
 24. NEWSLETTER 
... mit dem G-Club in das Frühjahr ... 

 

 
 

Mercedes-Benz 
Geländewagen-Club e.V. 

Geschäftsstelle: Schleifweg 13 

• D-91085 Weisendorf 

• Tel.: 0179 41 00 423 

• geschaeftsstelle@gclubev.de 

• www.gclubev.de 

Liebe Mitglieder, 

der erste Newsletter 2021 hat etwas auf sich warten lassen.  

In Bezug auf das Jahrestreffen 2021 wurde innerhalb des Vorstandes die Entscheidung getroffen, dieses 

nicht am avisierten Termin stattfinden zu lassen und auch die Mitgliederversammlung zu verschieben. 

Unsere Satzung und die aktuellen gesetzlichen Regelungen legen fest, dass die Vorstandsmitglieder so 

lange ihre Funktion behalten, bis Neuwahlen stattgefunden haben. Unser Verein bleibt dadurch komplett 

handlungsfähig. Wir hoffen, im Herbst in Friedrichsdorf eine Präsenz-Mitgliederversammlung abhalten 

zu können. 

 

 

Zeit zum Schrauben 
Liebe Mitglieder, möchtet ihr uns bitte mal einen Blick in eure Garagen und Hallen gewähren? 

Was tat sich denn so hinter euren verschlossenen Toren während der Saure-Gurken-Zeit des vergangenen 

Jahres?  Lasst die Club-Freunde doch mal teilhaben. Gebt uns bitte mal kleine Einblicke zu laufenden 

Umbauprojekten, Reparaturen, Plänen, etc.   

Gerne stellen wir auch mal euren Fuhrpark vor. 

Für größere Beiträge finden wir gewiss auch Platz im Magazin!  E-Mail: redaktion@gclubev.de 

 

 

Virtueller Konvoi zum zum Produktionsjubiläum 
Im Newsletter 20 hatten wir dazu aufgerufen: Der G-Klasse Produktbereich von Mercedes-Benz feiert 

den 400.000sten G unter anderem mit einem digitalen Autokorso. Alle G-Klasse Fahrer und Fahrerinnen 

waren eingeladen und gebeten daran teilzunehmen. 

Hier das Ergebnis: 

 

Facebook: https://www.facebook.com/MercedesBenz/videos/462812711371372/ 

Instagram: https://www.instagram.com/tv/CIX5TrqiHqc/?utm_source=ig_web_copy_link 

LinkedIn:: https://www.linkedin.com/posts/mercedes-benz_ag_gclass-strongerthantime-activity-

6740581165205360640-Lhog  

 

Der Clip läuft leider sehr schnell, aber mit Stopp und Play lässt er sich auch fast Bild für Bild  

durchklicken. 

 

 

Ein schöner Spot von G Fahrern für G Fahrer 
Benyamin Senkal sandte uns diesen Link auf ein farbenfrohes G-Video der neuen G-Klasse 

https://www.youtube.com/watch?v=86gYvPmtyOQ&pbjreload=101  
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Klettermaxe 
Im vergangenen Newsletter haben wir das ferngesteuerte RC-Modell G4x4² von Traxxas vorgestellt. Es 

besitzt eine Untersetzung sowie zuschaltbare Differentialsperren. Hierzu noch ein beeindruckender 

Video-Clip, was sich in der Hand eines Profis damit anstellen lässt. 

Fahrtechnik Teil 1 

Fahrtechnik Teil 2 

 

 

RT Frankenwald 
Auch Marcus Walker hat schöne alternative Wege gefunden, seinen RT situationsgerecht zu beleben… 

Hier sein Jahresrückblick: http://g-volution.de/Bilder/Berichte/ 

 
 

Träumst Du wieder?  
Ein sehr charmanter Clip! https://www.youtube.com/watch?v=9y5TmBOHHjU 

 

 

Dakar 2021 
Von Rüdiger Kraus erreichte uns folgender Hinweis: 

In der vergangenen Rallye Dakar starteten zwei G 320 mit spanischen Besatzungen in der, aus unserer 

Sicht, durchaus interessanten Klasse:  H1.5 Classic Standard 4×4 Car, 86–96. Sie trugen die 

Startnummern 210 und 211. Bilder der Autos sind ganz unten auf der Webseite zu sehen. 

Hier der Link zu den Teams: https://www.dakar.com/en/competitor/210     …und 211. 

Die Platzierungen verbucht man am besten unter Erfahrungen sammeln. 

Mitglieder für Mitglieder: Reisen und Ausfahrten organisieren 
Viele Mitglieder brennen darauf, endlich wieder Touren, Reisen und Ausfahrten mitzumachen oder zu 

organisieren. Realistisch muss man schon an das Jahr 2022 denken, um Auslandsreisen unter sicheren 

Bedingungen durchführen zu können. 

Wir möchten unseren Mitgliedern eine Übersicht darüber ermöglichen, wer Erfahrungen in der 

Organisation von Offroad-Touren nach  z.B.  Ungarn, Rumänien, Polen etc. hat und ggfs. an solchen 

privat organisierten Ausfahrten teilnehmen würde. Es wäre es toll, wenn ihr eure Planungen an das 

Redaktionsteam melden könntet. 

Wichtige Daten sind die minimale / maximale Teilnehmerzahl, sowie die in etwa anfallenden Kosten. 

Dann können wir anschließend entsprechende Umfragen durchführen, um das Interesse abzufragen. 

Gerne nehmen wir auch bestehende Roadbooks in Deutschland auf, die dann für lokale Ausfahrten 

benutzt werden können. 

Mitglieder für Mitglieder:  Bestickung von Textilien 
Auf diversen Treffen sind immer wieder Bestickungen von Textilien zu bewundern, die durch eigenes 

Engagement erstellt wurden. Bestimmt gibt es Clubfreunde, die auch besonders schöne Bestickungen für 

eigene individuelle Bekleidung nutzen würden, wenn denn bekannt wäre, wo die Quelle des 

Stickprogrammes liegt und welche Kosten dafür angefallen sind. 

Um eine Übersicht über die individuellen Bestickungen zu erhalten, wäre es ideal, Fotos davon und die 

ca. anfallenden Kosten zu übermitteln. Das Redaktionsteam freut sich auf zahlreiche schöne 

Einsendungen. 

 

 

Geländefahrschule 1996 
Dave Schwedt hat einen Clip seines ersten Offroad-Fahrtraining aus dem Jahre 1996 online gestellt: 

Erste Geländefahrschule 1996 
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Teilesuche  
Hier noch ein Gesuch unseres Clubmitglied Max Schildgen, dass wir kurzfristig leider nicht mehr im 

kommenden Magazin platzieren konnten: 

Suche 2 "Verdeck-Schienen" für 230 GE Cabrio, BJ 10/1990, WDB 463 204 170 703 94,   

Teile-Nr. A 463 770 0295 bzw. "alte" Nr. A 460 770 0295  

Bitte Info an: max_schildgen@hotmail.com, 0171 7710206  

 

 

 
 

 

Bleibt gesund und bis bald 

Euer Redaktionsteam 
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