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Liebe Mitglieder, liebe Regionalbeauftragte, liebe Unimog-Freunde,
der Wettergott meint es gut mit unserem Clubleben. Alle Veranstaltungen fanden bei strahlendem
Sonnenschein statt. Deshalb auch unser Sommertipp: Den Newsletter am besten an einem
schattigen kühlen Platz mit eine Kaltgetränk durchlesen.

MITGLIEDERVERWALTUNG
Mitgliederstand
Im Juli konnten wir 29 neue Mitglieder willkommen heißen und zählen nun 7.924 Mitglieder. Die
derzeit höchste vergebene Mitgliedsnummer ist die 11.822.

INFOS VON DER VORSTANDSCHAFT
Neuer Transportanhänger
Um unser umfangsreiches Equipment zu Veranstaltungen und Messen mit dem Pkw transportieren
zu können, haben wir uns einen geschlossenen Pkw-Anhänger angeschafft. Damit sind wir
schneller und spritsparender unterwegs.

BESUCHTE VERANSTALTUNGEN
Unimogtreffen Speikboden
Vom 17.-19.06.2022 veranstalteten die Südtiroler Unimog-Freunde bereits zum fünften Mal ihr
Unimog-Treffen. Rund 80 Fahrzeugbesatzungen genossen einmal mehr einen sehr entspannten
und perfekt organisierten Anlass.

Fotos: Claudio Lazzarini
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Regionaltreffen Rhein-Main in Aufenau
Vom 16. bis zum 19. Juni fand ein überaus erfolgreiches
Treffen mit weit mehr als hundert Teilnehmern statt, das
bereits großen Appetit auf das Jahrestreffen des UCG im
kommenden Juni an selber Stelle machte. Die
Geländestrecke wurde ein wenig geändert und damit noch
ein wenig spannender und noch herausfordernder
geworden. 1,4 km auf einer extrem trockenen und staubigen
Piste machten richtig Spaß, ganz abgesehen vom Trial,
einem der Höhepunkte. In Aufenau ist einfach die fast
perfekte Strecke für einen Unimog, und nicht nur für den.
Text: Georg Kunze Foto: David Endres

10 Jahre UC Italia
Buon compleanno! Der UCI (Unimog-Club Italia) feierte sein zehntes Wiegenfest. Aufgrund dessen
organisierten Marco Citterio, Pietro Anghileri und deren Team ein Unimog-Treffen in Cervinia. Dies
ist ein Ort direkt an der Schweizer Grenze, auf der anderen Seite des Matterhorns. Am Fuße des
„Monte Cervino“, wie der imposante Berg auf Italienisch genannt wird, befand sich das Basislager.
Ca. 45 Fahrzeuge aus Italien, der Schweiz, Deutschland und Spanien waren vor Ort, die
Teilnehmer und Teilnehmerinnen wollten sich das spektakuläre Wochenende nicht entgehen
lassen. Das Highlight war die Unimog-Ausfahrt am Samstag auf 3.300 Meter Höhe. Ein
unvergessliches Abenteuer, wie man es nur selten erlebt.

Text und Fotos: Beatrice Ehrlich

25 Jahre Oberbayerische Unimog-Freunde
Vom 22. bis 24. Juli 2022 feierten die Oberbayerischen Unimog Freunde bzw. die UCG
Regionalgruppe Oberbayern ihr 25-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass wurde bei einem
dreitägigen Unimog-Treffen in Aufhofen/Egling (20 km südlich von München) groß mit UnimogGästen aus nah und fern gefeiert.
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Besonders beeindruckend waren die Vorführungen mit zahlreichen historischen Anbaugeräten.

Fotos: Claudio Lazzarini

Weltenbummlertreffen
Auch in diesem Jahr trafen sich am letzten JuliWochenende zum mittlerweile zehnten Mal Weltreisende
und ihre „Allradler“ im Unimog-Museum in Gaggenau.
Dort, wo letztes Jahr noch eine große Baustelle war,
erblickte man dieses Jahr den Erweiterungsbau. Es waren
120 Fahrzeuge angemeldet und der Wettergott meinte es
wirklich gut mit den Weltenbummlern. Langeweile kam
keine auf, zumal da man sich auch bei Werkstattkursen
und Vorträgen anmelden konnte.

Foto: David Endres

Jahrestreffen UVC
Vom 05.-07.08. fand das Jahrestreffen des UVC in
Meinbrexen statt auf dem Rittergut der Familie von
Mansberg statt. Unser Verkaufsanhänger mitsamt
Verkaufsteam war mit dabei.
Foto: Jörg Hornikel
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BEVORSTEHENDE VERANSTALTUNGEN
Nordhorn
Auch in diesem Jahr wird der Clubunimog und der Verkaufsanhänger gemeinsam mit Buch & Bild
bei den Feldtagen in Nordhorn mit dabei sein.

Strandspektakel Ijmuiden
Am Strand mit dem Unimog fahren? Dies ist in den Niederlanden möglich. Alle Infos zu dieser
Veranstaltung finden Sie hier
Unimog und größer 2022 Deutsch – Strandspektakel IJmuiden

JAHRESTREFFEN

Derzeit sind schon 180 Anmeldungen eingegangen. Sie können
sich weiterhin noch anmelden! Wir freuen uns über jeden
Teilnehmer.

UNIMOG-MUSEUM
Tischbahn trifft Unimog
Zwar ist das Unimog-Museum primär ein Museum mit und über den titelgebenden Alleskönner,
doch auch Fans anderer Techniken und Antriebe sind dort immer schon auf ihre Kosten
gekommen. Und so findet am 08. und 09. Oktober eine der Traditions-Veranstaltungen mit den
Modelleisenbahnern statt, und zwar bereits zum 15. Mal.

Stand des Anbaus
Das Tischeisenbahn-Wochenende wird voraussichtlich eine der letzten großen Veranstaltungen
im „alten“ Unimog-Museum sein. Der Innenausbau des Museums schreitet nach einigen
materialbedingten Verzögerungen langsamer als erhofft, aber stetig voran.
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Eine Arbeitsgruppe „Inneneinrichtung“ beschäftigt sich derweil mit der (Neu-) Gestaltung der
Museumsinhalte. Neben der Digitalisierung der Fahrzeuginformationen, die sowohl hard- und
software-technisch als auch inhaltlich von Experten des Unimog-Club betreut wird, wird es eine
neue Eingangswand, neue Wandbilder und zusätzliche Inhaltsschwerpunkte geben. Insgesamt
besteht die begründete Hoffnung, dass in der nächsten Ausgabe des Heft’l im Dezember entweder
ein Eröffnungstermin bekanntgegeben oder vielleicht sogar über die erfolgte Eröffnung berichtet
werden kann.

CLUB-SHOP

Sie können nicht zum Jahrestreffen kommen, möchten
aber trotzdem die Plakette? Kein Problem: Diese können
Sie für 15 Euro (zzgl. Versand) in unserem Clubshop
bestellen
https://unimog-club-gaggenau.de/shop/

TERMINVORSCHAU 2022
(unter Vorbehalt)

August
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
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Dear members, dear regional representatives, dear Unimog friends,
The weather gods have been kind to our club life. All events took place in bright sunshine.
Therefore, our summer tip: Read the newsletter in a cool, shady place with a cold drink.

MEMBERSHIP ADMINISTRATION
Membership Level
In July we welcomed 29 new members and now count 7,924 members. The highest membership
number currently assigned is 11,822.

INFO FROM THE BOARD
New transport trailer
In order to be able to transport our extensive equipment to events and trade fairs by car, we have
purchased a closed car trailer. This allows us to travel faster and to save fuel.

VISITED EVENTS
Unimogtreffen Speikboden
From 17-19.06.2022, the South Tyrolean Unimog friends held their Unimog meeting for the fifth
time. Around 80 vehicle crews once again enjoyed a very relaxed and perfectly organised event.

photos: Claudio Lazzarini
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Regional meeting Rhein-Main in Aufenau
From 16 to 19 June, an extremely successful meeting took
place with well over a hundred participants, which already
whetted the appetite for the UCG's annual meeting next June
at the same location. The cross-country course was changed
a little and thus became even more exciting and challenging.
1.4 km on an extremely dry and dusty track was real fun, not
to mention the trial, one of the highlights. Aufenau is simply
the almost perfect track for a Unimog, and not only for that.
Text: Georg Kunze photo: David Endres

10 years UC Italia
Buon compleanno! The UCI (Unimog Club Italia) celebrated its tenth anniversary. Because of this,
Marco Citterio, Pietro Anghileri and their team organised a Unimog meeting in Cervinia. This is a
place right on the Swiss border, on the other side of the Matterhorn. At the foot of the "Monte
Cervino", as the imposing mountain is called in Italian, was the base camp. About 45 vehicles from
Italy, Switzerland, Germany and Spain were on site, and the participants did not want to miss this
spectacular weekend. The highlight was the Unimog excursion on Saturday at an altitude of 3,300
metres. An unforgettable adventure, the likes of which are rarely experienced.

text und photos: Beatrice Ehrlich

25 years Oberbayerische Unimog-Freunde
From 22 to 24 July 2022, the Upper Bavarian Unimog Friends and the UCG Regional Group Upper
Bavaria celebrated their 25th anniversary. On this occasion, a three-day Unimog meeting in
Aufhofen/Egling (20 km south of Munich) was celebrated with Unimog guests from near and far.
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The demonstrations with numerous historical implements were particularly impressive.

photos: Claudio Lazzarini

Meeting of the globetrotters
This year again, on the last weekend in July, world
travellers and their "all-wheelers" met for the tenth time at
the Unimog Museum in Gaggenau. Where last year there
was a large construction site, this year you could see the
extension. 120 vehicles were registered and the weather
gods were really kind to the globetrotters. There was no
chance of boredom, especially as one could also register
for workshop courses and lectures.

photo: David Endres

Annual meeting UVC
From 5 to 7 August, the annual meeting of the UVC took
place in Meinbrexen on the manor of the von Mansberg
family. Our sales trailer and sales team were there.
photo: Jörg Hornikel
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UPCOMING EVENTS
Nordhorn
This year, the Clubunimog and the sales trailer will again be at the Field Days in Nordhorn together
with Buch & Bild.

Beach spectacle
Driving a Unimog on the beach? This is possible in the Netherlands. You can find all the info about
this event
Unimog und größer 2022 Deutsch – Strandspektakel IJmuiden

ANNUAL MEETING

Currently, 180 registrations have already been received. You can
still register! We are happy about every participant.

UNIMOG-MUSEUM
Model railway on table meets Unimog
Although the Unimog Museum is primarily a museum with and about the titular all-rounder, fans of
other technologies and drives have always got their money's worth there too. And so, on 08 and
09 October, one of the traditional events will take place with the model railway enthusiasts, for the
15th time.

Extension Building
The Table Railway Weekend is expected to be one of the last big events in the "old" Unimog
Museum. After some material-related delays, the interior work on the museum is progressing more
slowly than hoped, but steadily.
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Meanwhile, an "interior design" working group is working on the (re)design of the museum content.
In addition to the digitalisation of the vehicle information, which is being supervised by experts from
the Unimog Club in terms of hardware and software as well as content, there will be a new entrance
wall, new murals and additional content focal points. All in all, there is justified hope that in the next
issue of the Heft'l in December either an opening date can be announced or perhaps even a report
on the opening that has taken place.

CLUB-SHOP

You can't come to the annual meeting but would still like
the badge? No problem: You can order them for 15 euros
(plus shipping) in our club shop.
https://unimog-club-gaggenau.de/shop/

PREVIEW OF DATES 2022
(under reserve)

August
27. - 28.08.2022

Annual meeting UCG

Bahrenfleth

September
03.-04.09.2022

MB-trac Unimog meeting

Nordhorn

Oktober
15.-16.10.2022

Beach spectacle Netherlands

Ijmuiden

Yours sincerely, Your Board

