
angenommen wurde. Dankenswerterweise haben einige Mitglieder ihre sehenswerten Unimogs 
zur Verfügung gestellt und durch die Art und Weise der Ausstellung für große Aufmerksamkeit 
gesorgt. Hohen Besuch bekamen wir von der Vorstandschaft des UCG, was uns sehr gefreut hat. 
Auch im nächsten Jahr ist wieder eine Teilnahme in Friedrichshafen geplant – wieder mit 
spannenden Exponaten und Ideen der Unimog Freunde Bodensee Oberschwaben.  
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Text und Fotos: Ludwig Weiß 

 
 
Teilemarkt 
Der Wettergott meinte es gut mit den Ersatzteilsuchern, denn 
strahlender Sonnenschein machte den Teilemarkt zu einem 
sommerlichen Erlebnis. Auch so mancher Käufer bzw. 
Verkäufer war sichtlich erfreut, sobald ein lang gesuchtes 
Ersatzteil verkauft/gekauft wurde. Zwar hätten noch einige 
zusätzliche Händler auf dem Gelände des MSC Puma in 
Kuppenheim Platz gehabt, dennoch war die Veranstaltung 
gut besucht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fotos: Beatrice Ehrlich 

 
 
 
Mitgliederversammlung 

Nach dem Besuch des Teilemarktes konnte man am 
Nachmittag an der Mitgliederversammlung im Unimog-
Museum teilnehmen. Die Tagesordnung zählte insgesamt 
17 Punkte, 199 Mitglieder erhielten für ihre 25-jährige 
Mitgliedschaft die Ehrennadel. Einstimmig fasste die 
Versammlung den Beschluss, René Dusseldorp, 
aufgrund seiner besonderen Verdienste rund um den 
Club, die Ehrenmitgliedschaft zu verleihen. Rainer 
Hildebrandt berichtete über das Clubleben im Jahr 2021, 
das nach dem Corona-Jahr wieder mit viel Leben gefüllt 
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worden war. Natürlich war das 75-jährige Jubiläum des Unimog das Ereignis des Jahres 2021. 
Sein Dank galt vor allem auch den vielen ehrenamtlichen Helfern, die die Veranstaltungen mit 
ihrem Einsatz unterstützten. 
 
Insgesamt 7.650 Mitglieder zählte der Club zum 
Jahresende 2021. Das bedeutet einen Nettozuwachs 
von 296 Mitgliedern, und somit fast jeden Werktag ein 
neues Mitglied. Claudio Lazzarini berichtete über die 
solide finanzielle Situation des Clubs, die von den 
Kassenprüfern uneingeschränkt bestätigt wurde. Bei 
den notwendigen Vorstandswahlen wurden Rainer 
Hildebrandt, Angelika Grieb-Erhardt und Claudio 
Lazzarini einstimmig in ihren Ämtern bestätigt – was 
ohne Zweifel auch eine Anerkennung ihrer überaus 
erfolgreichen Arbeit bedeutet. 
 
 
 
In seinem Ausblick wies Rainer Hildebrandt auf die demnächst stattfindenden Treffen in Aufenau, 
Speikboden, Aufhausen, Meinbrexen und natürlich das Jahrestreffen des UCG vom 26. bis 28. 
August in Bahrenfleth hin. Das Jahrestreffen des UCG 2023 wird in Aufenau stattfinden. 
Einstimmig wurde für den Investitionsantrag zur Beschaffung der Hardware für das neue „Unimog-
Information-System“ (UIS) gestimmt, so dass zukünftig allen Mitgliedern via Internet der Zugriff auf 
die neue Wissensdatenbank ermöglicht und im Museum für neue Mitglieder geworben wird. Im 
Anschluss hielt Herr Prof. Koch einen Vortrag zum Thema „Technologieoptionen für den Antrieb 
der Zukunft. Hat der thermodynamische Motor wirklich ausgedient?“. 
 
Text: Georg Kunze 
Fotos: Beatrice Ehrlich 

 
 
Danke 

 
Alle oben genannten Veranstaltungen wären nicht 
möglich gewesen, ohne unsere ehrenamtlichen Helfer. 
Egal ob Organisation, Aufbau, Abbau und Dienste vor 
Ort…. 
 
Ein herzliches Dankeschön an Euch! Ihr seid unser 
Rückgrat. 

 
 
 
Foto: Beatrice Ehrlich 
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BEVORSTEHENDE VERANSTALTUNGEN 
 
10 Jahre UC Italia 
Unsere italienischen Freunde haben allen Grund zum Feiern. Der Unimog-Club Italia besteht seit 
10 Jahren. Dies wird vom 1. bis 3. Juli 2022 nach italienischer Art natürlich gefeiert ala „dolce vita“. 
Der Ort der Veranstaltung (Cervinia) liegt direkt an der Grenze zwischen Schweiz und Italien. Das 
Matterhorn ist dort von der italienischen Seite aus zu bewundern. Alle Infos finden Sie hier: 
https://www.unimogclubitalia.it/eventi/jahrstreffe-2022-matterhorn/ 
 
25 Jahre Stammtisch Dreiländereck: Unimog und MB-trac-Treffen 
8. bis 10. Juli, Ort: 94089 Neureichenau, Branntweinhäuser 16, Info: Günter Schanzer, 
0171/7731663 oder guenter.schanzer@gmx.de 
 
25 Jahre Oberbayerische Unimog-Freunde 
Vom 22. bis 24. Juli 2022 feiern die Oberbayerischen Unimog Freunde 
bzw. die UCG Regionalgruppe Oberbayern ihr 25-jähriges Bestehen. 
Aus diesem Anlass wird bei einem 3-tägigen Unimog-Treffen in 82544 
Aufhofen/Egling (20 km südlich von München) groß mit Unimog-Gästen 
aus nah und fern gefeiert. Um Anmeldung bis spätestens 01.07.2022 
(Anmeldeschluss) wird gebeten unter der Adresse: 
www.unimogfreunde.de direkt online, per Fax oder per Mail 
 
Treffen der Regionalgruppe Österreich-Ost 
Vom 15.-17.07.2022 veranstalten unsere Österreicher Ihre 5. Ausfahrt für Unimog und MB-trac in 
Wien. Es steht einiges auf dem Programm, z.B. eine Geländefahrt und eine Führung durch einen 
Kellertunnel. Alle Infos finden Sie hier: https://oesterreich-ost.unimog-club-gaggenau.de/ 
 
 
 
JAHRESTREFFEN 
 
 
 

Das im Jahr 2020 geplante Jahrestreffen in (Bahrenfleth) 
Schleswig-Holstein fiel leider der Pandemie zum Opfer. Doch 
aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Deshalb freuen wir uns, 
dass es dieses Jahr nun alles, wie vorher angedacht, stattfinden 
kann. Die Anmeldung ist ab dem 15.06.2022 möglich. Details 
und das Anmeldeformular werden im Juni-Heft’l und auf der 
Homepage veröffentlicht.  
 
 

 
 
 
 

https://www.unimogclubitalia.it/eventi/jahrstreffe-2022-matterhorn/
http://www.unimogfreunde.de/
https://oesterreich-ost.unimog-club-gaggenau.de/
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UNIMOG-MUSEUM 
Baustellen Update 
Der Innenausbau schreitet voran. Mittlerweile sind die 
Wände der Sanitärräume und des 
Veranstaltungsraums gebaut und es wurden Kilometer 
an Kabeln und Rohren verlegt. Die Trennwand 
zwischen Bestandsgebäude und Erweiterungsbau 
wurde entfernt und eine Staubschutzwand im 
Bestandsgebäude eingesetzt. Sogar die erste 
Veranstaltung fand schon statt: Die 
Mitgliederversammlung des Unimog-Club Gaggenau 
e.V. am 14. Mai 2022. Noch im Rohbau und mit viel 
Improvisation, aber auch mit viel Atmosphäre. 
         Foto: Annemarie Gühmann 
 
 
 
 

Besuchte Veranstaltungen 
Am 14.+15. Mai 2022 waren wir, nach zwei Jahren Pause, 
endlich wieder zu Besuch auf dem Brazzeltag. Dieser wird vom 
Technikmuseum im Speyer organisiert und dabei geht es rund 
um motorisierte Fahrzeuge. Und was darf dabei nicht fehlen? 
Natürlich unsere mobile Rampe.  

 
 
     Foto: André Gammenthaler 

 
 
Ausblick: Weltenbummlertreffen 
Auch in diesem Jahr treffen sich am letzten Juli-Wochenende zum mittlerweile zehnten Mal 
Weltreisende und ihre „Allradler“ im Unimog-Museum in Gaggenau. Entdecken sie bekannte 
Gesichter und Fahrzeuge, aber wie in jedem Jahr auch wieder viel Neues. Dort wo letztes Jahr 
eine große Baustelle war, finden sie dieses Jahr unseren Erweiterungsbau. Auf dem Plaza vor 
unserem Anbau erwarten Sie unsere unterschiedlichsten Aussteller. Die Anmeldung für Fahrzeuge 
ist nicht mehr möglich. Tagesgäste sind jederzeit willkommen und können selbstverständlich auch 
an den Vorträgen und Führungen teilnehmen. Das Programm wird noch auf unserer Homepage 
veröffentlicht.  
 
Texte: Annemarie Gühmann 
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CLUB-SHOP 
 
Der Sommer hält Einzug und mit unserem Unimog-Sonnenschutz bewahren sie immer einen 
kühlen Kopf.  
 
 
Cap schwarz, grün, beige: 9,00 Euro 
Cap geld (Jubiläumsedition 25 Jahre UCG): Sonderpreis 6,00 Euro 
Alle Preise inkl. MWST und zzgl. Versandkosten 
Zu finden in unserem Online Clubshop: 
 
https://unimog-club-gaggenau.de/shop/ 
 
 
 
 
 
TERMINVORSCHAU 2022 
(unter Vorbehalt) 
 
 
Juli 
01.-03.07.2022 10 Jahre Unimog-Club Italia  Cervinia 
08.-10.07.2022 25 Jahre Stammtisch Dreiländereck Neureichenau 
15.-17.07.2022 5. Ausfahrt RG Östrreich-Ost  Wien 
22.-24.07.2022 25 Jahre Oberbayr. Unimog-Freunde Aufhofen 
29.-31.07.2022 Weltenbummlertreffen   Gaggenau 
 
August 
05.-07.08.2022 Jahrestreffen UVC    Meinbrexen 
27. - 28.08.2022 Jahrestreffen UCG    Bahrenfleth 
 
September 
03.-04.09.2022 MB-trac Unimog Treffen u. Feldtage Nordhorn 
 
Oktober 
15.-16.10.2022 Strandspektakel Niederlande  Ijmuiden 
 
Herzlichst, Ihr / Euer Vorstand 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://unimog-club-gaggenau.de/shop/
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Dear members, dear regional representatives, dear Unimog friends,  
 

the summer months offer the opportunity to make intensive use of the Unimog hobby. So at the 
moment there are also lots of events that you can visit to meet like-minded people. And the 
preparations for the annual meeting are also in full swing. 
 
 
 
MEMBER MANAGEMENT 
 
Member status 
Our association currently has 7,871 members; the highest membership number assigned is 
11,764. With Thailand now the UCG has members in 47 countries. 
 
 
NEWS FROM THE REGIONAL GROUPS 
Regional representatives meeting 
The spring meeting of the regional representatives took place in May. More than 60 officers from 
all over Europe came to learn about the latest developments and to exchange information on club 
work. 
 
 
 
NEWS FROM THE BOARD 
Honorary membership 
We are pleased to welcome René Dusseldorp as a new honorary member of the club. More 
information about this below under "General Meeting". 
 
New Ressort „TÜV und H-Kennzeichen“ 
In future, Mr. Philipp Schumayer, who can be reached at philipp.schumayer@unimog-club-
gaggenau.de, will answer all questions on the subject of "TÜV and H-plates". You can read more 
about this in the September issue of Unimog-Heft`l. 
 

 
Photo: private 

 
 
 
 
 



 

  

Newsletter Juni 2022 
News from the board june 2022 

 
     www.unimog-club-gaggenau.de 

 
 
VISITED EVENTS 
Fair Stuttgart  
From 21 - 24.04.2022, the UCG and the Unimog Museum were represented at the trade fair in 
Stuttgart. Our exhibits (an MB-trac and a U 408 year of construction) immediately attracted the 
attention of the numerous trade fair visitors. New members were won and numerous interesting 
Unimog-related discussions were held. Afterwards, visitors could purchase items from the club 
shop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photos: Beatrice Ehrlich, André Gammenthaler 

 
 
Fair Friedrichhafen 
For the first time, we were able to present our club at MOTORWORLD Classics Bodensee. We 
were supported by the Unimog Museum. A detailed report on this can also be found in the June 
issue. However, we are even more pleased to be able to present a guest article here: 
 
Unimogfreunde Bodensee Oberschwaben - Review MOTORWORLD Classics Bodensee  
For the third time, a team of Unimogfreunde under the leadership of Ludwig Weiß took part in the 
classic car fair in Friedrichshafen, which was held live again for the first time after Corona, with a 
130 sqm stand.  
The aim of the participation was to present the Unimog in its diversity, to show different eras and 
to offer the members of the Unimogfreunde Bodensee Oberschwaben and the UCG a contact point 
at the fair - which was also actively accepted.  
Thankfully, some members made their Unimogs available, which were well worth seeing, and 
attracted a lot of attention with the way the exhibition was organised.  
We received a great deal of interest from the UCG board, which made us very happy. Next year 
we are planning to participate again in Friedrichshafen - again with exciting exhibits and ideas from 
the Unimog Freunde Bodensee Oberschwaben.  
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Text and photos: Ludwig Weiß 

 
 
Spare parts market 
The weather gods were kind to the spare parts seekers, as bright sunshine made the parts market 
a summery experience. Many a buyer or seller was also visibly delighted as soon as a long sought-
after spare part was sold/bought. Although there could have been room for a few more dealers on 
the grounds of MSC Puma in Kuppenheim, the event was nevertheless well attended. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
photos: Beatrice Ehrlich 

 
 
 
General meeting 

After visiting the parts market, it was possible to attend the 
members' meeting at the Unimog Museum in the 
afternoon. The agenda included a total of 17 items, 199 
members received the badge of honour for their 25 years 
of membership. The meeting unanimously decided to 
award René Dusseldorp honorary membership for his 
special services to the club. Rainer Hildebrandt reported 
on club life in 2021, which had been filled with much life 
again after the Corona year. Of course, the 75th 
anniversary of the Unimog was the event of the year 2021. 
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His thanks went especially to the many volunteers who supported the events with their 
commitment. 
 
 
The club had a total of 7,650 members at the end of 
2021, which means a net increase of 296 members, 
and thus a new member almost every working day. 
Claudio Lazzarini reported on the Club's solid financial 
situation, which was confirmed without reservation by 
the auditors. In the necessary board elections, Rainer 
Hildebrandt, Angelika Grieb-Erhardt and Claudio 
Lazzarini were unanimously confirmed in their offices - 
which is no doubt also a recognition of their extremely 
successful work. 
 
 
In his outlook, Rainer Hildebrandt pointed out the upcoming meetings in Aufenau, Speikboden, 
Aufhausen, Meinbrexen and of course the UCG annual meeting from 26 to 28 August in 
Bahrenfleth. The annual meeting of the UCG 2023 will take place in Aufenau. Unanimous votes 
were cast in favour of the investment proposal for the procurement of the hardware for the new 
"Unimog Information System" (UIS), so that in future all members will be able to access the new 
knowledge database via the internet and new members will be recruited in the museum. 
Afterwards, Prof. Koch gave a lecture on "Technology options for the drive of the future. Has the 
thermodynamic engine really had its day? 
 
Text: Georg Kunze 
photos: Beatrice Ehrlich 

 
 
 
Thank You 
 
 
All of the above events would not have been possible 
without our volunteers. Whether it was organisation, 
set-up, dismantling and on-site services.... 
 
A heartfelt thank you to you! You are our backbone. 
 
 
 
 

photo: Beatrice Ehrlich 
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UPCOMING EVENTS 
 
10 years UC Italia 
Our Italian friends have every reason to celebrate. The Unimog Club Italia has been in existence 
for 10 years. This will be celebrated in Italian style ala "dolce vita" from 1 to 3 July 2022, of 
course. The location of the event (Cervinia) is directly on the border between Switzerland and 
Italy. The Matterhorn can be admired there from the Italian side. You can find all the info here: 
https://www.unimogclubitalia.it/eventi/jahrstreffe-2022-matterhorn/ 
 
 
25 years Dreiländereck: Unimog and MB-trac-meeting 
8th to 10th July, location: 94089 Neureichenau, Branntweinhäuser 16, Info: Günter Schanzer, 
0171/7731663 or guenter.schanzer@gmx.d 
 
 
25 years of Upper Bavarian Unimog Friends 
From 22 to 24 July 2022, the Upper Bavarian Unimog Friends and 
the UCG Regional Group Upper Bavaria will celebrate their 25th 
anniversary. On this occasion a 3-day Unimog meeting in 82544 
Aufhofen/Egling (20 km south of Munich) will be celebrated with 
Unimog guests from near and far. 
Please register by 01.07.2022 at the latest (registration deadline) 
at the following address: www.unimogfreunde.de directly online, 
by fax or by e-mail.  
 
Meeting Regionalgruppe Österreich-Ost 
From 15. -17.07.2022 our Regional Group from Austria is organizing their 5. Ausfahrt for Unimog 
und MB-trac in Wien. All Infos you can find here: https://oesterreich-ost.unimog-club-gaggenau.de/ 
 
 
 
ANNUAL MEETING 
 
 
 

The annual meeting planned for 2020 in (Bahrenfleth) Schleswig-
Holstein unfortunately fell victim to the pandemic. But postponed 
is not cancelled. We are therefore pleased that everything can 
now take place this year as previously planned. Registration will 
be possible from 15.06.2022. Details and the registration form 
will be published in the June issue and on the homepage. 
 
 

 
 
 
 

http://www.unimogfreunde.de/
https://oesterreich-ost.unimog-club-gaggenau.de/
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UNIMOG-MUSEUM 
Costruction site update 
The interior work is progressing. In the meantime, the 
walls of the sanitary rooms and the function room have 
been built and kilometres of cables and pipes have 
been laid. The partition wall between the existing 
building and the extension has been removed and a 
dust protection wall has been installed in the existing 
building. Even the first event has already taken place: 
The general meeting of the Unimog-Club Gaggenau 
e.V. on 14 May 2022. Still under construction and with 
a lot of improvisation, but also with a lot of atmosphere. 
          photo: Annemarie Gühmann 
 
 
 
 

Visited events 
On 14 & 15 May 2022, after a break of two years, we finally 
visited the Brazzeltag again. This is organised by the 
Technikmuseum in Speyer and is all about motorised vehicles. 
And what can't be missing? Our mobile ramp, of course.   

 
 
     photo: André Gammenthaler 

 
 
 
Upcoming event: Globetrotter meeting 
This year, for the tenth time, world travellers and their "all-wheelers" will meet at the Unimog 
Museum in Gaggenau on the last weekend in July. Discover familiar faces and vehicles, but as 
every year, also lots of new things. Where last year there was a large building site, this year you 
will find our extension. On the plaza in front of our extension, our most diverse exhibitors await you. 
Registration for vehicles is no longer possible. Day visitors are always welcome and can of course 
also take part in the lectures and guided tours. The programme will be published on our homepage. 
 
text: Annemarie Gühmann 
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CLUB-SHOP 
Summer is coming and with our Unimog sunshade you will always keep a cool head. 
 
 
Cap black, green, beige: 9,00 Euro 
Cap yellow (Jubiläumsedition 25 Jahre UCG): Special price 6,00 Euro 
All prices incl. VAT and additional shipping costs 
Have a look at the online shop: 
 
https://unimog-club-gaggenau.de/shop/ 
 
 
 
 
 
 
DATES 2022 
 
Juli 
01.-03.07.2022 10 years Unimog-Club Italia  Cervinia 
08.-10.07.2022 25 years Dreiländereck   Neureichenau 
22.-24.07.2022 25 years Upper Bavarian   Aufhofen 
29.-31.07.2022 Globetrotter-meeting   Gaggenau 
 
August 
05.-07.08.2022 Annual meeting UVC   Meinbrexen 
27. - 28.08.2022 Annual meeting UCG   Bahrenfleth 
 
September 
03.-04.09.2022 MB-trac Unimog meeting   Nordhorn 
 
Oktober 
15.-16.10.2022 Beach meeting with Unimog  Ijmuiden 
 
Yours sincerely, your board 
 
 
 
 
 

https://unimog-club-gaggenau.de/shop/

