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Das Tagebuch des zweiten 
G-Treffens in Buchen/Eber
stadt. 

Mittwoch, 3. Mai 

Die Hitze flirrt über der Kiesgrube 
von Eberstadt. Hinweistafeln werden 
aufgestellt, die Kiesgrube mit Sperr
bändern zum Sprengbunker und zur 
Tropfsteinhöhle abgeriegelt , das Ter
rain zum Ballonstart sondiert und, 
und , und ... 

Das Zelt steht bereits. Ein proviso
risches Büro wird aufgebaut, Listen 
und Schreibmaterial liegen aus. Ein 
letztes Mal werden die Termine auf 
dem Kinderspielplatz, im Kosmetik
studio und bei der Fitness-Expertin für 
den morgendlichen Waldlauf abge
klärt. Bislang läuft alles reibungslos. 
Die ersten Club-Mitglieder, G-Fahrer 
aus Berlin , sind bereits angekommen; 
sie campiere am Waldrand. Immer 
wieder ein Blick zum Himmel - und die 
bange Frage an die Feuerwehr-Leute, 
die das Zelt bewirtschaften : Wird das 
Wetter auch bis zum Wochenende so 
schön bleiben? 

Donnerstag, 4 . Mai. 

Der erste Blick aus dem Caravan 
gilt dem Himmel - ist er ebenso wol
kenlos wie gestern? Die Erwartungen 
werden nicht enttäuscht, die optimisti-
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sehen Prognosen der Feuerwehr 
scheinen sich zumindest für heute zu 
erfüllen. Gegen 1 O Uhr kommen das 
Daimler-Benz Team mit Heinrich 
Wangler und weitere Club-Mitglieder 
an. Eine kurze Besprechung, wer die 
Anmeldung im Zelt und wer die Ein
weisung der Ankömmlinge übernimmt 
- es kann los gehen. 

Was wie ein tropfender Wasser
hahn beginnt, steigert sich bis zum 
Nachmittag zum Wasserfall: Immer 
mehr Clubmitglieder kommen in den 
Steinbruch. Die ersten Schlangen bil
den sich vor dem Einlaß, an der Ge
tränkeausgabe im Zelt und an der An
meldung. Geduldig erklären die Da
men an der improvisierten Rezeption 
das Programm für die nächsten Tage: 
"Freitag Geländefahrschule, mittags 
Ausflug für die Kinder zum Abenteuer
spielplatz, samstags Tro-phy und Be
such eines Kosmetikstudios oder eine 
Planwagenfahrt - tragen Sie sich bitte 
in die Listen ein!" 

Die ersten ungeduldigen G-Fahrer 
beginnen bereits das Terrain zu son
dieren. Immer wieder den Berg hoch, 
Sperren rein, Sperren raus und das 
Sandkastenspiel in Variationen wie
der von vorn„. 

Gegen Abend wird es im Steinbruch 
ruhiger. Die Staubwolken verziehen 
sich langsam und der trockene Hals 
verlangt nach der ersten Spülung. 

Die Feuerwehrbrigade am Grill legt 
sich ins Zeug: Steaks und Würste wer
den gebraten, Pommes Frites fritiert 
und belegte Brötchen angeboten. Vie
le suchen im Reisegepäck bereits 
nach Creme um den Sonnenbrand zu 
lindern. Bekanntschaften werden ge
knüpft und alte wieder erneuert. Es 
geht um das letzte Treffen, Reisen, 
Zubehör und natürlich den G„. 

Freitag, 5. Mai 

Bereits früh morgens regt sich in der 
Caravan-Ecke Leben: Kinder wollen 
beim ersten Sonnenstrahl wieder an 
ihrer Pfütze spielen, Stühle werden 
ins Warme gerückt und der Kaffeestil 
echt mit heißem Wasser und Filter 
aufgebrüht. Die weniger Freiluftbegei
sterten treffen sich im Zelt zum Früh
stück. Einige Nachzügler tragen sich 
noch für die Fahrschule ein - mittler
weile hat Heinrich Wangler und sein 
Team 60 lernwillige Teilnehmer zu un
terrichten. 

Impressionen vom Club- Treffen in 
Buchen-Eberstadt. Bei strahlen

dem Sonnenschein wurde für den 
G ebenso gesorgt wie für Fahrer 
und Familie. Auf dem Programm 

standen Bull-Riding, der Start 
zweier Heißluftballons und eine 

Modeschau. 
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Kurz nach 10 Uhr beginnt der Erste 
Vorsitzende des Clubs, Frank-Ernst 
Kalkuhl, mit seiner Rede. Doch die 
Ungeduld des Publikums ist zu spü
ren, die meisten möchten endlich ins 
Gelände. Frank-Ernst Kalkuhl macht 
es kurz - und erntet nicht nur dafür Ap
plaus. 

Wenige Minuten später beginnt die 
Fahrschule. Auf von Daimler-Benz ge
stellten Fahrzeugen machen die Novi
cen des Geländefahrens ihre ersten 
Erfahrungen in verschiedenen Sektio
nen. Manch einer verläßt nach Buc
kelpiste und Schrägfahrt den Fahr
schul-G mit durchschwitzem T-Shirt. 
Auch viele Frauen nehmen zum er
sten Mal bei der Gelände-Fahrschule 
teil. 

Heinrich Wangler und sein Team 
sind die Geduld in Personen. Immer 
wieder sprechen sie den doch nervös 
gewordenen Neulingen auf dem Pa
cours Mut zu: "langsam, langsam -
mehr Gas und jetzt die Sperren zie
hen ... !" Nicht nur Anfänger sind bei der 
Fahrschule dabei, auch Fortgeschrit
tene feilen dank der kompetenten 
Lehrer an ihrem Können. 

Der Strom von Neuankömmlingen 
reißt auch am Freitag nicht ab. Gegen 
Mittag stellt sich die Frage: Was, wenn 
der Platz für die Caravans im Stein
bruch und für die Zeltenden auf der 
Wiese nicht ausreicht? Müssen noch 
mehr Tische und Bänke für das Zelt 
gebracht werden? Im Caravan-Viertel 
wird zusammengerückt. Die neuan
kommenden Wohnwagen manövrie
ren vorsichtig in die freigemachten 
Lücken - wo ein Wille ist, findet sich 
auch ein Platz. 

Vor dem Zelt versammeln sich Kin
der mit Betreuerinnen zur Fahrt auf 
den Abenteuerspielplatz. Die Vorfreu
de ist groß und steigert sich, als aus 
dem Daimler-Benz-Hänger Jojos, 
Mützen und anderes Spielzeug ver
teilt werden. 

Über der Kiesgrube liegen am spä
ten Nachmittag dicke Staubwolken. 
Obwohl die angekommenen Fahrzeu
ge angehalten werden, im Schrittem
po auf dem Gelände zu fahren, verteilt 
sich der Staub über den Pacours hin
aus auch auf Zelt- und Stellplätze. Am 
Abend sind die Haare steif vor Staub, 
Hals und Arme haben eine bräunliche 
Patina - mehr vom Schmutz als von 
der Sonne. Bis gegen 19 Uhr lotsen 
die Fahrschullehrer die nicht enden
wollende Schlange von Lernwilligen 
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Wo ein G ist, 

ist auch ein Weg. 



MBO-Archiv Die G-Reihe von Mercedes-Benz. 

Die Form ist stark - wie die 

Technik. Der Komfort ist wohl 

tuend - auch bei Schnee und 

schlechtem Wetter . Die Fahrquali 

tät ist überzeugend - auch auf der 

Straße. 

Starker Stahlrahmen in Kom

bination mit zwei stabilen Starr

Achsen. Große Schraubenfedern 

gen bis zu 80 %. Stabil e Schräglage 

bis zu 54 %. Hundertprozentige 

Differentialsperren für beide Ach 

sen - unabhängig voneinander zu 

und abschaltbar. Auch während 

der Fahrt. Perfektion für Ent

spanntheit und damit für höchste 

Konzentration. 

Erleben Sie den Gelände -

mit extrem langem Federweg. wagen bei einer Probefahrt. 

Der Aufbau als komplette Einheit 

über acht Gummilager mit dem 

Rahmen verbunden . Steigvermö- Ihr guter Stern auf allen Straßen. MERCEDES-BENZ 
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durchs Gelände. Endlich ist auch der 
sechzigste durch. Feierabend. 

Im Zelt rückt man auf den vorderen 
Plätzen bereits zusammen . Die Feu
erwehr von Eberstadt brät, brutzelt 
und fritiert unverdrossen. Der Ansturm 
ist groß. Kurz nach 21 Uhr beginnen 
die "Oberholz Cakewalkers" zu spie
len . Dieses Jahr spielt die Dixieband 
endlich Dixiel 

Samstag, 6. Mai 

Ein volles Programm steht auf dem 
schwarzen Brett im Zelt: Frühsport, 
Planwagenfahrt, Besuch im Kosme
tikstudio und natürlich die Trophy. Ins
gesamt haben sich 65 Teilnehmer an
gemeldet. Die Trophy besteht aus 
zwei unterschiedlichen Abschnitten : 
Morgens werden Sektionen auf Geröll 
und Sand gefahren, mittags wird die 
Geschicklichkeit der Fahrer auf 
Schotter und Gras geprüft. Der Par
cours ist professionell ausgesteckt : 
Es geht um Millimeterarbeit und takti 
sches Kalkül - lieber zurücksetzen 
und weniger Strafpunkte kassieren 
oder besser volles Risiko? 

Geduldig stellen sich die Wettkämp
fer nach gefahrener Sektion bei der 

,,,..,.----..~· .. ·-···-··-·-····-·- ---···· . ·--- - ·-·- ··-

nächsten Schlange an. Die Wartezeit 
dazwischen wird genutzt: "Wieviel 
Punkte hast Du bei Nummer 1? Wie 
läuft die Nummer 2?" Beifahrer und 
Fahrer schwärmen immer wieder aus, 
um die nächste Sektion kritisch zu be
äugen, "da wird's brenzlig, meinst Du, 
wir schaffen das Stück ohne zurück
zusetzen?" Auf der Strecke dann ge
naues Manövrieren. Der Beifahrer 
streckt sich oft weit aus dem Fenster 
heraus "links, links - ja jetzt gerade 
stellen!" Am Ziel angekommen, wer
den die fälligen Strafpunkte diskutiert 
und man stellt sich an der nächsten 
Schlange an ... 

Neben dem Zelt steht mittlerweile 
ein elektrischer Bulle. 

Die kosmetikinteressierten Damen 
versammeln sich kurz vor 15 Uhr vor 
den Zelt. Angesichts des Besuches in 
vornehmen Studio klopfen einige 
noch schnell die verstaubten Jacken 
aus, Schuheputzen haben alle schon 
längst aufgegeben. Die Kinder warten 
gespannt auf die Kutsche - endlich 
biegt sie mit etwas Verspätung in den 
Steinbruch ein . 

Der nächste Höhepunkt des Tref
fens ist der Start der zwei Heißluftbal
lons auf der Wiese gegenüber. Viele 
haben sich um die Ballons versam-

Video-Filme über das G· Treffen 
Uber das G-Treffen in Buchen/Eberstadt werden zwei Videofilme angebo

ten: Der 56 minütige Film der "TNA, Telenachrichten Agentur Hartmann & 
Baumann" und der rund 45 Minuten lange Film von "PZV, Peter Zühlke Fim
produktionsgesellschaft mbH". Beide Filme zeigen ausführlich die Gelände
fahrschule und die Trophy. Informativ bespricht der Film der TNA nochmals 
das 1x1 des Geländewagenfahrens, Heinrich Wangler kommentiert einzelne 
Szenen und fährt den Fahrschul-Pacours mit dem Kamerateam ab. 

Im Mittelpunkt steht sowohl bei der PZV als auch bei der TNA die Trophy. · 
Einzelne Sektionen werden gezeigt, Fahrer interviewt und dazwischen im-

1 

mer wieder Sequenzen von Geländewagen in Aktion. 
Auch über die verschiedenen Rahmenprogramme wird berichtet. Am aus

führlichsten sind der Ballonstart und die -Fahrt zu sehen: Luftbildaufnahmen 1 

von der Eberstadter Kiesgrube und der Umgebung. Ebenfalls mit dabei sind 
die Kameras beim Start der Kutschfahrt, auf dem Abenteuer-Spielplatz und 
natürlich bei der Ballonfahrertaufe und der anschließenden Siegerehrung. 

Zwei Filme mit annähernd gleichem Inhalt und doch mit unterschiedlicher 
Owalitäten: Während der Film der TNA durch Interviews und der Frage, "was 
sind das eigentlich für Leute, die einen G fahren?", einige Club-Mitglieder 
vorstellt und Atmosphäre vom Club-Treffen vermittelt, ist der Film von PZV 
eine Promotion für Daimler-Benz und den G. Der Stern steht im Mittelpunkt, 
Club-Mitglieder wirken eher wie Statisten auf dem eigenen Treffen. 

Die RFDe sind zu beziehen bei: TNA, Hermann-Strebl-Straße 33, 8500 
Nürnberg Tel.: O 1-511878, Kostenpunkt: 50 Mark oder PZV Produktions
gesellsc Weinmarkt 10, 8580 NOrnberg 1, Tel.: 0911/362085, Ko
st.--l'lllltl: 
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melt. Wahrend der Daimler-Benz Bal
lon bereit zum Abfliegen ist, sind die 
Ballonfahrer von Cazal noch bemüht, 
die Ballonhaut auszulegen. 

Im Zelt beginnt die Cazal-Mode
schau. Kommentar der Feuerwehr: 
"Sowas wär ' der Knüller an unserem 
Feuerwehrfescht". 

Nach der Show werden die inzwi
schen zurückgekehrten Ballonfahrer 
getauft: Mit Sekt, stellvertretend für 
das Element des Wassers , und ein 
wenig Feuer aus dem Gasfeuerzeug, 
für das Element, das dem Ballon den 
Auftrieb verleiht. 

Dann die Siegerehrung . Heini 
Wangler rollt die Rangliste von hinten 
auf . Von Namen zu Namen - von Ap
plaus unterbrochen - wird es stiller. 
Endlich werden die Sieger verlesen : 
Jubel und Sekt. Mit Pokalen in den 
Händen eilen die sechs Besten zu ih
ren Bänken zurück. Gegenseitiges 
Schulterklopfen, und immer wieder 
werden die Siegesfahrten diskutiert . 

Sonntag, 7. Mai 

langsam packt man die Sachen zur 
Abfahrt. sitzt noch ein wenig in der 
Sonne, tauscht Adressen aus und 
schmiedet Pläne für die Entstehung 
von G-Stammtischen. Die letzten Un
entwegten nutzen das Gelände zu ei 
ner Fahrt. Gegen Mittag ist es leer ge
worden. - hei -
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Gut Holz! 
Die Gegend um das oberbayerische Pürgen ist eine 
gute Adresse für Puristen. Das Starkbier-Kloster Andechs 
ist keine 30 Kilometer entfernt und ein Geländewagen 
ohne Untersetzung und zuschaltbare Differentialsperren 
ist ein "Schicki-Micki-Dreckskarren". 

Z u diesem Urteil gelangt jeden
falls ein Mann, der mit seinem 
Geländewagen einem boden

ständigen Beruf nachgeht: Harald 
__.,aul ist landwirtschaftlicher Lohnun
ternehmer und verdient sein Geld mit 
Landschafts- und Gartenpflege sowie 
mit dem Verkauf von Brennholz. Sein 

Mercedes-Benz-Geländewagen ist 
dabei das wichtigste Arbeitsgerät. 

Ruhe und Erholung findet der zwei 
Meter lange, nimmermüde Unterneh
mer mit dem bajuwarischen Bilder
buch-Humor in seinem naturverbun-
denen Beruf nicht. Denn um in 
den Genuß der malerischen 

Für einen Plausch bleibt immer Zeit - auch wenn -harte Arbeit wartet. 
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Landschaft rund um den Ammersee 
zu kommen, bleibt dem gelernten 
Landwirt keine Zeit: Bis zu 16 Stunden 
am Tag verbringt Harald Paul hinter 
dem Steuer seines 230 GE mit kur
zem Radstand, um Holz zu bergen 
oder Brennholz und Material für den 
Gartenbau an seine Kundschaft zu lie
fern . 

Im harten Geschäft mit den knapp 
kalkulierten Preisen stellt der Selb
ständige nur eine Anforderung an sein 
Material: Es muß das beste sein. 
Denn eine Motorsäge, die in einem 
abgelegenen Waldstück zum letzten 
Kolbenhub ansetzt oder eine Kette, 
die beim Aufschichten unter dem Ge
wicht eines fünf Meter langen Stam
mes auseinanderreißt, bedeuten nicht 
nur Ärger, sondern unter Umständen 
auch Gefahr für Leib und Leben der 
Waldarbeiter. 

Und: Ein technischer Defekt sorgt 
meist dafür, daß an diesem Arbeitstag 
in der Bilanz unter dem Strich rote 
Zahlen stehen. 

Was die kaufmännische Kalkulation 
mit dem spitzen Bleistift für den tägli
chen Einsatz eines Geländewagens 
bedeutet, erklärt Harald Paul beim Be
laden des Holzschlittens an einem an
schaul ichen Beispiel: "Früher mußte 
ich beim Holzrücken oft abgebroche
ne Äste aus dem Weg räumen. Die ha
ben dir sonst glatt am Fahrzeug eine 
Dicht-Manschette für 300 Mark durch
stochen. Seit ich den G als Gelände
wagen habe, fahr ' ich einfach drüber. 
Da passiert nix." 
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Zwischen dem Beladen des Schlit
tens und dem Öffnen der Fahrertür 
bleibt dann Zeit für eine Anekdote zum 
Thema Unterfahrschutz: Der Pürge
ner berichtet von einer Fachsimpelei 
mit einem Bekannten, bei der eine 
Frage offen blieb: Bei welchem von 
beiden Geländewagen - einmal mit, 
einmal ohne Stern - ist die Bodengrup
pe stabiler? Schließlich wurde die 
Meinungsverschiedenheit handfest 
mit einer Schaufel ausgetragen: "Dem 
seine Karre hab' ich ganz schön ver
beult!" 

stoff befinden. Damit wird verhindert, 
daß im Ernstfall gleich eine ganze 
Tankfüllung im Waldboden versickert. 
Zudem hält er sich an zwei weitere 
Grundsätze zum Schutz des Bodens: 
nur bei trockenem Boden ins Gelände 
gehen und Stämme mit einer Rücke
Kanone bergen - einem Metallkegel, 
der dafür sorgt, daß sich geschleppte 
Stämme nicht in den Boden pflügen. 
Für den Bayern mit der schwäbischen 
Arbeitsmoral hat das Kürzel "G" vor al
lem eine Bedeutung: Arbeitstier. Und 
so setzt er seinen bei Kilometerstand 

Geschafft! Eine weitere Schlittenfuhre hat den Sammelplatz erreicht. 

Mit gut einer Tonne Brennholz auf 
dem Schlitten geht es in Richtung 
Waldweg. Während sich der G im 1. 
untersetzten Gang und mit einge
schalteten Differentialsperren im Kie
fernwald eine Steigung hinaufarbeitet, 
hält Pauls Mitarbeiter Andy Tscher
ning den knapp zwei Meter langen 
Schlitten auf den eisernen Kufen in 
der Balance und achtet gleichzeitig 
darauf, daß die Seilschlaufe am Ende 
der Eisenkette nicht aus der Anhänge
kupplung des G rutscht. Für den G
Fahrer ist das kein Grund für hekti
sche Betriebsamkeit: In der einen 
Hand hält er den Knauf am Lenkrad, 
in der anderen eine angebissene Ba
nane. 

Obwohl das Arbeiten mit dem G im 
Gelände dem ehemaligen Motocross
Lizenzfahrer "Spaß macht", kommt 
das Umweltbewußtsein vor der Gau
di. So achtet Harald Paul darauf, daß 
sich im Tank nur wenige Liter Treib-

100.000 gekauften Mercedes auch 
ein: Zum Wurzelroden, Gras zusam
menfahren, für Brennholz-Lieferfahr
ten mit dem vollbeladenen 2,5-Ton
nen-Hänger oder im Winter zum Holz
machen. 

Außerhalb der Dienstpflichten kom
men dem G dabei auch Sonderaufga
ben zu. So rangiert der Gartenbauer 
etwa im Rahmen der Nachbarschafts
hilfe den Traktor-Anhänger am Nach
barhof oder er zieht, wie im vergange
nen Winter, mit Umlenkrolle und 
Stahlseil einen 25-Tonnen-Lkw aus 
dem Straßengraben. Daneben dient 
der G am Wochenende als Freizeit
Gefährt. 

Auf der Suche nach den Grenzen 
der Einsatzmöglichkeiten hat Harald 
Paul noch keine Schranken ausge
macht: Im nächsten Winter soll der G 
im kommunalen Dienst einen Schnee
pflug durch die Pürgener Straßen 
schieben. 
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Das Geheimnis für den bislang 
ebenso pannenfreien wie strapaziö
sen Dauer-Einsatz des G sieht Harald 
Paul in zwei Dingen: In der robusten 
Technik und in der gewissenhaften 
Wartung. Denn selbst, wenn der rüh
rige Bayer erst spät in der Nacht auf 
den Hof rollt: Vor dem Abendessen 
werden alle Schmierstellen gecheckt 
und der Ölstand kontrolliert. 

Zum Thema Robustheit hat der 
bayerische Unternehmer seine eige
nen Erfahrungen mit dem G gesam
melt. Am besten blieb ihm in diesem 
Zusammenhang eine Kollision mit ei
nem Schützenpanzer in Erinnerung. 
Der Ort der Begegnung mit der oliv
grünen Art: eine unübersichtliche 
Landstraßen-Kreuzung. Der Panzer 
wurde durch die Wucht des Aufpral'
"um einige Meter versetzt", am G gi. . 
gen ein Kotflügel, ein Frontscheinwer
fer und ein Blinker zu Bruch. Nachdem 
sich Paul am nächsten Morgen beim 
Mercedes-Vertreter mit Ersatzteilen 
versorgt hatte, war der G am Nachmit
tag schon wieder zur nächsten Wald
Arbeit unterwegs. 

In Sachen G hat Harald Paul nur ei
nen Kritikpunkt. Nach seinem Ge
schmack hat der 2,3 Liter-Motor zu 
wenig Drehmoment. Vom Getriebe 
seines G ist der Gelände-Spezialist 
dagegen begeistert. 

Arbeitsspuren am G. 

Aber letztlich hat Harald Paul in Sa
chen G nur zwei Wünsche: Zunächst 
möchte er sich zur Entspannung von 
dem knochenharten Alltag einen 
Nachmittag auf der Puch-Teststrecke 
bei Graz gönnen - "aber nicht mit mei
nem eigenen G!" Und zweitens will er 
einen zweiten G. "Wenn's geht, eine 
Militär-Ausführung. Ohne jeden 
Schnickschnack!" 

Ronald Meka 
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Oben: Das eingespielteTeam 
Martin Pankalla (rechts) und Nor
bert Bader. Links: Mit viel Fingerspit
zengefühl ist die Lage zu meistern. 

geist war erwacht und wir spielten uns 
immer besser ein . 

Ubungmacht 
Es gab aber auch Situationen , die 

für Serienfahrzeuge fast unpassierbar 
waren , wollte man nicht mögliche 
Schäden am Fahrzeug in Kauf neh
men - beispielsweise ein Wasserloch 
von rund 70 Zentimetern Tiefe , dem 
unmittelbar darauf ein Steilhang 
folgte. Viele Fahrzeuge rutschten im
mer wieder ins Wasserloch zurück ge
gen die Böschung. Einige unerschroc
kene Fahrer schafften es, wenn über
haupt , erst beim dritten An lauf. In sol
chen Momenten muß man eben auch 
einmal "Nein" sagen, so schwer es 
auch fällt (denn der Reiz , es zu probie
ren , ist doch groß). Aber zuhause wird 
der "G" schließlich auch gebraucht . 
Doch auch beim Trial gilt das Sprich
wort, daß erst Übung den Meister 
macht. Dies merkten wir schmerzlich , 
als unser Fahrzeug plötzlich einmal 

die Meister 
Zwei G-Club-Mitglieder berichten über ihr erstes Trial-Jahr. 

as Trialjahr 1988 fing für die 
beiden Newcomer Martin Pan
kal la (Nagold) und Norbert 

Bader (Stuttgart) nicht gerade erfolg
versprechend an. Doch im Laute der 
Wettbewerbe wurden die beiden G
Club-Mitglieder zu einem eingespiel
ten Team. Pankalla und Bader schil
dern ihre Erfahrungen : 

"Mit einem geschlossenen 230 GE 
:i.hmen wir in der vergangenen Sai

-Son zum ersten Mal am Geschehen 
der Trial-Szene teil. Unser Einst ieg : 
Wir fuhren bei den Deutschen und 
Süddeutschen Meisterschaften mit . 

Der erste Trial blieb uns Greenhorns 
in schlechter Erinnerung. Denn nach 
zwei gefahrenen Sektionen kam das 
Aus: Ein Streckenposten machte uns 
darauf aufmerksam, daß unser Gelän
dewagen eine Auspuffwolke hinter 
sich herzieht. Für die alten Trialhasen , 
die sich sofort um unser Fahrzeug 
kümmerten, war die Diagnose schnell 
klar : Die Zylinderkopfdichtung war 
durchgebrannt. Wir mußten aufge
ben . 

Bei der zweiten Trial-Veranstaltung 
war unser Optimismus dann doch ge
dämpft. Unsere Devise: Hauptsache 
durchkommen' Doch diesmal lief es 
besser als angenommen. Wir wurden 

von Sektion zu Sektion sicherer, fan
den immer mehr Spaß am Fahren und 
suchten geradezu den Nervenkitzel , 
der sich bei den extremen Fahrsitua
tionen einstellt. Extreme Schrägla
gen , Steigungen und Abfahrten ließen 
wir hinter uns, wir bewältigten Wurzel
werk und Schlammlöcher. Wir wuch
sen an den Aufgaben: Unser Team-

Mercedes Benz. 
Geländewagen-Metropole 
Süd-Bayern 

Hier zeigt sich 
unsere ganze Stärke. 
50 Fahrzeuge 
ständig im Angebot 

Zum Beispiel: 
230 GE offen, EZ 4186, 12.000 km, 
weiß, Differential-Sperren hinten , 
5-Gang-Getriebe, Klima, Zusatz
tanks, gehobene Ausstattung. Radio, 
Steinschlag-Schutzgittei: 
Angebot~preis: DM 39.900,-

Daimler-Benz AG Niederlassung München: 
Arnulfstraße 61 - Eingang Heimholzstraße l 0, 
Telefon (0 89) 1 20 62 93-2 97 
Ingolstädter Straße 28, Telefon (0 89) 1206471 
Otto-Hahn-Ring 20, Telefon (0 89) 63809420 
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auf der Seite lag. Gott sei Dank ging 
die Sache mit ein paar Kratzern recht 
glimpflich aus; trotzdem fragt man 
sich: "Was habe ich falsch gemacht, 
und wie mache ich es besser?" - denn 
beim nächsten Mal geht es bestimmt 
nicht so gut aus. 

Bei den verschiedenen Trialveran
staltungen merkten wir aber auch , 
daß wir nicht das ideale Trialgefährt 
besitzen: Eine Automatik und ein offe
ner G würden doch bessere Voraus
setzungen schaffen. Eine Automatik 
bietet viele Vorteile beim Bewältigen 

eines Steilhanges und beim ruckfrei
en Anfahren , wenn eine Torstange be
rührt wird . Ein offener G ist einige Ki
logramm leichter, hat einen tiefen 
Schwerpunkt und kommt dadurch 
langsamer zum Kippen . Die Über
sichtlichkeit nach hinten ist viel besser 
und die Torstangen können bei einer 
Schrägfahrt ins Wageninnere reichen, 
was einige Zentimeter in der Breite 
ausmacht. 

Zu einigen Trial-Veranstaltungen 
nahmen wir auch unsere Familien mi,t. 
Für die Kinder war es immer wieder ei -

An alle G-Fahrer! 

ne besondere Freude, die vielen Ge
ländewagen zu sehen. 

Trotz aller anfänglichen Schwierig 
keiten konnten wir uns von Trial zu Tri
al verbessern , ein dritter Platz in der 
Klasse III Serie bei den Süddeutschen 
und ein elfter Platz bei den Deutschen 
Meisterschaften in der Gesamtwer
tung markierte schließlich das Ende 
der Saison . 

Mit Gewißheit kann man sagen : Es 
war ein erlebnisreiches Jahr. Und in 
Gedanken sind wir schon bei den 
nächsten Meisterschaften ... " 

Erfahrener G-Spezialist (mehrmalige Deutsche Geländewagen-Meister '83 bis '88) 
führt für Sie an Ihrem Mercedes-Geländewagen alle 

Reparaturen und Kundendienste: 

Unfall-Reparaturen mit Lackierung; 

Motorumbauten zum 300 GD Turbo, 500 GE und 560 GE 
(von 115 PS bis 300 PS); 

Umrüstungen zum Wettbewerbsfahrzeug nach Ihren 
Wünschen durch. 

Fahrzeugabholung möglich. 

Seiz & Zimmermann, Vertragswerkstatt der Daimler-Benz AG 
für Geländewagen und Lkw. Bosch-Service. 

--------- 7143 Vaihingen/Enz, Hauffstr. 11, (07042)6082/6083 

SCHMU DE 
~ (05251) 72582 
4 790 Paderborn 
Oberer Frankfurter Weg 20 
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Ofl-Aoad für 
die Kleinen 
Impressionen von 
Club-Mitglied Horst Hartmann. 

U rlaub mit dem Allrad. Über un
wegsames Gelände, durch 
Flüsse, die gerade noch eine 

Durchquerung erlauben, Abendessen 
in freier Natur, ein Schluck beim Lager
feuer und den Alltag vergessen. Das 
sind Wunschvorstel lungen. Doch: 
Was ist mit der Familie? Und macht 
das auch Kindern Spaß? 

Sicher, Kinder die schon älter sind, 
;sen sich bestimmt leichter für so ei

nen Urlaub motivieren, aber was ist 
mit den Kleinen, die noch nicht wis
sen, was auf sie zukommt? 

Wir sind eine Familie mit zwei Söh
nen - sechs und acht Jah re alt. Dazu 
gehört ein langer 300 GD, ein Dach
zelt für vier Personen und eine kom
plette Campingausrüstung . Der 
Wunsch der Famil ie war klar: Wir wol l
ten ans Meer. 

Tage vergingen, es wurde überlegt, 
Entschlüsse wurden gefaßt und wie
der verworfen . Dann kam die Idee: 
Man suche sich einen Partner' Einen 
Allrad-Partner, der die gleichen Pro
bleme hat. 

Gesucht, Gefunden (siehe "Der Ge
ländewagen", Kleinanzeigen) - und 
das gleich in unserer Nähe. Auch ein 
,-Fahrer und eine Familie mit zwei 

Söhnen im gleichen Alter. 
Nach einigen Wochenend-Testfahr

ten und Zusammenkünften stand 
dann fest: Wir fahren nach Südfrank
reich ans Mittelmeer. Na also' 

Damit der G auf seine Kosten kam 
(und natürlich der Papa), wollten wir 
die Pyrenäen vom Westen nach 
Osten überqueren. Landkarten wur
den besorgt und ein Termin zum ge
meinsamen Kartenstudium ausge
macht. Dann kam die Checkliste an 
die Reihe. Und so fand sich neben 
Campingausrüstung und Ersatzteilset 
ein Kuschelbär und eine Schildkröte; 
letzteres wurde gestrichen - das Tier 
kam zur Oma. 

Am ersten Tag fuhren wir die läng
ste Strecke: Nürnberg - Karlsruhe -
Strasbourg, vorbei an Dijon bis Cler
mont Ferrant und dann runter von der 

Autobahn. Nun konnte das Entdecken 
abseits großer Straßen beginnen. 

Kleine, lauschige Plätze an Flüssen 
und Bächen boten sich zum Über
nachten an . Aber nach einer zehn
stündigen Fahrt wurde man das Ge
füh l nicht los , die Nacht doch lieber auf 
einem Campingplatz mit Restaurant, 
Dusche und WC verbringen zu wol len. 

Dies sch ien uns allen "sicherer" zu 
sein. Dennoch wurde das Dachzelt 
aufgeklappt, Stühle , Tische und Cam
pingleuchte ausgepackt und der 
Abend genossen . 

In der Nacht regnete es. Schnell 
wurde uns klar, daß bei Regen "freies 
Leben" nur bedingt Freude macht. 
Weiter in Richtung Biarritz. 

Wir ließen uns Zeit . In Bordeaux 
wurde Wein eingekauft , am späten 
Abend Ankunft an der C6te de Bas
ques. Nicht mehr viel Zeit, einen Platz 
am Meer zu finden, denn die ries igen 
Campingplätze waren bereits vor Mo
naten ausgebucht. 

Weiterfahren bis zum nächsten. 
Vol l. Die Kinder hatten Hunger, wur
den laut, die Erwachsenen waren ge
stresst und entnervt. Endlich nahm 
uns ein Platz, etwa 800 Meter vom 
Meer entfernt, auf. 

Am nächsten Morgen: stechende 
Hitze, zu viele Menschen, Lärm, leere 
Plastikflaschen am Strand, Abfall. 
Doch den Kinder gefiel es am Meer. 
Die Erwachsenen beschlossen nach 
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drei Tagen, diese wenig erholsame 
Gegend zu verlassen. Jetzt konnte es 
eigentlich losgehen: das Abenteuer 
Pyrenäen. 

Wir überquerten die französisch
spanische Grenze bei Arnequy (Stra
ße 932) . Zwischen Pamplona-Hues
ca-Perpignan bietet Spanien und Süd
frankreich alles, was das Urlauber
herz für Reisende mit Kindern begei 
stern kann: Wilde Schluchten, warme 
Seen , kühle Bäche und Flußufer zum 
"wilden" Übernachten. Bei wildem 
Campen sollte man aber zurückhal 
tend sein , denn es wird nicht gern ge
sehen. Deshalb den Grundstücksbe
sitzer fragen. Im nächstgelegenen Ort 
weiß man sicher, wer das ist. 

Aber auch moderne, saubere und 
nicht überlaufene Campingplätze, et
was abseits gelegen mit warmer Du
sche, WC und Swimmingpool, ließen 
Urlaubsfreude aufkommen. Und bei 
Fahrten über alte, enge Ziehwege und 
ehemal ige Militärstraßen, die nicht 
privat oder gesperrt sind, freute sich 
auch der G. 

Unser Tip: Planen Sie rund drei Wo
chen für diese Urlaubsfahrt mit der Fa
milie ein. Vor der Heimfahrt suchen 
Sie sich dann noch einen schönen 
Campingplatz am Meer in der Nähe 
von Perpignan aus und bleiben noch 
ein paar Tage dort. 

Die Kinder werden es Ihnen dan
ken. 
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Von Kopf bis Fuß 
Die Kollektion für G-Club-Mitglieder: 

Vom Sweatshirt bis zum Schlüsselbund, von der sportlichen Baumwolljacke bis zum edlen 
Aktenkoffer und von der Schreibmappe bis zum Schlüsselbund kann alles geordert 

werden. Das Besondere der Kollektion: alle Stücke sind mit dem G-Club-Emblem 
versehen. 

Alternativ gibt 
es Schlüssel
bund, Briefta-

sche und Geld
börse. 

Das exclusivste Teil der Collection ist 
der graue, glattlederne Attache
Koffer mit Schubfächern und diver
sen Taschen für Kleinutensilien. 
Passend zum Koffer können in der 
gleichen Farbe Schlüsselbund, Brief
tasche, Passhülle, Terminer, Notizer 
und Geldbörse bestellt werden. 

Ebenfalls in dezentem Grau ist die 
Konferenzmappe von Cazal liefer

bar. Neben einem Papierfach für 
Block und Blätter hat sie einen Stift

halter und Schubfächer. 

16 
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Bequem und sportlich sind die 
Sweatshirts und Jacken mit 
Club-Emblem. 
Zur Auswahl stehen entweder ein 
weißer Jogging Pullover mit Rund
ausschnitt (unten), eine Freizeit
weste mit Schalkragen (unten links) 
und ein gestreifter 
Blouson (links). Passend zum 
Sweatshirt gibt es auch noch eine 
Jogginghose. 

Die Preise 
Attache-Koffer 998,- DM 
Konferenzmappe 298,- DM 
Terminer 87, - DM 
Brieftasche 119,- DM 
Passhülle 59,- DM 
Geldbörse 113,- DM 
Schlüsselbund 51, - DM 
Notizer 51,- DM 
Freizeitweste, Größe L 164,- DM 
Jogging Pu llover, XS, S, L, XXL 81,- DM 
Jogginghose S 51 ,- DM 
Blouson (gestreift), S, M, L 179,- DM 

17 

Zahlungsmodalitäten: 
Scheck + Portogebühr oder 
per Nachnahme. 
Bestellt werden kann die 
Exklusivkollektion für 
G-Club-Mitglieder bei der 
Redaktion "Der Gelände
wagen", Postfach 1136, 
7763 Öhningen. 
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~ ~ MASCHINENFABRIK GMBH 

AL-KO MFK 
Partner und Erstausrüster der Automobil 
hersteller 

Mit einer Produktpalette von fast 300 Anhängevorrichtungen 
und einem umfassenden Off Road-Programm sind wir Ihr starker 
Partner bei der Ausrüstung von Fahrzeugen. 

Dachträger, 

robuste Stahl
rohrkonstruktion 
mit einge
schweißtem 
Stahlkorb im 
hinteren Bereich. 
Ausgerüstet mit 
2 rechteckigen 
Querrohren , die 
zur Aufnahme 
von Surfbrett
haltern, Ski-

Trittbrett 

Stabile Aluminium
konstruktion (pulver
beschichtetes3-Kammer
Profil). Befestigung erfolgt 
mittels Stahlhalter am 
Fahrzeugrahmen. 

haltern und Zubehörteilen vieler Hersteller dienen. (u.a. von 
Thule, Atera). 

MFK 150, 
das Kupplungswechselsystem 
Eine vielfach bewährte Anhängevorrichtung, zugeschnitten 
auf den praxisorientierten Einsatz im privaten und gewerb

Der Verwandlungs
künstler für 
Gewerbe und 
Freizeit. 

AL-KO MFK 

lichen Bereich. 

Das System dient zur 
wahlweisen Verwen
dung von Kugel- und 
Bolzenkupplung. 

(1 System ... 
. . . 2 Kupplungen) 

Ihr starker Partner bei der Ausrüstung von 
Fahrzeugen für On- und Off Road-Zubehör. 

AL-KO MFK MASCHINENFABRIK GmbH · Goebelstraße 49 · 2804 LILIENTHAL · Telefon 0 42 98 / 32 86 



MBO-Archiv Werden Sie Mitglied im G-Club! 
Technik 
• Der „G"-Club vennittelt ständige Informationen über Neuerungen und leistet allgemeine technische Beratung; 
• der „G"-Club vermittelt Werkstätten, die sich auf dem „G"-Sektor einen guten Ruf erworben haben und tauscht Werkstatt

Erfahrungen aus; 
• der „G"-Club informiert über Umfang und Anbieter von Zubehör sowie über Neuerungen auf diesem Gebiet; 
• der „G"-Club diskutiert technische Detailfragen. 

Reise 
• Der „G"-Club plant die Durchführung von gemeinschaftlichen Reisen (nur in kleinen Gruppen); 
• der „G"-Club leistet tatkräftige Unterstützung bei individuellen Reisevorbereitungen, vermittelt Fährbuchungen, Routen

beschreibungen und Trends. 

Sport 
Der „G" -Club organisiert Wochenendtreffen und sagt, 
• wo im Gelände gefahren wird; 
• wann Geländefahrkurse veranstaltet werden. 

Und dann noch ..• 
• Im G-Club wird über Benzin, Diesel und Blech geredet; 

werden viele Erfahrungen ausgetauscht; 
J koordiniert der ,.G"-Club sportliche Aktivitäten bei Rallies und Trials (Sponsorsuche etc.). 

Außerdem bietet die Mitgliedschaft: 
• alle genannten Dienstleistungen des „G"-Club werden exclusiv und schnell erbracht; 
• 4 x jährlich erhalten Mitglieder die Clubzeitschrift „Der Geländewagen" mit Tips und Unterhaltung rund um den „G"; 
• Rundschreiben informieren kurz und bündig über Technik, Reise,Sport und Intemas; 
• ein Mitgliedausweis und Autoaufkleber weist Sie als „G"-Club-Mitglied aus. 

Die Satzung des G-Clubs 

§ 1 1. Der Verein führt den Namen G-Club. Er soll in das Vereinsre
gister eingetragen werden und dann den Zusatz „e. V." tragen. 

2. Der Sitz des Vereins ist c/o Wahle, Marienbader Straße 39, 
..../ 7000 Stuttgart 50. 

§ 2 Zweck des Vereins ist die Förderung des sportlichen Einsatzes 
von Mercedes-Geländewagen im Bereich des Motorsportes und 
Offroad/Abenteuer-Reisen zum Zwecke der Bildung und Völker
verständigung sowie der Pflege und Erhaltung der geschaffenen 
Kontakte, auch internationaler Art. 

§ 3 Der Verein versucht ausschließlich und unmittelbar gemeinnüt
zige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte 
Zwecke" nach der Abgabenordnung zu verfolgen. Der Verein ist 
selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftli
che Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemä
ßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendungen aus Mitteln de Vereins. Es darf keine Person 
durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergünstigungen, begünstigt 
werden. 

§ 4 Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. Das erste Rumpf
jahr endet am 31.12.1987. 

§ 5 1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person, jede juristi-

sehe Person des privaten und öffentlichen Rechts sowie auch 
nicht eingetragene Vereine werden. Das Mitglied muß Halter 
oder Fahrer eines Mercedes/Puch G sein. 

2. Über den schriftlichen Antrag entscheidet der Vorstand. Die 
Mitgliedschaft beginnt nach Eingang des Mitgliedbeitrages 
auf dem Club-Konto. Die Mitgliedskarte wird anschließend 
zugeschickt. 

3. Die Mitgliedschaft gilt für jeweils ein Kalenderjahr. Sie ver
längert sich für das folgende Jahr durch Zahlung des entspre
chenden Jahresmitgliedsbeitrages. 

4. Die Mitgliedschaft endet 
a) mit dem Tod des Mitglieds 
b) durch schriftliche Austrittserklärung, gerichtet an die 
Club-Adresse; ie ist nur am Schluß eines Kalenderjahres, 
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zu
lässig, 
c) durch Aus chluß aus dem Verein, insbesondere wenn die 
Voraussetzungen zur Zweckerfüllung des Vereins weggefal
len sind. 

5. Ein Mitglied, das in erheblichem Maß gegen die Vereinsinter
essen verstoßen hat, kann durch Beschluß des Vorstandes aus 
dem Verein ausgeschlossen werden. Vor dem Ausschluß ist das 
Mitglied persönlich oder schriftlich zu hören. Die Entschei-

(Fonsetzung nächste Seile) 
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Antrag zur Aufnahme in den G-Club 

1. Name: 2. Vorname: 

3. Straße: __________ _ 4.0rt: __ _ 

5. Telefon: ________ _ 6. Titel, Beruf, Branche: -----------·-----

7. Interessenschwerpunkte: __________ _ 8. Mitarbeit möglich in den Bereichen: _________ _ 

9. Derzeit zugelassener oder gefahrener Mercedes/Puch G (Fotokopie der Zulassung liegt bei):--- --------

9.1 Typ: ______ 9.2 Fahrgestell-Nr~·--------- 9.3 Besonderheite~--------

9.4 Hauptsächlicher Einsatz: ____________________ -------------·---------

10. Kennen Sie bereits G-Club-Mitglieder? _________________________________ _ 
11. Der Mitgliedsbeitrag in Höhe von DM 100,- für das Jahr wird nach Annahme des Antrages auf das 
Konto Nr. 54 752 000 bei der Raiffeisenbank Sillenbuch e.G. (BLZ 600 601 95) eingezahlt. 
12. Der Antragsteller ist damit einverstanden, daß seine Adresse und personenbezogenen Daten, die in unmittelbarem Zusam
menhang mit der Club-Mitgliedschaft anfallen, mittels einer EDV-Anlage gespeichert, verwaltet und ausschließlich zu G-Club
Zwecken verwendet werden dürfen. 
13. Der Antragsteller ist / ist nicht damit einverstanden, daß seine Adresse an Dritte weitergegeben oder veröffentlicht bzw. für 
Werbezwecke verwendet wird. 

Ort, Datum, Unterschrift: 

<Bitte zurücksenden an: G-CLUB clo Wahle Marienbader Straße 39 7000 Stuttgart 501 

Fortsetzung des Satzungstextes 

dung über den Auschluß ist schriftlich zu begründen und dem 
Mitglied mit Einschreiben gegen Rückschein zuzustellen. Es 
kann innerhalb einer Frist von l Monat ab Zugang schriftliche 
Berufung beim Vorstand einlegen. Die Berufung ist zu begrün
den. Die Berufungsbegründung ist von zwei Mitgliedern zu un
terzeichnen, die nach bestem Wissen und Gewissen die Rich
tigkeit der Berufungsbegründung und des damit verbundenen 
Berufungsantrags bestätigen. 

§ 6 Die Organe des Vereins sind: 
l. der Vorstand, 2. der Beirat, 3. die Mitgliederversammlung 

§ 7 Der Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzen
den und dem 3. Vorsitzenden (Kassierer). Der Verein wird ge
richtlich und außergerichtlich durch zwei Vorstandsmitglieder 
vertreten. 
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer 
von 2 Jahren gewählt. Er bleibt so lange im Amt, bis eine 
Neuwahl erfolgt. · 
Scheidet ein Mitglied des Vorstands während der Amtsperiode 
aus, wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied für den Rest der Amts
dauer des ausgeschiedenen Vorstandsmitglieds. 

§ 8 Die Mitgliederversammlung wählt auf die Dauer von 2 Jahren 
einen Beirat, der aus mehreren, höchstens sechs Mitgliedern, be
stehen kann. 
Er hat die Aufgabe, den Vorstand zu unterstützen und zu beraten. 

§ 9 1. Die Mitgliederversammlung ist jährlich vom l. Vorsitzenden, 
unter Einhaltung einer Einladungsfrist von zwei Wochen durch 

persönliche Einladung mittels Briefes einzuberufen. Dabei ist 
die vom Vorstand festgesetzte Tagesordnung mitzuteilen. 

2. Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufga-
ben: 

a) Genehmigung des Haushaltsplanes für das kommende Ge-
schäftsjahr, _/ 
b) Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des Vorstan
des und dessen Entlastung, 
c) Wahl des Vorstandes und des Beirates, 
d) Festsetzung der Höhe des Mitgliedsbeitrages, 
e) Beschlüsse über Satzungsänderung und Vereinsauflö
sung. 

3. Der Vorstand hat unverzüglich eine Mitgliederversammlung 
einzuberufen, wenn das Vereinsinteresse es erfordert oder 
wenn mindestens 10% der Mitglieder die Einberufung schrift
lich und unter Angabe des Zwecks und der Gründe fordern. 

4. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Proto
koll aufzunehmen. das vom Versammlungsleiter und dem Pro
tokollführer zu unterzeichnen ist. 

§ 10 Die Mitgliedsbeiträge sind Jahresbeiträge und jeweils zum 15. 
Januar eines Jahres fällig. Über die Höhe des Jahresbeitrags ent
scheidet die Mitgliederversammlung. 
Der Jahresbeitrag beträgt derzeit DM 100,-. 

§ 11 Bei Auflösung oder Autbebung des Vereins oder bei Wegfall 
seines bisherigen Zweckes fällt das Vermögen des Vereins an: 
WWF - World Wildlife Found. 

Roßwag, den 28. März 1987 

I 
/ 
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"Meinen 280 GE habe ich im Okto
ber 1985 neu gekauft. Obwohl der Mo
tor mit bleifreiem Benzin problemlos 
betrieben werden kann, verfügt der 
Hersteller bis heute nicht über die er
forderlichen Teile zur Nachrüstung 
mit einem geregelten Kat. 

In der Firma Paul Wurm, Rohracker 
Straße 118 B, 7000 Stuttgart 61 (He
delfingen), Tel. 0711-420071, habe ich 
eine Werkstatt gefunden, die den 
technischen Teil der Nachrüstung 
meistern kann. Das Problem liegt 
noch am fehlenden TÜV-Gutachten, 
das die Firma Wurm jedoch beschaf
fen könnte, wenn sich noch einige 
weitere 280 GE-Besitzer zur G-Kat
"'achrüstung vormerken lassen wür
~n. Interessenten sollten sich direkt 
mit Wurm in Verbindung setzen!" 
G. Fritz 

G-Stammtisch 
Nürnberg: Der Autor des Beitrags 

"Off-Road für die Kleinen" möchte in 
Nürnberg einen G-Stammtisch ins Le
ben rufen. Wer Interesse hat, möchte 
sich bitte bei Horst Hartmann, Her
mann-Strebei-Straße 33, 8500 Nürn
berg 10 melden. Telefon: 0911-
515878. 

G'SflCHT UND G'FUNDEN 

Suche zwei Längssitzbänke für 
~ercedes G. Tel. : 030-7039499. 

Suche 300 GD, offen, Bj . 84/85, sil
bermetallic. Tel.: 0511-562211. 

Suche vier Felgen 5 1 /2 JK x 16 H2 
mit Michelin Reifen 205 R 16 (Serien
bestück.). A. Rydl, Tel.: 06152/3793. 

Verkaufe 230 GE lang, 12/88, nau
tikbl., Automatik, Klima, FH usw., 20 % 
unter Neupreis für 73.000,-- DM v. Pri
vat, V-ST. Abzug möglich. Telefon: 
04621-37551 . 

Verkaufe 230 GE, geschlossen, 
kurz, weiß, Erstzulassung 3/88, 
12.000 km, Katalysator, Anhänger
Kupplung, Automatik, Radio/Casette, 
VB 47.000.- DM. Karlheinz Hufnagel, 
Telefon: 07022-53084. 

Verkaufe 230 GE kurz, Baujahr 82, 
57.000 km, viel Zubehör, guter Zu
stand, VB 22.500.- DM. Telefon: 
06081/41212. 

Verkaufe Paris-Dakar G '88, kom
plett umgerüstet (Zusatztank, verst. 
Fahrwerk, Käfig, Schalensitze, 
Rammschutz, etc.), NP 100.000.-, VB 
50.000.- DM. Peter Nageler, Telefon: 
07661/2248. 

Fahrschule 1 

Wer an der Teilnahme an einer 
Geländefahrschule im Raum Han
nover oder Mönchengladbach in
teressiert ist, soll sich bitte bei H. 
Wangler melden. Tel. : 07191 /4293 

Berichtigung 
Im Heft 1/89 hat sich in den Bericht 

"Reifen, die G-reifen" ein Fehler ein
geschlichen: Die DB-Leichtmetallfel
ge mit 16"-Durchmesser hat eine Brei
te von 5,5" und nicht von 6". Breite 
und Durchmesser sind also mit der 
Stahlfelge identisch. Aufgrund der an
deren Einpreßtiefe sind Kotflügelver-
breiterungen nötig. A. Zweier 

Treffen in Berlin 
Nach einem kurzen Rundbrief tra

fen sich die Berliner G-Fahrer in der 
Cafeteria von Daimler-Benz. Bei Vi
deovorführungen, Gesprächen über 
Zubehör, Reisen in alle Welt und den 
Vorschlag, das Club-Treffen 1990 in 
Berlin auszurichten, verging die Zeit. 

Pyrenäen-Trophy 
Vom 28. Juli bis einschließlich 1. Au

gust 1989 findet die diesjährige "Tro
phee des Pyrenees" statt. Die vom 
"Off-Road-Club Pyrenees 4 x 4" orga
nisierte Geländewagenveranstaltung 
startet in Foix, der Hauptstadt des De
partements Ariege in den Pyrenäen. 
Die Anreisestrecke von Stuttgart aus 
beträgt rund 1.200 Kilometer. 

Die Teilnahmegebühr an der Trophy 
beträgt cirka 300 Mark, täglich wird ein 
Lunchbeutel für rund 1 O Mark ausge
geben, und ein Abendessen mit Wein 
kostet um die 21 Mark. Für Übernach
tungsmöglichkeiten müssen die Teil
nehmer selbst sorgen. 

Über Einzelheiten informieren: 
Bernhard und Helga Taenzer, Münsin
ger Straße 18, 7250 Leonberg, Tel.: 
07152/42394. 
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DER 

CLUB 

OFFIZIELLE 
CLUB-ANSCHRIFT: 

G-Club, c/o Wahle 
Marienbader Straße 39 
7000 Stuttgart 50 
Telefon 0711 /56 89 37 

Die Referenten: 

1. Vorsitzender: 

Frank E. Kalkuhl 
Mangenbergerstraße 88 
5650 Solingen 
Telefon 0212-15014 (Büro) 

Öffentlichkeitsarbeit: 

Martin Breuninger 
Im Friessen 9 
7763 Öhningen 
Telefon 07735-3342 

Technik: 

Heinrich Wangler 
Birkfeldstraße 1 O 
7155 Oppenweiler 
Telefon 07191 -42 93 

Reise und Sonstiges: 

Heinz Neunzig 
Hartstraße 43 
7053 Kernen 

Recht: 

Hartmut Schmucker 
Höringer Straße 15 
8221 Grabenstätt 
Telefon 08661-15 47 

Sport: 

Helmut Boger 
Kaibachstra ße 
7443 Frickenhausen 
Telefon 07022-4 94 62 

Kassenwart/Finanzen: 

Bernd Woick 
Gutenbergstraße 14 
7302 Ostfi ldern 4 
Telefon 0711-455038 
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Aus der Klemme 
Handliche Anfahrhilfen für 

Schlamm, Schnee und Sand hält der 
Münchner Därr Expeditionsservice für 
G-Fahrer bereit. Die beiden griffigen, 
kurzen Stahlbleche sind knapp 50 

Zentimeter lang und lassen sich damit 
unter der Rücksitzbank des G oder an 
einer Seitenwand des Kofferraums 
verzurren. Ein Ersatz für Sandbleche 
sollen und können die Anfahrhilfen al
lerdings nicht sein. Kostenpunkt: 98 
Mark. 

Montagebügel 
Die Firma Woick (Gutenbergstraße 

14, 7302 Ostfildern 4) bietet Monta
gebügel aus rostfreiem Edelstahl für 
einflüglige Hecktüren des Mercedes 
G an. Die Montagebügel werden über 
das Ersatzrad gehängt und mit zwei 

Montagebügel 
für zwei Fahrrad

halter. 

900-Kilogramm-Spanngurten befe
stigt. An die Bügel können ein Paar 
Basisträger montiert werden, auf de
nen dann beispielsweise Alukisten, 
Kanister oder sperrige Gegenstände 
verzurrt werden. Das Anbringen und 
Abnehmen der kompletten Halterung 
dauert - laut Hersteller - keine Minute. 
Preis der Montagebügel: 295 Mark. 

Als Zusatzausrüstung zu den Mon
tagebügeln gibt es einen stabilen 
Fahrradhalter: Die Räder werden mit 
vier Lederriemen befestigt und der 
Rahmen mit einer Schraubsehelle fi
xiert. Zusätzlich liegen Teile bei, um 
den Fahrradträger auch auf jedem be
liebigen Gepäckträger verschrauben 
zu können. Der Preis für ein Fahrrad
halter beträgt 98 Mark. Die Hecktür 
des G kann dabei - trotz Halter - samt 
Fahrrädern geöffnet werden. 

Passend zum Montagebügel liefert 
Woick auch Basisträger. Die zwei 
Querstangen mit einem 20 x 30 Milli
meter messenden Profil werden mit 
den waagrechten Auslegern der Mon
tagebügel verklemmt. Auf den Basis
trägern können Gepäckstücke trans
portiert werden - von der Alu-Kisten
Küche bis zur Tischplatte. Der Basis
träger "Eurobar" kostet 129 Mark. 

Taschen-Scout 
Die 1300 Kilometer lange Halbinsel 

Baja California erfreut sich bei Natur
liebhabern und Off-Readern wach
sender Beliebtheit. Wer die reiche 
Tier- und Pflanzenwelt entdecken und 
verstehen will, konnte bislang nur auf 
englischsprachige Bücher zurückgrei
fen: Bücher, die zudem meist in Uni
versitätsverlagen erscheinen und von 
interessierten Reisenden nur schwer 
aufzustöbern sind. Frederike Becker 
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und Beate Schwarze haben nun ver
sucht, diese Lücke zu füllen. Auch 
wenn ihr kleinformatiges Buch "Nie
derkalifornien - Tier- und Pflanzen
welt" auf 176 Seiten mit 34 Farbfotos 
nur enttäuschend wenige Abbildun
gen zur Bestimmung von Californi
scher Flora und Fauna beisteuert: Der 
Text ist ausreichend präzise gehalten, 
um die am häufigsten vorkommenden 
Pflanzen- und Tierarten erkennen zu 
können. Kombiniert mit einer sehr per
sönlichen Reisebeschreibung ma
chen die populär-biologischen Be
schreibungen dieses Buch zu einer 
sehr abwechslungsreichen Lektüre, 
die in das Reisegepäck jedes Baja
Reisenden gehört. Allerdings lassen 
die Reisetips im Schlußabschnitt des 
Buches den Eindruck entstehen, Rei
sende müßten in Baja California in c 
ster Linie vor Dieben. Räubern und 
Schürzenjägern auf der Hut sein. Da
mit wäre aber den freundlichen, hilfs
bereiten Californiern der Halbinsel 
grobes Unrecht getan. 

Becker/Schwarze, "Niederkalifor
nien - Tier- und Pflanzenwelt", Land
buch-Verlag, Hannover, DM 19,80, 
176 Seiten, 34 Farbfotos. 

1 MIHR 111STUNG FÜR DEN G 
! 

Wenn Sie auch der Meinung sind, daß Ihr 
G untermotorisiert erscheint, haben wir 
die Lösung: Unsere hunderfach erprobten 
Turboanlagen für 240 GO, 300 GO (5-Zyl. ), 
250 GO (5-Zyl. ), 300 GO (6-Zyl. ). Oie 
Motoren können auch von uns geliefert 
werden. 150 PS sind möglich. Der 230 GE 
wird auf 200 PS - auch mit Kat - gestei-

! gert. Bei hoher Leistung empfehlen wir 
1 unsere Instrumente für Abgastemp. -/Lade

druck, Ladeluftkühler und einen entspre
chenden Ölkühler. Oie Dieselmodelle 
werden nach Wunsch und Ausstattung um 
30 bis 50 % in der Leistung und dem Dreh
moment erhöht. Abgasarme TÜV-Eintra
gungen, teilweise mit Rußfilter, 1 Jahr 
Garantie. Eine Motor-Garantie kann abge
schlossen werden. Dieselumrüstungen 
gibt es ab etwa 4. 000, - DM in Stand
ardversion= ca. 25 % Mehrleistung. Der 
280 GE kann als "Hobby-Auto" auf ca. 300 
PS gebracht werden. Bitte holen Sie ein 
gezieltes Angebot - entsprechend Ihren 
Wünschen - ein. 

TURBOMOTORS FRISCHKORN 
Telefon 0 26 84 / 42 48, 
Funktel. 01 61 / 2 22 97 97 
Telefax 0 26 84 / 46 25 
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81 ans Ende der Welt 
Wie ein verkrüppelter Finger 
reckt sich die Baja California 
südlich von Kalifornien in 
den Pazifik. Es ist eine von 
Rätseln umrankte, fremd
artig schöne Wildnis. 
Die Bergwüste dieser mexi
kanischen Halbinsel ist die 

Heimat für bizarre und ein
malige Pflanzen. Umgeben 
wird sie von schwer zugäng
lichen Inseln und Gewäs
sern, die zu den fischreich
sten der Erde zählen. 
Bis vor kurzem haben nur 
wenige Wissenschaftler und 

23 

einige mutige Abenteurer 
Reisen in dieses wenig 
bekannte Paradies gewagt. 
lmFebruar1990,genau 
vom 24.Februar bis zum 
18. März, soll die Baja Cali
fornia das Ziel einer Club
Expeditionsreise sein. 
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ie ungewöhnliche Reise bietet 
llen Mitgliedern die Gelegen

heit, unter ortskundiger 
Führung zu den verborgenen Geheim
nissen der Halbinsel vorzudringen. Die 
abseits in tiefen Canyons gelegenen 
Felsmalereien können nur mit gelän
degängigen Fahrzeugen, einem an
schließenden Maultierritt und einem 
Fußmarsch erreicht werden. 

Die achtzehntägige Reise führt aber 
auch zu dem einzigen, aus massivem 
Onyx gebauten Schulhaus der Gei
sterstadt EI Marmol, die von jahrhun
dertelanger, vergeblicher Ausbeutung 
und Unterjochung dieser unzugängli
chen Wildnis zeugt. 

Die Teilnehmer werden mehrfach 
die Möglichkeit haben, an unberühr
ten Paradiesstränden ganz nach eige
nen Vorstellungen zu entspannen. 
Ganze Geschwader brauner Pelikane 
tauchen dort und Delphine führen ihr 
Ballett auf. Oder man geht Schnor
cheln und bringt sich eine Languste 
zum Lunch mit an Land. 

Besuch in der 
Kinderstube der Wale 

Einer der Höhepunkte wird der Be
such in der "Kinderstube" der Wale 
sein - der Originalschauplatz von Her
mann Melville's "Moby Dick". Jedes 
Jahr machen sich die Grauwale aus 
arktischen Gewässern auf eine 8.000 
Kilometer lange Reise, um ihre Jun-

18 Tage Off-Road
Traum: Harald Pietsch
mann führt die Teilneh
mer der Club-Tour mit 

ihren Fahrzeugen durch 
unwegsames Gelände. 

vorbei an mächtigen 
Kakteen und an unbe

rührte Paradiesstrände. 
Dabei haben die Reisen

den die Möglichkeit, an 
einem interessanten 

Gruppenprogramm teilzu
nehmen. Zudem bleibt 
Zeit, die märchenhafte 
Trauminsel auf eigene 

Faust zu erfahren. 
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gen in den schützenden, warmen La
gunen der Baja California zur Welt zu 
bringen. In schmalen Fischerbooten, 
wie zu Moby Dicks Zeiten, werden die 
Teilnehmer der Reise dicht an die 
größten Lebewesen unserer Zeit her
anfahren können, um unvergeßliche 
Eindrücke von den mächtigen Säu
gern zu sammeln. Hin und wieder ma
növrieren sich die freundlichen Rie
sen vorsichtig an die zerbrechlichen 
Fischerboote heran und lassen sich 
streicheln: ein atemberaubendes Er
lebnis! 

Mit ein wenig Glück werden die Teil
nehmer auch einige der anderen sel
tenen Tiere der Baja zu sehen bekom
men, dazu gehören sowohl Berglö
wen und Schwarzohrhasen als auch 
Blaufußtölpel und fischfressende Fle
dermäuse. 

Ebenso werden Vertreter der Fami
lie Klapperschlange und Skorpion zu 
sehen sein! 

Wegen der herben Landschaft und 
des unwegsamen Geländes mit zer
klüfteten Felsen, weiten Sandwüsten, 
tiefen Canyons und vulkanischen 
Bergformationen ist die Halbinsel bis 
heute eines der am dünnsten besie
delten Gebiete der Erde geblieben 
und gehört zu den letzten unberührten 
Landschaften. 

Nur zehn G 
können mit 

Mit Ausnahme der Vorbereitungsta
ge und des Abreisetages, während 
der in einem Hotel in Los Angeles 
übernachtet wird, werden alle Camps 
unter freiem Himmel aufgebaut wer
den. 

Die Zahl der teilnehmenden Fahr
zeuge ist aus Sicherheitsgründen auf 
maximal zehn begrenzt. Der Reise
preis schließt die Hin- und Rückver
schiffung des privaten G, den Flug von 
einem beliebigen deutschen Flugha
fen nach Los Angeles und zurück, fünf 
Hotelübernachtungen in den USA und 
die Versicherung des Fahrzeuges in 
den USA und in Mexico ein. 

Ein G-Servicewagen mit einem Ex
pertenteam der Daimler-Benz AG wird 
den Expeditions-Treck begleiten. Die 
Teilnahmegebühr für Fahrzeug und 
Fahrer beträgt 9.1 00 Mark, jede wei
tere Person kostet 2.500 Mark. 
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Der Name des Tales "Santiagos Rache" hätte Club-Mitglied 
Harald Pietschmann vorsichtig stimmen sollen. 

Doch wer hört schon auf das Geschwätz der Einheimi
schen. Er hat auf Santiagos felsigen Pfaden die Schwerkraft 
herausgefordert - und verloren. Sein Bericht gibt Tips, was 

nach einem solchen Desaster zu tun ist. Denn: 
"Wer immer dieser Santiago auch gewesen sein mag, 

ich bin ganz sicher, er hat geholfen, meinen G wie einen 
hilflosen Riesenkäfer aufs Dach zu legen." 

1 eh wünsche jedem aufrichtig, daß 
ihm ein solch teures und zugleich 

. peinliches Abenteuer erspart bleibt 
und ihm das Fahrzeug weder durch ein 
ungeschicktes Manöver umfällt noch 
bei einer Wasserdurchquerung unter
geht. "Kann mir sowieso nicht passie
ren" mag manchem jetzt auf den 
Lippen liegen. 

Doch : allzuviele, die sich plötzlich 
kopfunten im Sicherheitsgurt hängend 
fanden, mochten dies bis kurz vor ih-

rem Unglücksfall ebenfalls gedacht 
haben. 

Wie es doch ganz anders kommen 
kann, soll hier nicht interessieren: Ich 
will aufzeigen , was nach dem Unglück 
zu tun ist, um den Schaden möglichst 
klein zu halten und das Fahrzeug wie
der einsatzbereit zu machen. Sollte 
der G, ebenso wie mein Geländewa
gen nach Santiagos verübter Rache, 
die Räder in den Himmel recken, dann 
ist vor allem wichtig, daß man in solch 
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Alptraum eines Geländewagenfah
rers: Das Fahrzeug ist bis zur Wind
schutzscheibe "abgesoffen". 

einer Lage nicht in Panik gerät. Kur 
Ruhe ist angesagt. 

Verschlimmern Sie Ihre Situation 
nicht durch kopflose Handlungen! 
Wenn Sie sich heute schon genau ein
prägen , was Sie im Falle eines Falles 
unternehmen können, um sich aus 
der mißlichen Lage zur befreien, dann 
sind Ihre Chancen recht gut, mit ei 
nem blauen Auge davonzukommen. 

Also ruhig bleiben und vorsichtig 
den Sicherheitsgurt lösen, damit Sie 
nicht auf den Kopf fallen . Ziehen Sie 
die Handbremse an, und legen Sie ei
nen Gang ein. Denn: Nach dem Auf
richten kann das Fahrzeug sonst füh
rerlos den Hang hinunterrollen ! 

Machen Sie sich ein genaues Bild 
der Lage, in der Sie und das Fahrzeug 
sich befinden, bevor Sie das Fahr
zeug verlassen. Schalten Sie auf je
den Fall die Zündung und mögliche 
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Ein Auto-Radio muß man bedienen können wie ein Tasteninstrument. Fast ohne hinzuschauen. 

Beobachten Sie sich einmal selbst, wie absolut 

sicher Sie all die vielen Schalter, Knöpfe und 

Hebel Ihres Autos bedienen. 

Sie tun das zum großen Teil, ohne 

richtig hinzuschauen. Weil Sie jedes Teil in

und auswendig kennen. Wie ein Pianist seine 

Tasten. So, und nun ver

gleichen Sie diese Bedien

freundlichkeit einmal mit 

der Ihres Auto-Radios. 

Wenn Sie das 

nicht ebenfalls ·blinde ver

stehen, wenn Sie ständig 

hinschauen müs en, um 

die richtige Einstellung zu 

finden, dann ist Ihr Auto

Radio eigentlich ein Risiko

Faktor. Weil seine Bedie

nung verkehrsgefährdend 

ist. Mag es noch so gute 

Empfangs- und Wieder

gabe-Qualitäten haben. 

Für Becker ist 

die Ergonomie ein Sicherheitsfaktor, und des

halb widmen wir die em Thema sehr viel Zeit, 

Versuche und Gewissenhaftigkeit. 

Deshalb haben unsere Geräte fast 

nur Tasten, weil Tasten besonders leicht zu be

dienen sind. Und diese Tasten sind gro&. Grö&er 

als Fingerkuppen. Mit großen, auf einen Blick 

J ablesbaren Symbolen. 
<III 

1 Und hier das Allerwichtigste: Wenn 

] Sie mit Licht fahren, sind diese Symbole - soweit 

notwendig - sogar von hinten durchleuchtet. 

Aber damit nicht genug. Alle Becker 

Auto-Radios sind vom TÜV abgenommen. Denn 

wir unterwerfen uns freiwillig den strengen 

internationalen Auflagen für die Innenraum

Gestaltung von Automobilen. Das hei&t, alle 

Kanten und Vorsprünge 

unserer Geräte haben 

Mindest-Radien und sind 

aus bestimmten Materia

lien. Geprüft wird das 

durch den ·Kinderkopf

Test« - eine Kugel, die über 

den vorstehenden Teilen 

im Innenraum eines Auto

mobils abgerollt wird. 

Da& Becker 

Auto-Radios nicht nur zu 

den sichersten und komfor

ta belsten, ondern auch zu 

den besten gehören, die es 

gibt, beweisen wir Ihnen 

gerne anhand von aktuellen 

Vergleichstests und Presseberichten. 

Am besten, Sie schicken uns einfach 

heute noch eine Postkarte. 

Becker Autoradiowerk GmbH, Abtei

lung Öffentlichkeitsarbeit 40-08-89, Postfach 

1160, D-7516 Karlsbad, Telefon 072481710. 

BECKER 
Auto -Radios • Funk-Telefone · Auto-Elektronik 
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Verbraucher aus. Entriegeln Sie jetzt 
schon die Motorhaube. Sind Sie oder 
einer der Passagiere verletzt? 

Wenn es intensiv nach Benzin 
riecht , ist Eile beim Verlassen des 
Fahrzeuges geboten. Bringen Sie un
bedingt Feuerlöscher und Verbands
kasten mit nach draußen, und denken 
Sie neben der Sicherheit auch an Ihre 
Brieftasche und die Kamera. Und 
wenn Sie schon den Schaden haben, 
dann können Sie ruhig auch noch mit 
farbigen Bildern für den Spott sorgen. 

Wenn Ihr Geländewagen auf der 
Seite liegen sollte, vergeuden Sie 
nicht Ihre Kraft, die schwere Tür in 
Richtung Himmel zu stemmen. Klet
tern Sie aus dem Fenster oder aus 
dem Schiebedach. Versuchen Sie, die 
Motorhaube zu öffnen. Dann nehmen 
Sie zuerst den Papiereinsatz aus dem 
Luftfilter heraus, der durch das aus 
der Kurbelgehäuseentlüftung austre
tende Motoröl unbrauchbar wird. Und 
ohne Luftfiltereinsatz wird ihr Motor 
die noch vor Ihnen liegenden 1 .000 Ki
lometer Wüstenstaub nicht überleben! 
Wenn Sie keine versiegelte Batterie 
haben, bauen Sie als nächstes die 
Batterie aus, deren auslaufende Säu
re sonst eine ziemliche Sauerei an
richtet. Außerdem hat eine ausgelau
fene Batterie weder genug Energie für 
den Betrieb der Winde noch zum spä
teren Starten des Motors! 

Wenn Benzin ausgelaufen ist, dec
ken Sie sicherheitshalber die Batterie
klemmen wegen der Funkengefahr 
vor dem Abnehmen mit einem Lappen 
ab. Prüfen Sie danach gründlich, ob 
noch weitere Flüssigkeiten auslaufen . 
Wenn sich die entsprechenden Öff
nungen nicht verschl ießen lassen, 
vielleicht weil sie nicht zugänglich 
sind , dann fangen Sie auf , was Sie 
auffangen können . Einmal , um den 
Boden nicht unnötig zu verseuchen, 
zum anderen kann keines der Aggre
gate ihres G ohne Schmierung oder 
Kühlung seinen Dienst verrichten. Zur 
Not fangen Sie eben das aus der Ent
lüftung austretende Getriebeöl in ei
ner Plastiktüte auf. Es ist allerdings 
ein ganz spezielles Abenteuer, das 
Getriebeöl später aus der Tüte wieder 
ins Gehäuse zu bringen! 

Zum Aufrichten legen Sie einen Ber
gegurt einmal ganz um das Fahrzeug . 
Dazu müssen Sie möglicherweise 
kräftig zum Spaten greifen, um den 
Gurt unter dem Fahrzeug hindurchzu
führen: Je weiter Sie den Gurt herum-

legen, desto leichter läßt sich Ihr G 
wieder auf die Beine stellen. Wenn Sie 
das Winchkabel ohne den schonen
den Bergegurt direkt um Ihren G befe
stigen müssen, dann versichern Sie 
sich bitte gut, daß durch das Kabel 
keine wichtigen Leitungen oder Ag
gregate an der Bodengruppe beschä
digt werden. 

Safety first 

Bevor Sie mit dem Aufrichten begin
nen, sollten Sie noch den Luftdruck 
der Räder auf normalen Druck erhö
hen, falls dieser abgesenkt worden 
war. Anderenfalls kann es Ihnen pas
sieren, daß die Reifen , über die Sie ih
ren G aufrichten, von der Felge ge
drückt werden. Die Variationen, wie 
Sie mit Winch , Greifzug oder ein an
deres Fahrzeug über Umlenkrollen , 
Bodenanker und Baumgurte den nöti
gen Zug ausüben, sind so zahlreich, 
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daß sie hier nicht einzeln aufgeführt 
werden können. Sicher ist auf jeden 
Fall: Egal wie lang das Kabel ist, egal 
wieviele Baum- und Bergegurte, Ha
ken und Umlenkrollen Sie dabeiha
ben , das Kabel ist immer ein Stück
chen zu kurz, und es ist immer ein Zu 
behörteil zu wenig dabei. 

Zur Sicherheit sollte sich niemand 
im Gefahrenkreis der Seile und Gurte 
aufhalten, da diese im Falle eines 
Bruchs zu tödlichen Peitschen wer
den können. Ein über das Winchseil 
gehängter Schlafsack reduziert den 
gefährlichen Peitscheneffekt des 
Seils schon erheblich, bleiben Sie ihm 
aber trotzdem möglichst fern. 

Während es sich mit Seilwinden und 
Greifzügen sehr langsam und kontrol
liert ziehen läßt, ist der erste unter
setzte Gang eines ziehenden Fa' 
zeuges fast schon zu schnell und des
halb nur mit sehr viel Fußspitzenge
fühl einzusetzen. Ist der Wagen erst 
wieder auf den Rädern, dann sind nur 



MBO-Archiv

;tes Gebot beim Kopfstand eines G: Nicht den Kopf verlieren! 

noch Kleinigkeiten zu verrichten. 
Wichtige Kleinigkeiten allerdings. Bei 
Benzinmotoren die Zündkerzen, bei 
Dieselmotoren die Glühkerzen her
ausdrehen und die Löcher mit Lappen 
abdecken, aber nicht zustopfen. Dann 
Batterie und Luftfilter wieder einset
zen. Lassen Sie den Motor mit dem 
Anlasser ein paar Runden drehen , da
mit das Motorenöl , das sich bei dem 
Kopfstand im Brennraum gesammelt 
hat , über die Kerzenlöcher entwei
chen kann. Die Lappen über den Lö
chern fangen das herausspritzende Öl 
auf. 

Anschließend die Kerzen wieder 
einschrauben und den Motor starten. 
Für kurze Zeit kann noch blauer 

.ualm aus dem Auspuff austreten, ein 
-:Zeichen dafür, daß das restliche Öl in 
den Zylindern verbrennt. Sollten Sie 
diese langwierige Prozedur für über
flüssig halten, riskieren Sie einen Öl
schlag. Das bedeutet verbogene 
Pleuel und einen defekten Motor. 

Nachdem Sie alle Flüssigkeitsstän
de aufgefüllt und im Fahrzeug wieder 
alles an seinen Platz geräumt haben , 
kann die Reise weitergehen. 

Erste Hilfe 
nach dem Untergang 

Was tun, wenn Sie bei einer tiefen 
Wasserdurchquerung Ihren G ver
senkt haben? Wenn Ihr Motor neben 
Luft und Treibstoff auch nur einen or
dentlichen Becher Wasser zu sich 
nimmt, ist es aus. Denn: In den Brenn-

raum eingetretenes Wasser läßt sich 
nicht verdichten und bremst den Kol
ben während der Aufwärtsbewegung 
so stark ab, daß die Verbindungsele
mente zwischen Kurbelwelle und Kol
ben, die Pleuel, stark verbiegen und 
die Maschine den Dienst quittiert 
(beim Ölschlag führt das in den Brenn
raum eingetretene. nicht komprimier
bare Öl ebenfalls zu verbogenen 
Pleueln). 

Wenn also trotz aller Vorsicht der 
Wagen wegen einer Kuhle im Fluß
grund zu sinken beginnt, dann stellen 
Sie sofort den Motor ab, um einen 
Wasserschlag zu verhindern. 

Sollten Sie den Luftansaugstutzen 
bis an den Dachrand hinaufgelegt ha
ben - und stören Sie die Goldfische im 
Kasettenfach des Recorders nicht -
dann können Sie im Prinzip weiterfah
ren, solange nur kein Wasser in den 
Lufteinlass gerät. Aber eben leider nur 
im Prinzip. 

Es sind Fälle bekannt , in denen der 
Motor kurze Zeit nach der Wasser
durchquerung den Geist auf-gab - mit 
Wasser im Öl. Am besten ist es, den 
Motor unverzüglich abzustellen, wenn 
das Auto tiefer ins Wasser geraten ist, 
als die angegebene maximale Wattie
fe es erlaubt. 

Ihnen steht ein umfangreiches Pro
gramm bevor, nachdem Sie Ihren G 
aus seiner Falle befreit haben. 

Sie müssen peinlich genau überprü
fen, ob Sie Wasser im Motorenöl, im 
Getriebe, im Zwischengetriebe, in den 
Differentialen oder im Tank haben. Da 
Wasser schwerer ist als Öl, sinkt es 
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auf den Gehäuseboden der Getriebe 
und Differentiale ab. Ein vorsichtiges 
Herausdrehen der jeweiligen Ablaß
schrauben zeigt sofort, ob sich Was
ser unter dem Öl befindet. Sobald Öl 
nachzufließen beginnt, drehen Sie die 
Schraube wieder fest. 

Der tiefste Punkt des Automatik-Ge
triebes ist die Ölwanne mit dem Filter. 
Dort gibt es nur leider keine Ablaß
schraube. 

Zwei Möglichkeiten sind denkbar: 
Entweder bauen Sie die Ölwanne ab, 
fangen das Öl in einer Plastiktüte auf 
und drücken sich selbst die Daumen , 
daß die alte Dichtung nach Anbau der 
Wanne noch ausreichend ihren Dienst 
versieht. Oder aber Sie schlagen mit 
einem kleinen Nagel ein Loch in die 
Wanne, lassen eventuell eingetrete
nes Wasser ab und verschließen an
schließend das Loch mit einer kurzen 
Blechschraube. 

Nun der Motor. Prüfen Sie zuerst 
den Peilstab. Zeigt sich eine milchig 
schaumige Flüssigkeit, dann warten 
Sie, bis 01 und Wasser sich separiert 
haben und lassen dann das Wasser 
nach Herausdrehen der Ablaßschrau
be ab. Oder Sie machen , sofern Sie 
genü.gend Öl dabei haben., gleich ei
nen Olwechsel. Vier Liter 01 verschie
dener Marken und Viskositäten von 
mitfahrenden Freunden für eine Ma
schine zusammengestellt, die sechs 
Liter verlangt, sind für die Weiterfahrt 
einer Öl/Wasser-Brühe vorzuziehen . 

Wenn das Öl auf dem Peilstab un
verändert aussieht, machen Sie auf 
jeden Fall auch den Ablaßschrauben
Test und entfernen eventuell ange
sammeltes Wasser. 

Außerdem ist es ratsam, einige Zeit 
nach Anlassen des Motors das Öl er
neut zu prüfen. Nachdem Sie die 
Komponenten der Zündung trocken
gelegt und Sie bei herausgedrehten 
Kerzen die Brennräume vom Wasser 
befreit haben, geht es nun an den 
Tank. 

Da der Kraftstoff aus dem Tank im
mer an dem tiefsten Punkt abgenom
men wird, brauchen Sie nicht die Ab
laßschraube des Tanks zu öffnen. Lö
sen Sie die Leitung hinter der Kraft
stoffpumpe und drehen den Anlasser, 
bis nach eventuellem Wasser Kraft
stoff aus der Leitung folgt. 

Sofort nach der Wasserfahrt, sollten 
Sie alle Gelenke abschmieren und die 
Radlager gut fetten - damit alles wie
der wie G'schmiert funktioniert. 
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Platz-Wahl 
Ob auf der Autobahn oder im Gelände: Die Beschaffenheit 
von Fahrzeugsitzen trägt entscheidend dazu bei, ob sich ein 
Fahrer an seinem Arbeitsplatz wohlfühlt. Serienmäßige Sitze 
stellen oft einen Kompromiß dar, da sie auf "durchschnitt
liche Bedürfnisse" zugeschnitten sind. Individuellen Anfor
derungen genügen diese Sitze dann nur bedingt. Folgend 
einige Alternativen für den G. 

kaum gebraucht, weil hohe Kurvenge
schwindigkeiten mit einem Gelände
wagen ohnehin kaum gefahren wer
den. 

Besondere Ansprüche haben ihren 
Preis: Für einen einbaufertigen Kom
fortsitz mit Kopfstütze und Konsole 
müssen im Zubehörhandel rund 1 .1 00 
Mark bezahlt werden, eine orthopädi
sche Ausführung schlägt mit rund 
1.400 Mark zu Buche. Sportsitze ko
sten rund 1.000 Mark. Meist sind für 
alle drei Versionen Sitzheizungen lie
ferbar (um 200 Mark). 

Wer mit seinem G überwie
gend auf geteerten Straßen 
fährt, ist mit einem Komfort

sitz gut bedient. Das jedenfalls ist die 
Ansicht eines Profis. Karl Tischlinger, 
Verkaufsleiter für Fahrzeugsitze bei 
der Pleidelsheimer Fi rma Greiner 
GmbH, Scheel-Mann-Sitze: "Komfort
sitze kompensieren zu einem gewis
sen Teil die Nachteile, die ein Gelän
dewagen auf der Straße gegenüber 
einem Pkw hat. Durch sie wird das 
Reisen trotz kurzem Radstand und 
härterer Federung des Fahrzeugs 
komfortabler als im Seriensitz". 

Für mehr Entspannung sorgen inte
grierte Stützen für die Lendenwirbel, 
Mittelarmlehnen und unter orthopädi
schen Gesichtspunkten ausgeformte 
Sitzflächen und Rückenlehnen. 

Aufwendige Komfortsitze werden 
meist von typischen Vielfahrern geor
dert. Damit sind jedoch nicht aus
schließlich Fahrer gemeint, die im 
Jahr hohe Kilometerleistungen bewäl
tigen. Zu dieser anspruchsvollen 
Klientel zählt Tischlinger auch 
Geländewagenfahrer, die in ihrer Frei
zeit ihr Fahrzeug häufiger und intensi
ver benutzen: "Denn schon mit einer 

langen Urlaubstour können Seriensit
ze überfordert sein." 

Einen reinen Schalensitz empfiehlt 
der Sitz-Profi nur Trial- oder Rallye
fahrern. Denn der Showeffekt wird 
von den Nachteilen überwogen: Wer 
eine Sportschale montiert, nimmt ge
genüber den serienmäßigen Sitzen 
neben Komforteinbußen auch einen 
schwierigeren Einstieg in Kauf, da die 
hohen Seitenpolster das Platzneh
men erschweren. Die Schalen bieten 
Führung, doch sie wird in der Praxis 

Wer exklusiv sitzen möchte, sollte 
pro elektrisch verstellbarem Komfort
sitz etwa 2.400 Mark veranschlagen 
und für einen Lederbezug weite 
1.000 Mark. 

Der Lohn : Mehr Komfort für eine 
Dauer von durchschnittlich zehn Jah
ren. 

ZUBEH 
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RCEDESG 
Für den G und unsere Aus
rüstungsteile sind die härtesten 
Gelände das richtige: Sahara, 
Island und Seealpen. 

Ob Eis und Schnee, Sand oder Geröl l sowie 
Sch lamm und Wasserdurchfahrten, unsere Teile 
ergänzen den G perfekt. 

Ob der kurze offene, der Station kurz oder lang 
oder der Kastenwagen kurz/lang, unsere TÜV
geprüften Teile sind für alle G-Ausführungen glei
chermaßen geeignet. 

Wo die normale Geländewagentechnik endet, 
übernehmen unsere Teile Schutz- und Handha
bungsfunktion. 

RÖMHILD OFF ROAD · 60500FFENBACH 
DIESELSTRASSE 42 ·TELEFON (069) 853018 
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Dart's ein bißchen 
Meer sein? 

Die erste "G-Club-Erlebnis-Rallye '89" findet vom 7. bis 
19. Oktober (jeweils ab/bis Hafen) statt. Das Ziel ist die 

Grüne Insel Irland, die mehr bietet als nur Meer: 
eine abwechslungsreiche Landschaft, imposante 

Bauwerke, freundlichen Iren, Golf, Angeln, Geländefahren, 
irische Pubs und, und, und ... 

ugegeben: Eine "Paris-Dakar" 
wird die "G-Erlebnis-Rallye 
Irland" des G-Clubs nicht. Aber 

Fahrspaß mit dem G, Abenteuer, Natur 
r und Meer verspricht die Club-
1-.~.iye dennoch. Und im Gegensatz 
zur "härtesten Rallye der Welt" ist sie 
kinderfreundlich und familientauglich ! 

Mit einem Rallye-Roadbook in der 
Hand gilt es bei der Irland-Rallye vom 

7. bis 18.0ktober (Abfahrt am 7.10 ab 
Cherbourg in Frankreich, Rückkehr 
am 18.10. in Le Havre/ Frankreich) 
Fragen zu beantworten, die zu vielen 
der landschaftlich schönsten Reise
zielen Irlands führen. 

Bei "Sonderprüfungen" wird mit der 
Angel oder dem Golfschläger um 
Punkte gekämpft, wilde Pässe an der 
irischen Küste sind zu fahren und na-
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Die grüne Insel bietet Landschaft 
pur. Selbst geteerte Straßen sind 
dabei oft so kurvig und wild, daß 
selbst Hartgesottene die Pisten nicht 
vermissen. 
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türlich gibt es viel von der Grünen In
sel zu erleben. 

Eine Sonderprüfung wird auch 
durchs Gelände führen - aber anson
sten liegt auf dieser Rallye der Vorteil 
des G vor allem in der überhöhten 
Sitzposition. Denn: Nur wer in Irland 
hoch sitzt, kann die Landschaft jen
seits der Steinmäuerchen an den 
Straßen auch genie Ben. 

Selbstverständlich bei jeder Club
Rallye ist ein Pannendienst und die 
Betreuung der Teilnehmer. Was nicht 
heißt, daß für eigene Aktivitäten keine 
Zeit bleibtl 

Die Teams treffen sich am 7. Okto
ber im französichen Cherbourg. 

An Bord des Fährschiffes sind Dop
pel-Außenkabinen mit Dusche und 
WC gebucht. Während der 22 Stun
den dauernden Überfahrt werden die 
Roadbooks ausgegeben , jeder erhält 
Verzeichnisse für Hotels, Bed & Bre
akfast-Häuser und Farmhouses mit 
Zimmern. 

Dazu: Informationen über Land und 
Leute und alles, was die Teams sonst 
benötigen, um Irland hautnah erleben 
zu können. 

Nach der Ankunft im irischen Hafen 
Rosslare wird die "Rallye" gestartet. · 
Das heißt: Jeder G geht auf Tour. 

Ab diesem Augenblick haben die 
Teilnehmer drei Tage Zeit, die Fragen 
zu beantworten, die sie zu den land
schaftlich schönsten Plätzen führen. 
Sollte der Rallye-Spaß jemanden 
nicht locken, können Schlösser oder 
Pubs, Museen oder Antiquitätenläden 
in aller Ruhe besucht werden. Über
nachten kann jeder, wie und wo er will. 
Zur Wahl stehen Dachzelt, Zelt, Bed 
and Breakfast, Bauernhöfe oder luxu
riöse Schloßhotels (ein Verzeichnis 
gehört zur Bordausrüstung). 

Die zweite Etappe 
der Erlebnis-Rallye 

Am vierten Tag sollen dann alle ru
hen: Nach dem Treffen in einem Ho
tel, in dem für diese Nacht komfortab
le Doppelzimmer und ein Dinner ge
bucht sind, geht es an die erste Son
derprüfung: Golf - auch für blutige An
fänger, die in Deutschland gar nicht 
auf den Platz dürften. 

Danach ist der Start zur zweiten 
Etappe geplant; Wieder gilt es, Fra
gen zu beantworten und Irland zu ge
nießen. 
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Irland von seinen schönsten Seiten. 
Die Route führt über den Ring of 
Kerry, über die Paßstraße des Gap 
of Dunloe und entlang der Küste. Sta
tionen sind Cork. Bantry, Killarney, 
Dingle und viele andere sehenswerte 
Orte und Städte. Mitmachen kann 
jeder - vorausgesetzt, er ist Mitglied 
im G-Club! 
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Die Route führt zwar auch über wil 
de Pässe und durch einsame Täler im 
Südwesten der Insel - das richtige Ge
ländefahren ist aber erst zum Ab
schluß angesagt. Auf einem Parcours 
zwischen Hecken und Steinhügeln, 
Bächen und Steilhängen findet als 
letzte Sonderprüfung ein Geschick
lichkeitsfahren statt . 

Dazu gibt es am vorletzten "Erleb
nis-Tag" ein gemeinsames Barbecue 
und natürlich abends eine Siegereh
rung mit allem , was dazu gehört . Für 
diesen Tag und die letzte Nacht in Ir
land ist wieder alles gebucht: Essen, 
Übernachtung, Frühstück. 

Am nächsten Morgen, dem 18.0k
tober, fahren alle zurück nach Rossla
re und an Bord der Fähre. Ankunft in 
Frankreich ist am 19.0ktober. Für die 
Fahrt von Le Havre zurück sollte jeder 
sechs bis neun Stunden einplanen - je 
nach Wohnort in Deutschland. 

Informationen zur G
Club-Erlebnisrallye Irland 

Art der Rallye: Die G-Club-Erleb
nisrallye ist ein touristischer Wettbe
werb . Auf rennsportliche Höchstlei
stungen kommt es nicht an 1 Im Ge-. 
gente il : Jedes Rallye-Team wird ge
beten , die Verkehrsvorschriften der 
Republik Irland genau zu beachten! 
Die Teilnahme an der Rallye soll allen 
Teams die Möglichkeit geben, Schön
heit und Vielfalt der irischen Land
schaft sowie die Aufgeschlossenheit 
und Gastfreundlichkeit ihrer Bewoh
ner kennenzulernen. 

Veranstalter: Die G-Club-Erlebnis
rallye wird vom G-Club durchgeführt . 
Die Organisation und Durchführung 
liegt bei der Redaktion "Der Gelände
wagen". 

Start und Ziel: Nach der Anreise al 
ler Teams nach Cherbourg (Frank
reich) am ?.Oktober und der Fähr
überfahrt nach Rosslare wird die Ral 
lye in Irland am Sonntag, den 8.0kto
ber gestartet . Schluß der Rallye ist am 
17.0ktober, die Rückfahrt von Rossla
re nach Le Havre erfolgt am Mittwoch, 
den 18. Oktober. Das Sch iff kommt am 
Donnerstag , den 19. Oktober in Le 
Havre an . 

Aufgaben: Sinn und Zie l der Rallye 
ist es , die gestellten Aufgaben zu lö
sen und dabei möglichst viele Punkte 
zu sammeln. Die Rallye-Leitung hat 
sich bei der Ausarbeitung der einzel-

Die letzte "Sonderprüfung" ist ein 
Geschick/ichkeitsfahren im Gelände. 

nen Aufgaben bemüht, allen Teams 
die Möglichkeit zu schaffen , bei der 
Lösung einen guten Gesamteindruck 
von Land und Leuten zu erhalten. Die 
Auswahl der einzelnen Fahrtrouten ist 
jedem Team völlig freigestellt. 

Punkte-Wertung: Die Abschluß
wertung erfolgt allein nach dem im 
Bordbuch ausgeschriebenen Punkt
system. Bei Punktgle ichheit entschei
det die Kilometerwertung. 

Verkehr: Alle Rallye-Teilnehmer 
werden ausdrücklich darauf hin 
gewiesen, daß in der Republik Irland 
Linksverkehr herrscht. Die Vorfahrt 
wird jedoch wie in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz geregelt. 
Also : An nicht von Verkehrszeichen 
geregelten Kreuzungen oder Einmün-
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dungen hat grundsätzlich der von 
rechts kommende Vorfahrt . 

Versicherung: Der G-Club als Ver
anstalter der Rallye schließt jegliche 
Haftung für Schäden anläßlich von 
Vorkommnissen während der gesam
ten Dauer der Reise aus. Alle etwai 
gen Ansprüche sind direkt an die Ver
sicherungen der Rallye-Teilnehmer zu 
richten! 

Allgemeines: Mit Hilfe des Informa
tionsmaterials im Roadbook werden 
die Teilnehmer keine Probleme ha
ben, die gestellten Aufgaben zu lösen . 
Zudem wird so mancher Ire bei der 
Beantwortung der Fragen gern be
hilflich sein . Die Rallye-Leitung weist 
allerdings darauf hin, daß Freundlich 
keit und Hilfsbereitschaft der Iren nicht 
selten dazu führen, eher eine nicht 
ganz korrekte Antwort auf bestimn 
Fragen zu erteilen als zuzugeben, 
eventuell bei der Lösung doch nicht 
helfen zu können. Eine persönliche 
Nachrecherche ist deshalb stets zu 
empfehlen1 

Unterkunft: Im Bordbuch sind Ver
zeichnisse mit Anschriften und Prei
sen aller Unterkunftsmöglichkeiten in 
Irland (Bed ans Breakfast um 36 
DM/Nacht, Farmhouses um 36 
DM/Nacht, Hotels um 60 DM bis 300 
DM/Nacht) enthalten . 

Anmeldung: Die Anmeldung auf 
dem Vordruck mögl ichst umgehend 
an die Redaktion absenden . Die Te il
nehmerzahl ist auf 12 G begrenzt , 
sollten sich nicht mindestens 8 Te il
nehmer melden, findet die "Rallye" 
nicht statt. 

Kosten: Der Preis für die "G-Erle 
nis-Rallye Irland '89" liegt für eine Per
son und einen G bei 1.510 Mark. Ein
geschlossen sind : die Fährüberfahrt 

KH•· 
KFZ-TECHNIK 
0711/3530 
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von Frankreich nach Irland und zu
rück, eine Kabine mit Dusche und WC 
an Bord, zwei Übernachtungen mit 
Frühstück in komfortablen Hotels in Ir
land, zwei Abendessen, die Teilnahme 
an allen Wettbewerben und alle Unter
lagen. 

Mit zwei Personen im Geländewa
gen und Unterbringung in einer Dop
pelkabine auf der Fähre bzw. im Ho
tel-Doppelzimmer kostet die Teilnah
me 1.995 Mark. 

Ein dritter oder vierter Erwachsener 
kostet jeweils 990 Mark zusätzlich. 
Kinder, die im Zimmer der Eltern 
schlafen, werden pro Nase mit 200 
Mark berechnet. 

Als weitere Kosten sind die An- und 
Abreise an den Fährhafen in Frank
reich, der Kraftstoff in Irland sowie die 

rpflegung und Übernachtung an 
den restlichen Rallyetagen einzurech
nen. Beispiel: Bed and Breakfast mit 
Eiern, Speck und Würstchen kostet 
zwischen 33 Mark und 38 Mark pro 
Person und Nacht. Aber wie gesagt: 
Zu den Unterlagen gehört auch ein 
Campingführer für Teilnehmer mit 
Dachzelt oder Zelt. 

Und das Wetter ist in Irland um die
se Jahreszeit wesentlich besser als 
sein Ruf - der Golfstrom umspült 
schließlich nicht umsonst den süd
westlichen Teil der Insel, über den die 
Rallye hauptsächlich führt .... 

Bitte ausschneiden und zurücksenden an: 

Redaktion 
.- "Der Geländewagen" 

Postfach 1136 

7763 Öhningen 

TheresienstraBe 66 Tel. 0 89·28 20 32 
0·8000 München 2 Fax 0 89·28 25 25 
Parken im Hol· Verkaufu.Versand · Tx5215384darrd 

Nr. J -Deutschlands ältester Globetrotter
laden 

usrüstung haben w ir für alle Autos, Motorräder 
und Fahrräder. Und den richtigen 

• Rucksack finden sie auch. 

Reisen -wir haben die Bücher, Landkarten 
und die Kleidung 

Besuchen Sie unseren Laden in Munchen 

Ich möchte an der geplanten Club-Erlebnisrallye Irland '89 vom 7. Oktober bis 18. Oktober 1988 
teilnehmen und melde mich hiermit unter Bezug auf die in den "Informationen zur G-Club-Erlebnisrallye Irland" 
angeführten Leistungen und Preise verbindlich an. 

0 1 G mit 1 Person DM 1.510,- Ll 1 G mit 2 Personen DM 1.995,-

zusätzlich ........ Erwachsene als Begleitpersonen je DM 990,-

zusätzlich ........ Kinder als Begleitpersonen je DM 200,-

Name: ........................ . Straße: .................................... „... PLZ:.......... Ort: ...................................................... . 
-~ 

Datum I Unterschrift: ..... ... ............ .... ....................... ............................... ...... ........... ................ ......... ............. .... .... -. 
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Ungeteert 
und 

blatt
getedert 

Man spricht deutsch am süd
lichen Zipfel Europas. Doch 

der Berliner Unternehmer 
Giuseppe Reinstaedtler wird 

auf seinem 2,5 Quadrat
kilometer großen Gelände in 

Andalusien wohl nie einen 
Pauschaltouristen zu 

Gesicht bekommen: Der Off
Road-Fan betreibt in der 

Nähe des Bergdorfes 
Casares eine Spiel- und Tum

melwiese für unterneh
mungslustige Gelände-

wagenfahrer. 

Wo noch vor wenigen Jahren 
Mulis gemächlich Karren 
durch die sengende Sonne 

zogen, kommen nun wenige Kilome
ter von der Küste entfernt jetzt Geröll, 
Schlamm, Steilstücke und Schotter
wege unter die Breitreifen. Ein Stück 
Spanien, das den staugeplagten mit
teleuropäischen Geländewagenbesit
zern auf den Leib geschneidert 
wurde: Mit reichlich Platz und profes
sioneller Planung. Beim Anlegen und 
Ausstecken der Strecken stand dem 
Geschäftsführer der "4 x 4 Off Raad 
Camp Casares S.A." ein Fachmann 
des Münchner ADAC zur Seite. 

Der erste Eindruck hält, was die 
Flächenmaße versprechen. Wer sich 
mit seinem G auf Tour begibt, hat die 
Sicherheit: Der nächste Meter As
phalt liegt irgendwo hinter dem Hori
zont. 

Siesta-Gemütsruhe macht sich bei 
Fahrten durch die karge Landschaft 

Reichlich Platz und Schwierigkeits
grade aller Stufen bietet das 2,5 Qua

dratkilometer große Off-Road
Gelände in Andalusien - ein Tip auch 

für Geländewagenfahrer, die mit 
ihrer Familie auf Tour sind. 
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allerdings bereits nach wenigen Kilo
metern breit. Und das ist gut so: "Kies
grubenwühler und Schlammspritzer" 
sieht Giuseppe ohnehin nicht gern. 
Der Appetit aufs kn ifflige Klettern 
kommt beim Fahren. Daß dabei die ei
genen Grenzen erfahren werden , ist 
durchaus im Sinne des deutschen 
Wahl-Andalusiers mit dem italieni
schen Vornamen. 

Doch Vorsicht: Wer sich zuviel zu
mutet, riskiert Blech ! 

Der Großteil der Gäste besteht aus 
Urlaubern, die in kleinen Gruppen 
oder mit der Familie Abwechslung 
vom Pauschal-Urlaub suchen. Rein
staedter bietet dazu den Bei- oder Mit
fahrern ein attraktives Programm: Ein 
Studio in der Ferienanlage Pueblo 
Mexicano kostet für zwei Personen 
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rund 800 Mark pro Woche, ein Acht
Personen-Haus rund 1.500 Mark (in
clusive Gelände-Benutzung). Anson
sten beträgt die Tagesgebühr für 
Durchreisende oder Besucher 25 
Mark pro Tag. 

Die Kontaktadresse: Giuseppe 
Reinstaedter, Torraza 4, Estepona. 
Telefon: 0034-52-803379, Telefax: 
0034-52-803386. 
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IAA 

Alles über den 
neuen G 

Reise 

Some like it hot 
Die G-Club 
Erlebnisrallye Sahara 

Insel-Trip 
Mit dem G 
unterwegs auf Elba 

Dazu: 

Neues Zubehör, 
Tricks, Tips, Trends, 
Technik, Club
Nachrichten und 
und, und . .. 

Sahara-Rallye 
Wüsten-Abenteuer für Kurzent

schlossene : Am 13. Oktoberstar
tet in Maintal die "Chott el Djerid 
Sahara Trophy 1989". Zugelas
sen für die Rallye sind nur Ama
teurteams. Auch wenn auf den 
4.000 Ki lometern in Afrika die 
größten Risiken entschärft wur
den, sol l die "Chott el Djerid" kei 
ne Spazierfahrt werden . Die je
weils fünf Fahrzeuge zählenden 
Gruppen haben Flu ßdurchfahr
ten , Gebirgspässe, Geröllstrec
ken und Dünenfelder zu meistern. 
Dennoch bleibt bis zum Zielein
lauf am 26. Oktober in Hammamet 
Raum für ein Nebenprogramm. 
Organisator Jörg Steinhäuser: 
"Auch diesmal haben wir Zeit zum 
Kennenlernen von Land und Leu
ten eingeplant" . Das Nenngeld 
beträgt für Fahrzeug, Fahrer und 
Beifah rer zwischen 2.900 und 
3.200 Mark. Darin sind enthalten : 
Verpflegung, Fährkosten , Hotel 
übernachtung und Dinner zur Sie
gerehrung . Interessierte G-Club
Mitglieder können sich direkt an 
Jörg Steinhäuser in 6457 Maintal 
2, A.-Stifter Straße 45, Telefon 
06109-63310 wenden. 

IMPRESSUM 
Magazin des G-Clubs 

Redaktions-Anschrift: 
"Der Geländewagen", Postfach 
1136, 7763 Öhningen , Telefon 
07735-3342, Telefax 07735-1690, 
Teletex 0773510. 
Anzeigen: 
Bernd Woick, Gutenbergstraße 
14, 7302 Ostfildern 4, Telefon 
0711-455038. 
Mitarbeiter <Texte und Fotos): 
Martin Pankalla, Norbert Bader, 
Horst Hartmann, Harald Pietsch
mann, N. Heinen, R. Meka, M. 
Breuninger, G. Schwanz. 

Die Redaktion behält sich vor, Le
serbriefe in gekürzter Form zu ver
öffentlichen . Für eingesandte Mc> 
nuskri pte und Fotos übernimm....
die Redaktion keine Haftung. Der 
Inhalt von Beiträgen entspricht 
der Meinung des Autors und ist 
von der Redaktion nicht zu vertre
ten. "Der Geländewagen" er
scheint vier Mal im Jahr in deut
scher Sprache. Abdruck , auch 
auszugsweise, nur mit Genehmi
gung des Autors . Auf das Erschei
nen besteht kein Rechtsanspruch . 

IAC ·MEHRWERT· INNOVATIONEN MIT SYSTEM 

Mercedes G 
Bestell-Nr.: 
0 16010/ 0170 10 

• Vcrstarktc Abstutzung auf dem ~ahr zeugrahmen 
• Überzeugende Stabilitat bei geringem Gewicht 
• integrierbare Lampenschutzgitter, erhohte 

ABKLAPPBARES NUMMERNSCHILD 

Schut1funkhon fur dre Schemwerfer 
mit TUV-Zulassung 

• In Stahl/ schwarz und Edelstahl 

• Einfaches Handling 
• Feste Raststellung des Nr. -Schildes in 

geöffneter Stellung, ermöglicht leichten 
Zugang zum Zugmaul. 

• Rammschutz abklappbar 
für Reinigung und Service 

• Einfache und schnelle Montage 

Schornstraße 2 • D - 8084 Inning • Tel. : O 81 43/84 87 
Telefax: 0 81 43/86 29 • Telex 55 27 01 45 iac d 
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