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Erlangen, den 01.09.2022 

 
 
 
Liebe Mitglieder des Mercedes-Benz Geländewagen-Clubs, 
 
 
die Tage werden zwar schon wieder deutlich kürzer, aber noch gibt es die Möglichkeit, 
sich an einigen gemeinsamen Aktionen mit dem G zu beteiligen: 
 
 
Oldtimerausfahrt (10./11.09.2022) 
Der RETRO CLASSICS® NEWSTICKER berichtet über eine Oldtimerwanderung an der 
südlichen Weinstraße. Weitere Details unter www.palatina-classics.de  
 
 
Geländefahrt in Eisenberg (17./18.09.2022) 
An diesem Wochenende findet wieder ab Samstag, 14:00 Uhr ein freies Fahren in einer 
großen Sandgrube im Großraum Kaiserslautern statt.  
Anfragen bitte an eisenberg@gclubev.de 
 
 
Saisonabschluss (01.-03.10.2022) 
wie im Magazin 2/2022 (Editorial) bereits angekündigt, kommt der 03.10.2022, an dem wir 
in den letzten Jahren unseren Saisonabschluss begangen haben, immer näher. Da im 
Fursten Forest bei Fürstenau leider keine Geländefahrmöglichkeit besteht, einige von 
Ihnen/Euch aber nicht darauf verzichten wollen, bieten wir eine Geländeausfahrt in den 
Mammutpark bei Stadtoldendorf an. Das Gelände ist größtenteils noch bekannt von 
unserem Jahrestreffen im Jahr 2016. Die Einladung mit dem Link zur Anmeldung befindet 
sich in der Anlage. 
Infos zu den Kosten können der Internetseite des Mammutparks entnommen werden: 
www.fpmammut.de. 
 
 
Tour in das Montafon (21.-23.10.2022) 
Eine Ausfahrt in das Montafon plant der RT-Allgäu. Es sind noch wenige Plätze frei. 
Weitere Infos gibt es bei Peter Fischer, pf66@email.de ,0049/172/6268443 und unter 
www.gtreff.com.     
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Mopf 
Für die 2018 erschienene neue G-Generation ist ein Modellpflegepaket in Arbeit: 
Hierzu gibt es unter www.mercedes-fans.de unter „G-Klasse“ einen interessanten Beitrag. 
 
 
G-Class Festival Montenegro 2022 – das Offroad-Event für G-Fahrer 
Viel Fahrspaß, eindrucksvolle Landschaften und vor allem Montenegros Durmitor 
Nationalpark mit seinem atemberaubenden Gebirge war wohl nur eines der Highlights des 
diesjährigen G-Class Festival Montenegro 2022. 
Neben der eindrucksvollen Natur ist Montenegro vor allen durch eine vielfältige und sehr 
ursprüngliche Naturlandschaft und seine Gastfreundschaft bekannt. Dabei durfte gutes 
Essen und der passende Sljivovica (Schnaps) durchaus nicht fehlen. 
Weitere Details finden sich im kommenden Clubmagazin. 
 
 
 
Viele Grüße 
 
Ihr/Euer 
 
Vorstand des G-Clubs 
 
Johannes Wahle, Peter Fischer, Petra Veit, Peter Schmid, Thomas Heitler 
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