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 08 NEWSLETTER 
... mit dem G-Club durch die ,Corona Zeit‘ ... 

 

 
Liebe Mitglieder,  
hier unser aktueller 
Newsletter  
 

                                                        

Mercedes-Benz 
Geländewagen-Club e.V. 

Geschäftsstelle:      

Schleifweg 13 

• D-91085 Weisendorf 

• Tel.: 0179 41 00 423 

• geschaeftsstelle@gclubev.de 

• www.gclubev.de 

 

 

Auch in diesem Newsletter möchten wir Euch ein paar Daten aus unserem Club zur Verfügung stellen. 

Diesmal zeigen wir die Zusammensetzung der internationalen Mitglieder aus den 6 Top-Ländern 

außerhalb von Deutschland (Basisland). Aktuell haben wir Mitglieder aus 19 Ländern im Club. 

 

 
 

 

Regionaltreffs wieder möglich? 

Lockerung des Versammlungsverbotes in mehreren Bundesländern 

Da ab 18. Mai zumindest in einigen Bundesländern Versammlungen von maximal 50 Personen in 

geschlossenen Räumen und maximal 100 Personen unter freiem Himmel wieder zulässig sind, besteht 

Hoffnung, dass wir unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln unser Clubleben in Form der 

Regionaltreffs allmählich wieder hochfahren können. Die Gastronomie darf zu regional verschiedenen 

Zeitpunkten ebenfalls unter Beachtung der Vorschriften öffnen. Natürlich muss jeder für sich selber 

entscheiden, ob er an einem Treffen teilnehmen möchte. Liebe RT-Koordinatoren, bitte informiert 

Norbert Sollner darüber, ob und wann Ihr Regionaltreffs wieder startet, damit wir die Information an 

möglichst viele Mitglieder weitergeben können. 

 

mailto:geschaeftsstelle@gclubev.de
http://www.gclubev.de/
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Das Mercedes-Benz Museum hat wieder (eingeschränkt) geöffnet 

Im Informationsdienst für die Club-Redakteure wurde kurzfristig bekanntgegeben, dass das Mercedes-

Benz Museum ab 09.05.20 wieder geöffnet hat. Zunächst nur Freitag bis Sonntag mit der Zielgruppe der 

regionalen Besucher. 

Hier die vollständige Presseinformation 

 

 

Sonderausstellung 40 Jahre G-Klasse verlängert 

Die Sonderausstellung 40 Jahre G-Klasse wurde bis September 2020 verlängert. Daher gibt es für 

Interessierte bestimmt noch die Möglichkeit, diese einzigartige Ausstellung doch noch zu besuchen. Der 

Besuch ist zu den eingeschränkten Öffnungszeiten möglich. Zum Besuch die ClubCard mitbringen, nur so 

ist der kostenfreie Eintritt möglich. 

 

 

Dokumentation der Sonderausstellung 

Wir planen eine vom Club initiierte Dokumentation dieser Ausstellung mit tollen Bildern und Texten in 

Magazinform, die für ca. 7,- Euro pro Stück aufgelegt werden könnte. Dazu muss allerdings eine 

Mindestauflage erreicht werden. Daher die Bitte, mit Hilfe des folgenden Links ganz kurz abzustimmen, 

ob Kaufinteresse an einer solchen Dokumentation besteht. Diese Umfrage stellt keine Bestellung dar, 

sondern dient ausschließlich der Abfrage, ob generelles Interesse besteht. 

Umfrage zur Dokumentation Sonderausstellung 40 Jahre G-Klasse 

 

 

Zu Lande, zu Wasser und in der Luft? 

Unsere Lieblingsfahrzeuge sind überwiegend zu Lande unterwegs, manchmal auch im Wasser, wenn es 

nicht zu tief ist. Aber in der Luft? Anlässlich unseres letzten Newsletters (Papier G im Cockpit) sandte 

uns unser Mitglied Stephan Zomerdijk tolle Fotos über einen Lufttransport zweier G-Klassen von 

Frankfurt nach Peking. Mehr darüber im kommenden Club-Magazin. 

 

     
 

 

Auflösung der Frage aus Newsletter 07 

Das Cockpit aus der Newsletter-Frage ist das einer Boeing 777, wie uns von ebendiesem Flugkapitän 

bestätigt wurde. 

 

https://drive.google.com/open?id=1IhvEOyN6TwL74T430emthCuZEHPKAPH0
https://forms.gle/JkWVKZSba2sdaDg88
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Die G-Klasse bei der Bundeswehr 

Als Wolf versieht die G-Klasse in zahlreichen Ausführungen und Sonderausstattungen ihren Dienst bei 

der Bundeswehr. 

Eine Internet-Seite, die für Militär-Modellbauer entwickelt wurde, um naturgetreue Modellautos in den 

korrekten Tarnmuster-Bemalungen erstellen zu können, hat ganz nebenbei eine umfangreiche 

Dokumentation von sehr vielen G-Klassen in Sonderausführungen erstellt. Ansehen lohnt sich. 

Der Wolf bei der Bundeswehr 

 

 

Newsletter auf Homepage 

Falls jemand die Newsletter nicht alle empfangen oder versehentlich gelöscht hat, kann sämtliche 

Newsletter auf der Homepage unter News finden.  

Hier geht es direkt zu den News auf der Homepage 

 

 

Werbevideo 

Das Video habt Ihr bestimmt schon mehrfach gesehen, aber hier verbirgt sich die heutige Frage des 

Newsletters: Was passiert mit den Außenspiegeln des G in diesem Video und wie viele Passagiere sind an 

Bord? 

Zum Video 

 

 

 

Herzliche Grüße und bleibt gesund! 

Bis nächste Woche, euer Newsletter-Team 

http://www.panzerbaer.de/helper/bw_lkw_00-5t_gl_wolf-c.htm
https://g-club.mercedes-benz-clubs.com/category/news/
https://drive.google.com/open?id=1TTK9OvDFjxNt8e7v4jomjWP22jIzswNj

