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 14 NEWSLETTER 
... mit dem G-Club durch die Sommerzeit ... 

 

 
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 

 

 

Alle Newsletter sind auf der Homepage zu lesen 

Falls jemand nicht sämtliche Newsletter bekommen haben sollte, diese sind vollständig auf der 

Internetseite unter News zu lesen.  

Bisherige Newsletter lesen 

 

 

Mitglieder für Mitglieder Jugendfahrschule 

Jugendförderung ist ein wichtiges Mittel, um Mitgliedernachwuchs für unseren Club sicherzustellen. 

Thomas Bader und Jay the Kay, beide schon seit Jahrzehnten mit der G-Klasse unterwegs, haben in 

Eigenregie eine Jugendfahrschule organisiert. Hier sind die Details zu finden. 

Beiden ein riesiges Dankeschön für ihr Engagement und die tolle Idee. 

 

 

Cars and Coffee startet durch. 

Die markenoffene Oldtimer-Veranstaltungsreihe Cars and Coffee kann glücklicherweise wieder 

gestartet werden.  

                          
Mercedes Benz Classic informierte umgehend. 

 

mailto:geschaeftsstelle@gclubev.de
http://www.gclubev.de/
https://g-club.mercedes-benz-clubs.com/category/news/
https://drive.google.com/file/d/1xJnL8OWueZ30so_dsOQ9mL--B6QyyrKz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KKeBxqfqeDHyL4JKnbFjD8ZHy5FXmRt2/view?usp=sharing
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Unverzichtbare Accessoires  

Wurden die ersten Automobile noch mit ganz einfachen Lenkrädern gesteuert, entwickelten sich 

diese im Laufe der Zeit zu multifunktionalen Schnittstellen der Fahrzeugsteuerung Mercedes-Benz 

Classic hat die Geschichte des Lenkrades hier treffend zusammengefasst. Das Lenkrad: Mercedes-

Benz Museum Inside 

   
 

 

 

„Liebeserklärung“ an die G-Klasse 

Hannes Höltzl hat ein besonders emotionales Video eines Offroad Enthusiasten gefunden, in dem die 

G-Klasse (auf englisch) beschrieben wird. Viel Spaß dabei.  

 

 

Werbespot „an der Wand lang“ 

In James Bond Manier mußte sich eine neue G-Klasse an einer steilen Mauer entlang hangeln, um 

den Vorstellungen des Regisseurs gerecht zu werden. Kann man sich mehrmals ansehen. 

 

 

Endlich wieder gemeinsam unterwegs 

Der RT Rhein-Main & Friends (RT Köln und RT Dortmund waren auch eingeladen)  

konnte am Sonntag die zweite gemeinsame Ausfahrt dazu nutzen, den Stöffel-Park zu besuchen. In 

diesem Erlebnispark sollte eigentlich das Jahrestreffen 2020 stattfinden. So konnten 30 Teilnehmer 

erleben, was den Club hier erwartet hätte. Angenehmes Wetter und eine abwechslungsreiche 

Umgebung machten den Tag zu einem tollen Erlebnis. Wir erhielten eine individuelle Führung durch 

die ehemaligen Industrieanlagen und konnten uns im Café Kohleschuppen mit Kaffee und Kuchen 

stärken. 

  

In einer von Schatten spendenden Bäumen umgebenen Fläche konnte nach den anstrengenden 

Führungen (immerhin ging es in einen 25 Meter hohen Siebturm recht abenteuerlich am Förderband 

entlang) wieder Energie getankt werden. Ruckzuck Grill aufbauen, Getränke aus den mitgebrachten 

Kühltaschen auspacken, Camping Stühle aufstellen und dann nur noch relaxen. So ging der schöne 

Tag gegen 18 Uhr zu Ende und wir sind uns alle einig: Der Tag im Stöffel-Park hat sich gelohnt. 

 

https://drive.google.com/file/d/1O7rIJLl4bc7gDKo_Rhh_1nUHbOm2Z7Cn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O7rIJLl4bc7gDKo_Rhh_1nUHbOm2Z7Cn/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Zjx0GVPHr04
https://youtu.be/RTikwjBm4OM
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Brandaktuelle Info: Das Jahrestreffen 2021 findet im Stöffel-Park statt 

Trotz der zahlreichen Veranstaltungen, die durch Absagen oder Verschiebungen von diesem in das 

Jahr 2021 im Stöffel-Park stattfinden sollen, ist es uns gelungen, ein langes Wochenende für unser 

Jahrestreffen fixieren zu können. Es findet am Himmelfahrts-Wochenende vom 13. bis 16. Mai 2021 

statt. 

Damit haben wir keine Terminkollision mit der Abenteuer-Allrad in Bad Kissingen und beide 

Veranstaltungen können besucht werden. 

 

 

Herzliche Grüße und bleibt gesund! 

Bis nächste Woche, euer Newsletter-Team 


