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Auch das Fahren im 
Gelände will gelernt 

sein . Worauf an Steil
hängen, bei Schräg

fahrten oder beim 
Durchqueren von Was

serläufen mit der 
M -Klasse zu achten ist 
und was der neue Off 

Roader abseits geteer
ter Straßen leistet, hat 

die Redaktion für Sie zu-
sammengefaßt. 

Seite 30 

• 
. 
• 

Vom Winde verweht. Um einen 
Heißluftballon auf dem Boden ver
folgen zu können, bedarf es eines 

geländetauglichen Autos mit hoher 
Zuglast für den Ballonanhänger. 

Seite 20 

INHALT 

Leistung satt bietet der 
neue G 500, den Merce
des-Benz auf der IOR in 
München vorstellt. Der 
moderne Achtzylinder 
mit Drei-Ventil-Technik 
leistet 298 PS und hat 
ein Drehmoment von 
440 Newtonmetern. 
Seite 5 

Nördlich des Polarkreises 
trainierten G-Clubmitglieder bei 
bei "Arctic Driving School" das 
Ausweichen und Bremsen auf Eis 
und Schnee. Was der hohe Norden 
den G- und M-Klasse-Fahrern 
sonst noch zu bieten hatte, schil
dert ein Reisebericht. 
Seite 40 
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Willkommen M-Klasse 
Auf der Internationalen Off Road- und Geländewagenausstel
lung (IOR) in München wird es offensichtlich: Die neue M-Klasse 
ist sowohl auf dem Mercedes-Stand in Halle 5B als auch erst
mals auf den Parkplätzen vor der Messe zu finden. Seit vergan
genem Monat liefert Mercedes-Benz den Off Roader an Kunden 
aus. 

ie ersten Mitglieder mit einem ML 320 oder ML 230 hat der G-Club bereits seit 
vergangenen Herbst : Mit dem Kau fvertrag für das neue Auto haben sie auch 
gleich einen Aufnahmeantrag für den Mercedes Geländewagen-Club unter-

schrieben. Jetzt, da die ersten dieser neuen Mitglieder auch ihren Off Roader haben, 
heißt es fü r uns ganz offiziell: Wi llkommen M-K!asse. 

Daß die M-Klasse in den G-Club gehört, ist keine Frage: "G" steht für Geländewagen 
- und daß es bislang bei Mercedes nur einen gab, der "G wie Gelände" hieß, war eher 
ein Manko - Vielfalt ist stets von Vorte il. 

Eingeschworene G-Fahrer wird es natürlich auch weiterhin geben. Aber dazu kommen 
sei t diesem Frühjahr eben auch M-Besitzer, die mit ihren Autos ebenso am Club-Leben, 
an den Veranstaltungen und an den Re isen te ilnehmen werden. 

Und eines ist sicher: Sie werden bei einer Sahara-Tour oder einem Trial ebenso das 
Ziel erreichen. Es ist unbestritten, daß der Urvater aus Graz im extremen Geländeeinsatz 
den Bug vorn hat - aber ehrl ich: Wer hat das Leistungsvermögen seines G jemals zu 
100 Prozent ausgereizt? Die Pampers-Grenze des Fahrers liegt in der Regel weit vor 
dem Limit des Autos be i Schrägfahrten oder in Stei lhängen. Ein Erfahrungswert auf den 
seit zehn Jahren stattfindenden Reisen war stets , daß ein geübter Fahrer in einem be
tagten 300 GD mit 88 PS leistendem Fünfzylinder letztl ich problemloser eine Düne er
klomm, als mancher Fahrer in einem viel leistungsstärkeren Baumuster 463. 

Die M-Fahrer haben sich für ein modernes Auto entschieden, das im Alltag und in der 
mobi len Freizeit seine Stärken hat und dennoch jenseits befestigter Straßen seinen Ge
ländewagen steh t. Und ob man eine klassisch-eckige oder eine modern-aerodynami
sche Karosserie bevorzugt, vorzugsweise von Hand die Differentialsperren betätigt oder 
einen elektronisch gesteuerten Al lradantrieb vorzieht - die Entscheidung muß jeder 
selbst treffen. Intoleranz hat sich der Ge ländewagen-Club von Mercedes nie auf seine 
Fahnen geschrieben. 

Dazu kommt, daß ein Auto - bei aller Liebe zum G oder M - letztlich nur das Beförde
rungsmittel in die ersehnte Erlebniswelt bleibt. Zu einer Reise mit Hotelübernachtungen 
werden sich auch künftig Mitglieder anmelden, die eine Saharatou r zwar durchaus in
teressant finden, aber nicht zwangsläufig auch die Nächte im Zelt verbringen möchten. 
Und wer einen G im Gelände nicht schmutzig machen wollte, wird auch die M-Klasse 
von Dreck und Schlamm fernha lten. Die Interessen zählen - und die sind be i G- und 
M-Fahrern gleich unterschiedlich. Oder identisch. Und deswegen werden auch in Zu
kunft alle Gleichgesinnten zusammenfinden. Gleichgültig, we lchen der beiden Gelände
wagen von Mercedes sie fahren. 

Daß G-Puristen durch die größere Geländewagen-Palette von Mercedes 1m Club keine 
Nachteile haben, bewe ist die vorliegende Ausgabe unseres Club-Magazins. Wir werden 
über be ide Au tos gleichermaßen berichten - und die neue Themenvie lfa lt w ird sich im 
Heft ebenso belebend auswirken wie die neue Modell-Viel falt auf dem Geländewagen
Markt . 

Der Vorstand des Mercedes Ge ländewagen-Clubs 

1e diesjährige IOR fin
det erstmals auf dem 
neuen Messegelän-

de (ehemaliger Flughafen 
Riem) in München statt. Die 
Ausstellung dauert vom 29. 
April bis 3. Mai 1998. Die G
und die M-Klasse sowie zahl
reiche Anbieter von Zubehör 
oder Reifen sind in der Halle 
85 zu finden, wo auch der G
Club vertreten ist. 

DER NEUE G 500 

MIT 298 PS UN D 

EINEM DREH

MOMENT VON 

440 NM 

Mit dem Motor des Son
dermodells 500 GE des Jahr
ganges 1994 hat das 
Aggregat des neuen G 500 
nur die Zylinderanzahl und 
-anordnung gemein: Acht 
Töpfe in V-Form. Ansonsten 
trennen die beiden G-Varian
ten automobi le Welten: Der 
betagte Achtzylinder mit 
zwei Venti len im Sondermo
dell röhrte w ie ein Motor
boot, hatte ausgesprochen 
rüde Trinkgewohnheiten und 
war durch die - wegen des 
großen Durstes - damals ge
wählte lange Übersetzung 
im oberen Geschwind ig
keitsbereich eher schwä
bisch behäbig. 

Dazu kam, daß es den Big 
Bloc nu r im Doppelpack mit 
der Ausstattung des Sonder
modells gab. Und ein Lilaton 
bei der Lackierung sowie 
zweifarbige Ledersitze wa
ren nicht jedermanns Ge
schmack. Der Preis auch 
nicht: Wer eines der 300 für 
Deutschland gebauten Au
tos haben wol lte, mußte um 
die 180.000 Mark auf den 
Tisch des Hauses Mercedes 
legen. 

Dagegen ist der neue G 
500 ein echtes Sonderange
bot. Zwar wurden mit dem 
Dreiventil-Achtzylinder neu
ester Bauart eine Lederaus
stattung und die Klimaanlage 
kombiniert - aber die würde 
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Weltpremiere: Auf der 10. Internationalen Off Road- und Geländewagenausstellung (IOR) 
in München hat der G 500 seinen ersten offiziellen Auftritt . Außerdem sind ein 290 GD 
Station kurz sowie ein G 300 DT Cabrio zu sehen. Die neue M-Klasse ist mit dem ML 230 
und ML 320 vertreten . Ein Fahrzeug wurde mit dem neuen Lamellendach ausgestattet, an 
einem M werden die Accessoires aus dem Mercedes-Zubehörprogramm gezeigt, und ein 
Fahrzeug wird in Vo llausstattung präsentiert. Dazu gibt es leistungsgesteigerte Varianten 
der G- und M-Klasse. 

man ohnehin bestellen. Äu
ßerlich ist der ab Juni erhält
liche G nur durch einen in 
Chrom gehaltenen Kühler
grill, den Schriftzug G 500 so
wie seitliche VS-Zeichen zu 
erkennen. Dazu an seinen 
mit 255/55/R 18 oder 
265/60/R 18-Reifen ausge
statteten 18 Zoll-Leichtme
ta llfelgen. Im Passagierraum 
finden sich zudem im Dach
himmel Leseleuchten für die 

Fondpassagiere und auf die 
Motorisierung weisen V8-
Schriftzüge auf dem Schalt
knauf sowie in den Ecken 
der Bodenteppiche hin. Wie 
alle aktuellen Baumuster 
463 hat auch der G 500 vier 
Scheibenbremsen, die vor
deren sind bei ihm allerdings 
innenbelüftet. Und er ver
fügt jetzt - im Gegensatz 
zum einstigen Sondermodel l 
- über drei statt nur zwei Dif-

ferntialsperren. Ansonsten 
liegt es am Kunden, ob er die 
298 Pferdestärken und das 
Drehmoment von 440 Nm 
im langen, kurzen oder offe
nen G haben möchte. An Ex
tras stehen neben Anhänge
kupplung, Rammschutz, be
heizten Sitzen vorn- und hin
ten, Trittbrettern oder Stand
heizung neu zur Wahl: 
• ein Navigationssystem. 
das es nach der IOR auch in 

den anderen Model len des 
Baumusters 463 geben soll. 
Allerdings jeweils nur im 
Station lang, da das Steuer
gerät im kurzen Geländewa
gen wegen der fehlenden 
Staufächer unter den Sitzen 
nicht untergebracht werden 
kann. Die Antenne ist im 
vorderen Dachbereich an
geordnet. 
• Rückfahrsensoren an der 
Heckstoßstange. Die Anzei-

5 



MBO-Archiv
ge dafür findet sich neben 
der Hecktür im In nenra um. 

Der Preis für den G 500 mit 
V8, Lederausstattung und 
Klimaanlage liegt bei 
117.600 Mark plus Meh r
wertsteuer. Damit kostet er 
nur knapp 8.500 Mark mehr 
als ein verg leichbar ausge
statteter G 320. 

ZUBEHÖR VON 

MERCEDES FÜR 

M- UND G-REIHE 

Für den Off Roader aus 
Amerika präsentiert Merce
des auf der IOR erstmals das 
komplette Zubehörpro
gramm. Ein Cabrio der M
Klasse gibt es derzeit nicht, 
dafür aber eine Variante mit 
einem Lamellendach, das für 
viel frische Luft sorgt. Im ak
tuellen Lieferprogramm fin
det sich die Open Air-Version 
noch nicht. sie sol l aber kom
men. 

Fahrräder lassen sich bei 
der M-Klasse wahlweise im, 
auf oder am Heck des Autos 
transportieren. Das klappba
re Trägersystem für den In
nenraum faßt bei um
gelegten Rücksitzen zwei 
Räder, vier passen auf den 
an der serienmäßigen Re ling 
befestigten Dachträger und 
zwei lassen sich auf dem ab
schließbaren Hecksystem 
transportieren, das aller
dings nur in Kombination mit 
einer Anhängevorrichtung 
montiert werden kann. Das 
Zubehör für die M-Klasse im 
Überblick: 
• Frontschutzbügel, Flan
kenschutz und ein in polier
tem Edelstahl oder in 
Schwarz erhältl icher Reser
veradha lte r für alle, die nicht 
mit einem Notrad ins Gelän
de fahren wollen. Dazu wird 
eine Reserveradabdeckung 
in Wagenfarbe angeboten . 
• Schmutzfänger für die 
Hinterräder aus elasti
schem Material. 
• 16 Zoll oder 17 Zol l
Leichtmetallfe lgen im Fünf
loch-Design, dazu ab
schließbare Radbolzen. Zu-
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Zur Serienausstattung 
des neuen G 500 gehö

ren innenbelüftete 
Scheibenbremsen vorn 

und 18 Zoll-Leichtmetall
felgen im Stern-Design. 
Dazu gibt es VB-Schrift

züge auf dem Schalt-
knauf, den Bodenteppi

chen, Einstiegs/eisten 
und an den Flanken der 

Karosserie. Ein Navigati
onssystem und Rück
fahrsensoren werden 

als Sonderausstattung 
angeboten. 
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7. 
/ 

Das Lamellendach für 
die M-Klasse gibt es der
zeit nur als Studie. Edel
stahlbügel für Front 
Bug und Seitensehwei
ler finden sich im Zube
hörprogramm von Mer
cedes-Benz ebenso wie 
Fahrradträgersysteme 
und ein Schutzgitter be
ziehungsweise -Netz für 
den Kofferraum. 

7 
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sätzlich wird eine Feigenva
riante angeboten. be i der 
die Radblenden wahlweise 
in Chrom oder Wagenfarbe 
lieferbar sind. Dazu: Eine 
Radnabenabdeckung mit 
Stern und Mercedes
Schriftzug. 
• Schneeketten mit Ein
punkt-Befestigung. Wegen 
des 4-ETS-Systems müs
sen stets vier Ketten mon
tiert werden. 
• Lederlenkrad und Schalt
hebel in Leder oder in einer 
Leder-Holzkombination. 
• Fußmatten in Velours 
oder als Gummiausführung 
mit hohem Rand. 
• Sitzfelle für die Vordersit
ze . 
• Dachträger zu r Befesti
gung an der Dachreling zum 
Transport von Surf- oder 
Snowboards, Skiern, Fahr
rädern oder Kanus. 
• Gepäckkorb für die Dach
montage in drei Größen aus 
eloxiertem Aluminium. 
• Gepäckcontainer auf dem 
Fahrzeugdach mit 280 Li
tern Stauraum. beidseitig zu 
öffnen. Maximal zwei der 
Boxen können montiert 
werden. 
• Telefonkonsole für die 
Montage rechts an der Mit
tel konsole. 
• Elektrisch betriebene 
Küh ltasche aus Nylon mit ei
ner integrierten Kunststoff
box zum Anschluß an das 
12 Volt-Bordnetz. 
• Absch ließbares Wertfach 
unter den Vordersitzen. 
• Beleuchtete Einstiegslei
sten an den Türen. 
• Kle iderstange zum Ein
hängen hinter den Vorder
s~zen oder der Rückbank. 
Gummiringe sichern die 
Kleiderbügel während der 
Fahrt. 
• Dritte Sitzreihe im Fond. 
Die Sitzbank kann nachträg
lich montiert werden. 
• Cupholder für die dritte 
Sitzreihe. 
• Schutzdecke zwischen 
Vordersitzen und Rücksit
zen zum Transport von Hun
den oder Gepäck. das nicht 
von den Sitzen fallen soll. 
• Ein-Kilogramm-Feuerlö
scher mit Ha lterung. 
• Das Gepäcknetzpro
gramm für die M-Klasse 

8 

Das Zubehörprogramm 
von Mercedes-Benz 

reicht vom Fahrradträ
gersystem über Leicht

metallfelgen und ein 
Wertfach unter dem 

Sitz bis zu Staunetzen, 
einer Kofferraumwanne 

und einer Kühlbox. 
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sionen 285/50 ZR 18 bezie
hungsweise 295/45 ZR 19 
empfohlen. Ein Sportfahr
werk mit einer Tieferlegung 
um 40 Millimeter, Spoiler, 
eine Sport-Bremsanlage, 
eine Lederausstattung, Holz
blenden, Sportlenkrad, Kot
flüge lverbreiterungen sowie 
verchromte Auspuff-End
blenden komplettieren das 
Lieferprogra mm für die M
Klasse. 

Brabus präsentiert auf der 
IOR in Halle 5B sowohl lei
stungsgesteigerte Varianten 
der G- als auch der M-Klasse. 
Dazu neues Zubehör, edle 
Ausstattungen und - als 
Deutschlandpremiere - das 
leistungsstärkste Off Road
Fahrzeug der Welt, den Bra
bus MV12. 

Der Superlativ einer M
Klasse hat einen auf 7.255 
cm3 vergrößerten Hubraum. 
eine spezielle Kurbelwelle, 
geschmiedete Kolben, fein
bearbeitete Zylinderköpfe 
sowie Sport-Nockenwellen. 
Eine Edelstah l-Sportauspuff
anlage mit Metallkatalysato
ren und vier Endrohren 
garantiert den Abgasaus-
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stoß und einen sportlichen 
Sound. Das Aggregat. das 
bei 6.000 min-1 satte 582 PS/ 
428 kW leistet und ein maxi
males Drehmoment von 772 
Nm bietet. sorgt zusammen 
mit einem modifizierten 
Fünfgang-Automatikgetriebe 
für eine auf 260 km/h be
grenzte Höchstgeschwindig
ke it. 

5.4 Sekunden von 0 auf 
100 km/h sind das Maß der 
Beschleunigung bei diesem 
Off Roader, der in einer Klein
serie zum empfoh lenen Ver
kaufspreis ab 428.000 Mark 
angeboten wird. 

Entsprechend der Lei
stung wurde auch die Aus
stattung der M-Klasse bis zur 
Grenze des Machbaren an
gehoben. Äußerlich sorgen 
ein neuer Frontschutzbügel 
aus hochglanzpoliertem 
Edelstahl, eine Bugschürze 
und ein integrierter Unter
fahrschutz für ein aufregen
des Aussehen. 

Die Mehrzahl der Ver
kehrstei lnehmer wird aller
dings das aufgewertete 
Heck zu sehen bekommen: 
Ein kombiniertes Edelstahl-

Ob mit 7,3 oder 3,8 
Litern Hubraum - für 
die /eistungsgesteiger
ten ML -Varianten bietet . 
die Firma Brabus ein 
umfassendes Zubehör
programm an. 

Kunststoffteil setzt optische 
Akzente und schützt die hin
tere Stoßstange vor Beschä-
digungen beim Parken. 
Außerdem dient das 
Heckteil mit einer rutsch
hemmenden Gummiauflage 
und einem stabilen Stahlun
terbau gleichzeitig als Tritt
brett zum einfacheren 
Beladen des Kofferraums. 

Mehrteilige Monoblock IV
Leichtmetallräder der Größe 
10Jx18, Pneus der Dimensi
on 285/50 R 18, eine Hoch-
leistungsbremsanlage mit 
6-Kolben-Festsättel n vorn 
und 4-Kolben-Festsätteln an 
der Hinterachse, ein Sport
fahrwerk mit strafferer 
Dämpfererkennung und eine 
Tieferlegung der Karosserie 
um etwa 50 Millimeter ver
vollständigen die Umbauten. 

Diese Karosserie- und Aus
stattungskomponenten sind 
übrigens auch für den ML 
3.8 von Brabus erhältlich. 
Die auf dem ML 320 basie
rende M-Variante leistet 272 
PS/200 kW (statt 215 PS/158 
kW) und hat dank des deut
lich höheren Drehmoments 
von 265Nm zwischen 3.000 

und 4.500 min-1 ein beachtli
ches Durchzugsvermögen . 
Der ML 3.8 beschleunigt in 
8,2 Sekunden von 0 - 100 
km/h und riegel t nicht wie 
der serienmäßige ML 320 
bei 180 km/h ab, sondern ist 
221 km/h schnell. 

Die entsprechende Mo
torausführung im G 320 er
möglicht Beschleunigungs
werte mit 9,6 Sekunden von 
0 - 100 km/h und eine 
Höchstgeschwindigkeit von 
190 km/h. 

Neben diesen Leistungs
steigerungen bietet Brabus 
den D6 Leistungskit für den 
G 300 DT an, dessen turbo
geladener Diesel-Sechszy
linder damit 200 PS/ 147 kW 
leistet. 

Beim Interieur reicht das 
Angebot für G- und M-Klasse 
von attraktiven Accessoires 
wie Chrom-Einstiegsleisten 
oder einem ergonomisch ge
formten Airbag-Sicherheits
lenkrad (in Leder/Carbon 
Design oder in Wurzelholz) 
bis zur exklusiven Volleder
ausstattung in Mastik-Leder. 

Beide Geländewagen-Mo
dellreihen können zudem 
mit einer Businessmobil
Einrichtung ausgestattet 
werden. Wer On oder Off 
Road lieber genießt, statt ar
beitet kann sich dagegen 
für ein Entertainement-Sy
stem entscheiden, das ne
ben dem Navigations
system eine TVNideo- und 
eine leistungsstarke HiFi
Anlage umfaßt. 

DER G-CLUB UND 

SEIN ANGEBOT 

Zwischen den Ausstel
lungsflächen von Mercedes
Benz und Brabus findet sich 
in Halle 5B auch der Gelän
dewagen-Club mit einem ei
genen Stand. Interessenten 
können sich über Veranstal
tungen und Reisen inform ie
ren, mit den Technik
Experten fachsimpeln oder 
sich bei der G-Boutique mit 
allen notwendigen Acces
soires für Geländewagen 
und Fahrer ausstatten. • 
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Ein komplettes Tuningprogramm für die M-Klasse 
mit einem leistungsstarken 3,8 Liter-V6 und vielen 
Accessoires bietet die Firma Carlsson an. Von delta 
4x4 und Cobra gibt es für den neuen Off Roader 
Frontschutzbügel, Felgen und einen Schwellerschutz. 

IOR-NEUHEITEN 

reicht vom einfachen Stau
netz für den Beifahrer-Fuß
raum über Sicherungsnetze 
für kleinere Gepäckstücke 
bis zum kompletten System 
mit unterschied lich großen 
Staufächern für den Koffer
raum. 
• Antirutschbeschichtete 
Noppenmatten für den La
deraum. Waschbar bis 60 
Grad Celsius. 
• Trenng itter aus Metall mit 
Deformationszonen für die 
Montage hinter der Rück
sitzbank zum Transport von 
Tieren oder als Sicherung 
des Ladegutes. 
• Alternat iv wird ein Tren
netz vom Ladeboden bis 
zum Fahrzeugdach angebo
ten. 
• Flache oder wahlweise 
hohe Kunststoffwanne zum 
Schutz des Ladebodens im 
Kofferraum. 
• Eine Babywanne für 
Kle inkinder bis neun Mona
ten und ein Sitz für Kinder 
zwischen vier und zwölf 
Jahren, der sich gleichzeitig 
als Schulranzen verwenden 
läßt. Dazu gibt es eine Vario
tasche für Spielsachen, die 
an der Rückenlehne des 
Vordersitzes befestigt wird 
und diesen gleichzeitig vor 
Schmutz durch Kinderschu
he schützt. 

Vergleichsweise beschei
den fällt das Zubehörpro
gramm von Mercedes für 
den G aus. Angeboten wer
den: 
• Ein Dachträgersystem zur 
Befestigung an der Regen
rinne für Fahrradträger, Ka
nus. Surfbretter oder 
Stauboxen . 
• Zum Einhängen in die Re
genrinne eine klappbare Lei
ter , die das Beladen von 
Dachträgern erleichtert 
oder als Einstiegshilfe für 
Dachzelte dient. 
• Klappbarer Frontschutz
bügel, der sich für Jäger 
auch zum Transport von er
legtem Wild eignet. 
• Schutzg itter für die 
Hauptscheinwerfer. 
• Kofferraumwanne für den 
Station lang oder kurz. 
• Vier verschiedene Rück
haltesysteme beziehungs
weise Kindersitze für alle 
Altersgruppen mit antialler-

gischen Fellbezügen bei 
den Modellen Prince und 
Baby-Safe. 
• Schneeketten fü r Fahrten 
im Winter oder auf schlam
migen Strecken. 
• Reserveradabdeckung 
mit verchromtem Außen
ring und Innenteil in Wagen
farbe. 

Das Programm von Merce
des-Benz wird durch das An
gebot zahlreicher Unter
nehmen ergänzt. Für die M
Klasse bietet beispielsweise 
die Fi rma Cobra aus Leo
poldshöhe einen Frontbügel 
aus polierten Edelstahl, ei
nen Unterfahrschutz sowie 
Trittbretter an. Ein 18 Zoll
Leichtmetallrad im Fünfspei
chen-Design sol l folgen. 

delta 4x4 offeriert eben
falls einen Schutzbügel für 
den Bug, Zusatzscheinwer
fer und einiges mehr. 

Dachzelt-Spezialist Peter 
Vögele aus Backnang hat die 
beim G bewährte Konstrukti
on an die M-Klasse ange
paßt. Das neue Modell fällt 
wegen der Karosserieform 
des ML allerdings deutlich 
schmaler aus. Dazu gibt es 
neben einem kompletten 
Ein- und Ausbauprogramm 
für den G auch bereits Zu
satzkraftstoff- und Wasser
tanks für den Off Roader, 
einen Unterfahrschutz so
wie lnnenausbauten auf 
Maß für den gewerblichen 
oder privaten Einsatz. 

DAS ANGEBOT 

DER TUNER 

Eine Hubraumsteigerung 
auf 3,8 Liter bietet das 
CM38-Triebwerk der Firma 
Carlsson aus Merzig bei der 
M-Klasse. 275/202 PS/kW 
stehen bei 5.400 min-1 zur 
Verfügung, das Drehmo
ment beträgt 400 Newton
meter bei 3.500 min-1, die 
Höchstgeschwindigkeit liegt 
bei 220 km/h. Dazu sind 
wahlweise 8,5x18 oder 
1Ox19 Zoll-Leichtmetallfel
gen erhältlich. als Bereifung 
wird von Carlsson der Dun
lop SP 9000 in den Dirnen-

9 
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Auf, auf, der Sonne entgegen! 

Das G-Modell gibt's 
jetzt mit zwei laufruhigen Motoren: 

einer vorn, einer hinten . 
..,. In der Ruhe liegt die Kraft, 

sagt der Volksmund. Und er hat 

auch diesmal Recht: Der V6-Motor 

des G-Modells leistet satte 158 kW 

(215 PS), und sein elektrohydrau

lisches Verdeck surrt in knapp 

dreißig Sekunden zurück in seine 

Ablage - ganz leise und unauffällig. Mercedes-Benz 
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• 
er1 

Ein Geländewagen für die Straße oder ein Familienauto mit guten Geländeeigenschaften? 
Während seiner Entwicklungsgeschichte hieß die M-Klasse zuerst "AAV" (All-Activity-Ve
hicle), bekam als Multi-Purpose-Vehicle erste Vorschuß-Lorbeeren, firmierte kurzzeitig un
ter "Allrounder" und steht jetzt als "Off Roader" in den Verkaufsräumen von Mercedes
Benz. Viele Namen für ein Auto, das mit seiner neuer Technik, der Vielseitigkeit und dem 
Preis neue Maßstäbe setzt - nicht nur bei Mercedes. Ein Fahrbericht. 

12 
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er Testwagen steht 
breitbeinig da. Fü r die 
bevorstehende, etwa 

5.000 Kilometer lange Fahrt 
vom Süden Deutschlands 
bis über den Polarkreis, hat 
er Winterschuhe bekom
men: Modell Bridgestone 
DM 01, Größe 265/70x16. 

'·· 

Das ist eine Nummer größer, 
als der serienmäßig montier
te General Tyres der Dimen
sion 255/65x16 aufweist. 
Das breitere Schuhwerk 
steht dem ML 320 gut und 
sorgt vor allem für stete Trak
t ion auf den erst trockenen, 

ab Hannover nassen und in 
Finnland dann schnee- und 
eisbedeckten Straßen. 

Platz nehmen. Das Cockpit 
bietet für einen altgedienten 
Mercedes-Fahrer einige 
Überraschungen. Cupholder 
für den Softdrink vorn und 
hinten, am Himmel vor der 

Schiebedachbedienung ein 
schwarzer Knopf, dessen 
Betätigung keine Funktion 
auslöst. Also doch die Bedie
nungsanleitung lesen. Die 
klärt auf: In das Fach hinter 
dem Knopf gehört die Fern
bedienung für das heimische 

TECHNIK 

Garagentor, die sonst im 
Handschuhfach herumliegt 
und die man stets sucht. Ab 
heute genügt das Betätigen 
der Taste, und schon öffnet 
sich zu Hause das Tor. Prak
tisch. 

Die schwäbische Woll
milchsau, der Multifunkti
onshebel für Blinker, 
Abblend- und Fernlicht so
wie Scheibenwischer, ist He
beln wie in anderen Autos 
gewichen, die Feststell
bremse blieb dagegen mer
cedestypisch ein Fußpedal 
mit Lösegriff links am Arma
turenbrett. Das schafft zwar 
Raum in der Mittelkonsole, 
aber ob das im Geländeein
satz so praktisch ist? 
Schließlich sitzt man ja in ei
nem Off Roader. Es wird sich 
zeigen, wenn es im hohen 
Norden von den Straßen ab 
ins Gelände geht. 

Dann den Zündschlüssel 
drehen. Der V-Sechszylinder 
schnurrt. 

Daß es eines Getriebes 
bedarf, um in allen Fahrlagen 
voran zu kommen, kann man 
eigentlich vergessen. Der 
neue, elektronisch geregelte 
Fünfgangautomat über
nimmt diese Denksportauf
gabe komplett und schaltet, 
wann immer es nötig ist. Ei
nige anfängliche Untugen
den. die beim ersten Einsatz 
des Getriebes im G oder im 
Pkw-Programm noch vor
handen waren, hat es abge
legt. Selbst wenn ein Fahrer 
einmal selbst Hand anlegt, 
geht der Automat nicht mehr 
gleich in das Notlaufpro
gramm, weil er denkt, ein 
Sensor habe ein falsches 
Steuersignal übermittelt. 
Das neue Programm berück
sichtigt auch den Störfaktor 
Fahrer. 

Sechs Kilometer Neben
straßen, dann geht es für 
800 Kilometer auf die Auto
bahn nach Lübeck. Das Mäu
sekino am Fahrzeughimmel 
zeigt neben Datum, Uhr- und 
Fahrzeit auch den Verbrauch 
an. 

Auf der Landstraße waren 
es 13.4 1/100 km, jetzt klet
tert die digitale Anzeige wie 
eine Quecksilbersäule bei 
Tauwetter. Der dichte Ver
kehr um Stuttgart fordert 

durch das ständige Abbrem
sen und Beschleunigen sei
nen Tribut. 17,6 1/100 km 
sind als Durchschnittswert 
zu lesen. Andere Gelände
wagen zeigen da viel Schlim
mer an. 

Freie Bahn ab Heilbronn. 
180 km/h sind zügig erreicht, 
dann verharrt die Tachonadel 
wie festgenagelt. Gas geben 
nutzt nichts mehr, die 
Höchstgeschwindigkeit ist 
begrenzt. Nur der angekün
digte ML 430 oder eine 
Tuningvariante von Brabus 
oder einem anderen Vered
ler durchbrechen die magi
sche Grenze. 

Erster Tankstop bei Würz
burg. Bis hierher kommt ein 
G 320 auch. Nur schluckt 
dessen Tank dann zwischen 
72 und 74 Liter, der ML be
gnügt sich dagegen mit 64 
Litern. Und das, obwohl die 
M-Klasse bei Vollgas über 
lange Streckenabschnitte 
stets zehn Kilometer schnel
ler war. Die digita le Anzeige 
gibt nach dieser D-Zug-Etap
pe einen durchschnittlichen 
Verbrauch von 17 ,8 1/100 km 
an. 

Eigentlich müßte es auch 
deutlich sparsamer gehen. 
Ein Auto entwickelt im Vol
lastbereich den Durst eines 
Kamels nach vier Wochen in 
der Wüste. Die Bundeslän
der auf dem weiteren Weg in 
den Norden der Republik un
terstützen den löblichen Vor
satz: Ab Kassel hat die 
Tachonadel dank zahlreicher 
Geschindigkeitsbegrenzun
gen Ruh, und der Verbrauch 
pendelt sich knapp unter 14 
1/100 km ein. 

Um das Thema abzusch lie
ßen: Auf 5.000 Kilometern 
mit Vollgasstrecken, nord
deutschen Autobahnen, fin
nischen Landstraßen und 
einigen Etappen im Gelände 
zeigt die Anzeige letztlich ei
nen Durchschnittsverbrauch 
von 14,8 1/100 km an. Und 
der stimmt mit den nachge
rechneten Verbrauchswer
ten zieml ich genau überein. 

Es sind streßfreie Kilome
ter. Born tobe wild ist der Off 
Roader aus den USA nicht. 
Im Gegenteil: Auf dem High
way gibt er sich tugendsam 
wie eine amerikanische 

13 
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Auf der Autobahn steigt 
der Verbrauch auf über 

151/100 km, bei Höchst
geschwindigkeit auch auf 
17 Liter und mehr. Insge

samt pendelt sich der 
durchschnittliche Ver

brauch bei einem Wert 
um 14,8 Liter ein. 

Tochter aus gutem Haus. 
Selbst die ersten schnee
und eisbedeckte Straßen im 
Norden von Europa werden 
zum dahinplätschernden 
Smalltalk zwischen M und 
Fahrer. Theoretisch müßten 
sich jetzt zumindest die 
Bremsen heiß reden: 
Schließlich übernehmen sie 
beim 4-ETS die Aufgabe, 
durch Bremseingriffe an 
durchdrehenden Rädern für 
permanente Traktion zu sor
gen und dürften irgendwann 
einmal glühen. 

Doch wer verbringt schon 
den ganzen Tag mit anfah
ren, abbremsen und anfah
ren? Wenn die M-Klasse mit 
60 oder 80 km/h über die 
festgefahrene Schneedecke 
dahinrollt, wird der elektroni
sche Traction-Support nicht 
gefordert. Ebensowenig der 
Fahrer. Beim Beschleunigen 
wackelt der ML 320 auf spie
gelglatter Fahrbahn wie eine 

14 

Barmaid kurz mit dem Hin
tern, wenn das ETS durch 
kurzzeitige Bremseingriffe 
für Vortrieb sorgt, ab dann 
geht es vehement vorwärts. 

Auf der Kreisbahn bei Rova
niemi kreisen ein Dutzend G. 
Die beste Rundenzeit eines G 
320 - 18.4 Sekunden. Die M
Klasse umrundet die Bahn in 
16,6 Sekunden. Ein um rund 
400 Kilogramm geringeres 
Fahrzeuggewicht und das völ
lig unterschiedliche Antriebs
konzept machen sich - wie 
beim Verbrauch - auch hier 
bemerkbar. 

Doch Vorsicht: G und M 
sind so wenig vergleichbar 
w ie Äpfel und Birnen. Beide 
zergehen völlig unterschied
lich auf der automobilen Zun
ge. 

Das beweist der folgende 
Abstecher ins Gelände. Die 
M-Klasse schlägt sich gut. 
Nur - müßte man jetzt noch 
einen Holzstumpf an der Ber-

gekette hinterherziehen, 
wäre der Schnee noch höher 
oder würde die Route rechts 
über die Baumwurzeln den 
Hohlweg hinaufführen, hätte 
der ML 320 seine Grenzen 
erreicht. 

Aber für's Grobe gibt es 
nach wie vor den G. 

Den verschneiten Wald
weg, die Steigung zur Berg
kuppe sowie die sieben 
Kilometer über einen eisplat
tengespickten Pfad zur 
Blockhütte meistert die M
Klasse mit Bravour. Voraus
gesetzt, der Fahrer 
beherrscht das Auto und hat 
die Funktionsweise des 4-
ETS begriffen. Und: Ein 
Handbremshebel wäre beim 
Anfahren an Steigungen 
wirklich praktischer als das 
Fußpedal. 

Ansonsten ist die M-Klas
se mit 50 Zentimetern Wat
tiefe water- und mit ihrem 
Antriebskonzept ziemlich 

driver-resisdent . Auf der 
Straße lassen sich hohe Kur
vengeschwindigkeiten errei
chen und der Grenzbereich 
liegt für einen Geländewa
gen weit oben - dafür ist er 
wie bei allen schnellen allrad
getriebenen Limousinen 
schma l, wenn man ihn denn 
erreicht. 

Die 5.000 Kilometer mit 
dem ML 320 haben Spaß ge
macht und wurden bei Re
gen, Eis und Schnee 
streßfreier und sicherer zu
rückgelegt als in vielen Kom
bis oder anderen Limousinen 
dieser Preisklasse. 

Und ein Durchschnittsver
brauch von 14,8 Liter auf 100 
Kilometer ist ein guter Wert 
für ein Auto. in dem zwei Er
wachsene, drei Kinder. diver
se Schlitten, vier Koffe r, 
Anoraks. Thermohosen. Ski
stiefel und fünf Paar Moon
Boots mit auf die Reise 
gehen. • 
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AD Die Rocky 
· Mountains. 

Schneeglatte Paßstraßen, 
enge, steile Schluchten. 

Oder das Death Valley mit 
seinen salzig-sandigen 
Pisten und glühend heißem 
Grund. Wer da durch wil l, 
braucht die besten Reifen. 

Mit kompromißloser 

Qual ität für sicheres Off-
USA zum Traumland der Road-Vergnügen hat sich 
Off-Road-Enthusiasten: BFGoodrich einen Namen 
Fantastische Eindrücke. gemacht. Mit Reifen, die 
Freiheit. Fahrspaß. Hier ist wirklich jeden Untergrund 
die Heimat von BFGoodrich. meistern. Und: BFGoodrich 

B 

bietet ein Reifenprogramm, 

das den ganz individuellen 
Bedürfnissen jedes Off
Road-Fans Rechnung trägt. 
Vom hochbelastbaren Wett
bewerbsreifen Baja T / A bis 
zum langlebigen Radial T/A. 
Unter elf verschiedenen 

Radial-Geländerreifen ist 
immer der richtige dabei. 
BFGoodrich - der 
Off-Road-Reifen-Spezialist 
aus den USA. 
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Reifen, die greifen, sind auf der Straße und im Gelände die halbe Miete. Aber eben jeweils 
nur die halbe. Denn einen Tausendsassa, der auf trockenem und nassem Asphalt, im Win
ter, auf Sand und im Schlamm gleichermaßen gut ist, gibt es nicht. 

Pneus. die auf der as
phaltierten Straße lei
se abrollen sowie be i 

Regen gute Aquaplaning
und Bremseigenschaften ha
ben, müssen einen relativ 
geringen Negativanteil (d.h. 
wenig Profilrillen) und ein A
förmiges Profil besitzen. 

Die offenen Stollen leiten 
das Wasser seitwärts aus 
dem Profi l ab. wodurch vor 
dem Reifen die Bildung ei
nes Wasserkeils erschwert 
wird. der zu einem Auf
schwimmen führt. 

Für den Einsatz im 
Schlamm sind dagegen ein 

hoher Negativanteil (d .h. gro
be Stollen mit tiefen und 
breiten Rillen) sowie ein V
förmiges Profil gefragt. 
Durch die V-Form wird der 
Schmutz vom drehenden 
Rad aus den Profilrillen ge
schleudert und der Reifen 
setzt sich nicht zu. 

Beide Welten vereint ke in 
Pneu. Wer Meister aller Klas
sen sein möchte, benötigt 
deshalb eigentl ich vier Sätze 
Reifen: 
• Straßenreifen für trok
kenen und nassen Asphalt, 
mit denen sich hohe Ku r
vengeschwindigkeiten und 

Schwarze Magie 
er gewählte Reifentyp muß für die im Kfz-Schein an
gegebene Höchstgeschwindigkeit sowie Tragfähig
keit zugelassen sein. Die für die Eintragung beim 

TÜV eventuell notwendige Beschein igung des Reifenher
stellers sollte vom Reifenhändler zur Verfügung gestellt 
werden. 

Grundsätzlich werden die Breite der Pneus in Millimetern 
und der Feigendurchmesser in Zoll angegeben. Wird die 
Breitenangabe von einer zweiten (durch einen Schrägstrich 

1 abgetrennten) Zahl ergänzt. so verweist diese auf das Hö
hen/Breiten-Verhältnis. 

Die Kennung 275/75 gibt beispielsweise an, daß die Höhe 
der Reifenflanke 75 Prozent der Reifenbreite beträgt. 

Zwischen diesen Angaben und dem Reifendurchmesser 
- zum Beispiel 15 für 15 Zoll - steht ein Kürzel für die Rei
fenbart: "R" für Radialre ifen oder "D" für Diagonalreifen . 

Der Angabe über den Reifendurchmesser nachgestellt 
werden der Tragfähigkeitsindex (LI-Code) und der Code 
über die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Ein Reifen mit 
der Kennung 255/75 R 15 104S weist demnach eine Trag
fähigkeitszahl von 104 und den Geschwindigkeitscode "S" 
auf. 

Die Tragfähigkeitszahlen reichen von LI 100 (800 Kilo
gramm pro Rad) bis LI 105 (925 Kilogramm). Die Erhöhung 
um einen Wert bedeutet eine Steigerung der Tragfähigkeit 
um 25 Ki logramm. Dabei ist zu beachten, daß die Reifen die 
zulässige Achslast des Fahrzeugs erreichen müssen. 

Die Geschwindigkeitskürzel werden als Buchstaben in al
phabetischer Reihenfolge angegeben und stehen für die in 
Schritten zu je zehn Stundenkilometern abgestuften 
Höchstgeschwindigkeiten. Die Kürzel bei Geschwindig
keitssymbolen bedeuten: P = 150 km/h; 0 = 160 km/h; R = 

L - - - - - --

16 

170 km/h; S = 180 km/h; T = 190 km/h; H = 210 km/h; V= 
über 210 km/h. 

Zur Verdeutlichung der Reifenkennungen: Die Kennzeich
nung 255/75 R 15 104S schlüsselt sich auf in: 255 = Breite 
in Millimetern; /75 = Ouerschnittshöhe - Verhältnis der 
Höhe zur Breite in Prozent; R = Radialreifen; 15 = Feigen
durchmesser in Zoll (1 = 2,6 cm); 104 = Kennung für Tragfä
higkeit (104 bedeutet 900 kg pro Rad, also 1.800 kg pro 
Achse. Die Reifen müssen die zulässige Achslast des Fahr
zeugs erreichen);S = Kennung für Höchstgeschwindigkeit 
(S steht für 180 km/h). 

Nur bei M+S-Reifen kann der Geschwindigkeitsindex un
ter der vom Fahrzeughersteller angegebenen Höchstge
schwindigkeit liegen. In diesem Fall ist ein im Sichtbereich 
anzubringendes Hinweisschild am Fahrerplatz erforderlich. 
Weitere Kennungen sind "Tubeless" bei schlauchlosen Rei
fen, "Reinforced" bei verstärkten Reifen und "M+S" bei 
Winterreifen. 

Reifen aus amerikanischer Produktion weisen andere Be
zeichnungen auf. Die Angabe 31 x 10,5 R 15 entspricht zum 
Beispiel der europäischen Dimension 255/75 R 15 C. 

Der Reifendruck ist immer als Überdruck in bar auf den 
kalten Reifen bezogen und als Mindestluftdruck angege
ben. Aus Gründen der Fahrstabil ität kann der Luftdruck er
höht werden. 

Als Richtwert für den maximalen Luftdruck für Reifen - bis 
einschließlich der Geschwindigkeitskennung T - können 3.0 
ba r angesehen werden, für H. V und Reinforced-Reifen 3,5 
bar. Für längere Autobahnfahrten sowie bei Verwendung 
von M+S-Reifen ist eine Luftdruckerhöhung um 0,2 bar 
empfehlenswert, sofern keine anderslautende Angabe des 
Herstellers vorliegt. 
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kurze Bremswege erzielen 
lassen. 
• Winterreifen. die auf Eis 
und Schnee für ausreichen
den Grip sorgen, eine gute 
Seitenführung haben und 
den Bremsweg auf glatter 
Fahrbahn deutlich verkür
zen. 
• Schlammreifen, die 
se lbst auf nassen Wiesen 

oder in Wasserlöchern noch 
Traktion aufbauen und 
durch starke Flanken und 
eine w iderstandsfähige 
Lauffläche Dornen und Stei
nen standhalten. 
• Sandreifen, die sich auch 
mit einem bar Luftdruck 
oder weniger noch fahren 
lassen. dabei einen großen 
Latsch bekommen und 

-

R A T G E B E R 

auch auf Schotterstrecken 
bis ins Ziel durchhalten . 

Wem das des Guten zuviel 
ist und wer nur gelegentlich 
ins Gelände ausreitet, selten 
im Schnee fährt und nie in 
die Sahara reist. fährt aber 
auch mit einem Kompromiß 
ganz gut. 

Welche Reifen sich auf 
Reisen des Geländewagen-

Fabrikat nur Straße vorwiegend Straße, wenig vorwiegend Gelande, 
Gelande wenig Straße 

Bridgestone HTS 686. Laufrichtungs- D 691. Ganzjahresreifen D 672. Für Schlamm, 
gebunden, komfortabel, mit akzeptablen Gelände- tiefen Schnee und 
laufruhig, gute Regen- eigenschaften. Schotter. Aggressives 
eigenschaften. Für hohe Profil, Abrollgeräusche und 
Kurvengeschwindigkeiten. D 689. Laufruhig, gute Fahreigenschaften auf der 

Regen- und akzeptable Straße akzeptabel. 
Wintereigenschaften. 

Fulda Tramp 4x4H. Komfortabel, Tramp 4x4 Tour. Laufruhig, Tramp 4x4 Trac. Für 
gute Regeneigenschaften, gute Regeneigenschaften, Schlamm, tiefen Schnee 
robust, auch für leichtes robust auch im oder Geröll. Gute 
Gelände geeignet Geländeeinsatz. Selbstreinigung, 

Abrollgeräusche und 
Tramp 4x4 Mix. Gute Fahreigenschaften auf der 
Straßen und beachtliche Straße akzeptabel. 
Geländeei enschaften. 

Goodrich LongTrail T / A. Komfortabel All-Terrain T/ A. Mud-Terrain T / A. Für 
laufruhig, gute 

1 Verhältnismäßig Schlamm, tiefen Schnee 
Regeneigenschaften. komfortabel auf der und Schotter. Aggressives 

Straße. Greift zum Beispiel Profil, Abrollgeräusche und 
im Wald dennoch Fahreigenschaften auf der 
zufriedenstellend Straße akzeptabel. 

Clubs und im Redaktions-All
tag gut bewährt haben. zeigt 
folgende Aufstellung . Sie er
hebt keinerlei Anspruch dar
auf, einen kompletten 
Überblick des Reifenange
botes zu geben - dafür ba
siert sie auf Erfahrungen. die 
auf v ielen Tausend On- und 
Off Road-Kilometern erfah
ren wurden. • 

Winter 

DM 01. Sehr guter 
Winterreifen mit 
hervorragenden Fahr- und 
vor allem Bremseigen-
schaften auf Schnee und 
Eis. 

DM Z2. Nachfolgereifen 
des DM01 mit nochmals 
verbesserten Wintereigen-
schaften. 

Trailmaker Plus. Haftreifen 
mit guten Fahr- und vor 
allem Bremseigenschaften 
auf Schnee und Eis. 

Baja . Spezia lpneu aus dem 
Motorsport, im Gelände 
fast unverwüstlich, auf der 
Straße passabel. Kaum 
Seitenführun, im Schnee. 

Uni royal Max CSO. Laufruhiger T 90. Nato-Profil, für 
Straßenreifen. Kaum für extremes Gelände. Gut auf 
den Gelände- und nassen Wiesen. Auf der 
Wintereinsatz geeignet. Straße unerträglich lautes 

Abroll eräusch. 
Good Year Wrangler RT /S Eagle GT +4. Winterreifen 

Komfortabler mit guten Ganzjahres-
Straßenreifen mit eigenschaften. 
Schwächen bei Nässe. Kompromiß, wenn kein 

ausschließlicher Eis- und 
Schneereifen gesucht 
wird. 

Michelin Michelin XCH4. Guter XZT. Komfortabel, für XZL 4x4.Für den Michelin XM+S. 
Straßenreifen mit leichte Geländeeinsätze extremen Geländeeinsatz. Komfortabler 
akzeptablen ausreichend. Leider nur als 7.50er- Allroundreifen mit 
Wintereigenschaften. Für Ganzjahresreifen. Reifen erhältlich. Wintereigenschaften. 
Geländefahrten wen ig Kompromiß, wenn kein 
geeignet. ausschließlicher Eis- und 

Schneereifen gesucht 
wird. 

17 
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ALTEISEN 

m 1. April ist die Altau
toverordnung in Kraft 
getreten. Der Besit-

zer eines Altwagens muß 
diesen danach künftig bei ei
ner anerkannten Annahme
stelle oder einem aner
kannten Verwerter abgeben. 
Dort erhält er einen soge
nannten Verwertungsnach
weis, den er bei der endgül
tigen Stillegung bei der Zu
lassungsstelle vorlegen 
muß. Unter "http:\\ www. 
arge-altauto.de" kann im In
ternet eine bundesweite Li
ste der öffentlich bestellten 
und vereidigten sowie der 
zertifizierten Sachverständi
gen für Altautoverwertung 
abgerufen werden. Ebenso 
eine bundesweite Liste der 
Kfz-Innungen der anerkann
ten Verwertungsbetriebe so
wie eine Zusammenstellung 
der anerkannten Shredder
betriebe. • 

um "Geländewagen-Cabrio des Jah
res 1998" haben die Leser der Fach

'>zeitschrift "geländewagen magazin" 
im Früh jahr den offenen G von Mercedes
Benz gewählt. 

SPÄTZÜNDER 
er angekündigte EU - Führerschein 
im Scheckkartenformat wird frühe
stens im November 1998 verfügbar 

sein. Auch dann besteht aber keine Ver
pf lichtung, das altgediente Exemplar in 
grau oder rosa gegen die neue Ausführung 
umzutauschen. 

VORSICHTS-MASSNAHME 
er jetzt von Winter- wieder auf 
Sommerreifen wechselt, sollte die
se vor der Montage kontrollieren. In 

welctiem Zustand sind Lauffläche und Sei
tenwände? Die Lauffläche auf starken oder 
einseitigen Abrieb und eingefahrene Fremd-

SC 

körper prüfen. Beulen an den Seitenwän
den sind ein Indiz für Beschädigung des 
Reifenunterbaus. Ist das Profil abgefahren 
(zulässig sind 1,6 Millimeter Restprofil, min
destens 4 Millimeter sind besser), die 
Pneus gegen neue ersetzen. 

Zudem das Alter der Reifen prüfen. Das 
Alter kann an der Reifenflanke abgelesen 
werden. Gewöhnlich hinter der DOT-Num
mer stehen - gefolgt von einem kleinen 
Dreieck - die Herstellwoche und das Her
stelljahr. Ist kein Dreieck einvu lkanisiert, 
handelt es sich um Reifen, die vor 1990 ge
fertigt wurden. Uberalterte Exemplare vor
sichtshalber ebenfalls ersetzen - vier neue 
Pneus sind letztlich bil liger als ein durch ei
nen geplatzten Reifen verursachter Ver
kehrsunfal l. 

SCHRECKENSNACHRICHT 
Über die Höhe eines anstehenden Buß

geldbescheides können sich Verkehrssün
der jetzt auch im Internet informieren. Der 
komplette Katalog ist unter der Adresse 
http://www. U 1 S-extern. um. bwl.de zu fin
den. 

..... Frankfurter Weg 20 

..... Einfahrt Barkhauser Str. 

..... D-33106 Paderborn 

..... Te l: 0 52 51 /7 25 82 

..... Fax : 0 52 51 / 7 25 65 

Ein- und Umbauten in unserem 
Meisterfachbetrieb - auch 

komplett mit TÜV-Eintrag 
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er jetzt neu von 
Mercedes-Benz an
gebotene Service-

Vertrag kann für einen 
Zeitraum von 24, 36 oder 
48 Monaten abgeschlos
sen werden. Während der 
Laufdauer sind sämtliche 
Kosten für Service und 
Wartung abgedeckt- inklu
sive der gesetzlichen Fahr
zeuguntersuchungen. 
Ausgenommen: Alle Un
fall- oder Gewaltschäden 
am Fahrzeug. 

Full Service 
heft. Die Höhe der monatli
chen Kosten hängt vom 
Fahrzeug, der Kilometerlei
stung und der Laufdauer 
des Vertrages ab . Zwei Bei
spie le: : 
e Der Servicevertrag für 1 

einen ML 320 komm t
bei jährlich gefahrenen 
12.500 km und einer Lauf
zeit von drei Jahren - auf 
monatlich 74 Mark (ein
schließlich 16 Prozent 
Mehrwertsteuer). 
e Für einen ML 230 sind 
auf gleicher Basis im Mo
nat 69 Mark zu bezahlen. 

Wo die Arbeiten ausge
führt werden, spielt keine 
Rolle. Die kreditkartengro
ße Servicekarte wird von 
al len Mercedes-Partnern 
zwischen dem Nordkap 
und Sizilen akzeptiert und 
erspart damit auch auf Rei
sen den Griff zum Scheck-

Was kostet ein neuer Geländewagen im 
Jahr wirklich? Die Frage stellen sich vor al
lem Einsteiger in die Off Road-Szene und 
alle, die Inspektionen und Reparaturen 

nicht über die Firma abschreiben können, 
sondern von ihrem versteuerten Gehalt be
zahlen müssen. Mit dem neuen Service-Ver

trag von Mercedes läßt sich die Frage für 
bis zu vier Jahre im voraus beantworten. 

Für die G-Reihe erstellt 
Mercedes auf Anfrage ind i
vidue lle Angebote, da bei 
der Preisgestaltung die i 

Häufigkeit und Intensität i 

des Off Road-Einsatzes be
rücksichtigt werden. • 

GOOD CONNECTION 

ie Internet-Seiten des Geländewagen-Clubs erfreu
en sich einer steigenden Nachfrage. Benutzer mit äl
terer Software haben allerdings gelegentlich das 

1 

Problem. daß Schaltflächen oder Symbole nicht korrekt dar
: gestellt werden. In diesen Fälle bitte überprüfen: 
• Ist beim verwendeten Browser das Java-Script akti
viert? 
• Sind die Multimedia-Funktionen geladen und aktiviert? 

Selbst wer bereits den Internet Explorer in der Version 
4.01 von Microsoft verwendet. sollte für aufwendigere In
ternet-Seiten die wichtigsten der über die Softwareaktuali
sierung kostenlos erhältlichen Komponenten (http://www. 
m1crosoft.com/ie_intl/de/ie40/download/rtw/x86/DE/down 
load/addon95.htm) laden. 

Einern Besuch auf den Seiten des Geländewagen-Clubs, 
auf denen sich Informationen, Termine, Tips und Kleinanzei
gen rund um die G- und M-Klasse finden. steht dann nichts 
mehr im Wege. Unsere Adresse: http:f/195.238.147.81/g
club. 

Q• l!Mlbtllltl ~ EP. f...._, 1 

~ o o ~ ~ ~ a & ~ 
Z......:1-.. Alltnch. ............. ~ ~ F~ ().WO!r> ~(h...... M„ 

---
:; Der G-Club G: 

Clubs und Vereine gibt es viele. Der 

Mcrce<Ses·Geländewaeen-<::1ub e.V. Ist mehr. 
Denn: Welche rnteressengernelns.chaft um 4x4 
Autos bietet ihren Mitgliedern eben>o Rei~en 

<b"ch die Sahara an wie winter1iche Fahrten über 

den P<>'ariv"ei5, eine Gelände·Fahrsc-hule, 
te<hnlsche Unterstützung lrld vieles mehr7 

Der Gelä~n·<lub der Merce::-e) 1-Jt.n: r. 

--
=. Soweit die Räder tragen ~ 

Das Angebot reicht von einer wint•rhchen F•hr1 zum Polarkreis und einer 
Fernreis. durch den Si.Iden du USA sowit· T•1I• von Mexiko bis zu e-ine-r 
Sahara-Tour Im Herbst. Dazu: das groß• JahrHtre-ffe-n, f"ahrHminar• für G•liinda 

und Stra6•. B•such• Im G·W•rk sowl• •in• • inwöchl1• Rundfahrt durch 
Frankreich 

Die Internet-Seiten des G-Clubs informieren über Ter
mine und Veranstaltungen. Dazu finden sich Tips und 
alle aktuellen Kleinanzeigen . 

GROSSES CLUBTREFFEN 1998 
as " Große Jahrestreffen des Mercedes Gelände
wagen-Clubs 1998" fi ndet am letzten Juni-Wo
chenende (26. - 28.6.98) auf der Schwäbischen 

Alb in der Nähe von Ba li ngen statt . 
Alle Clubmitgl ieder haben die Anmelde-Unterlagen 

bereits erhalten. ansonsten können diese beim Clubbü
ro (G-Club. Zeppelinstraße 36, 78315 Radolfzell, Telefax 
07732-57297) angefordert werden . 

Nach dem Eingang der Anmeldung bekommen die 
Teilnehmer 1m Mai eine detaillierte Anfahrtskizze und 
weite re Informationen zugesandt. 
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Fußball kennt jeder, Tennis auch. Hammerwerfen? Klar, wirf den 
Hammer möglichst weit. Die Golfregeln hat man im Kopf, und Un
terwasser-Rugby ist ebenfalls bekannt. Aber was, um des Him
mels wi llen, treiben Ballonfahrer, wenn sie einen Wettbewerb aus
tragen? Die Antwort gibt Gundolf Frost, der mit seinem Mercedes
Ballon und einigen G als Verfolgerfahrzeuge regelmäßig dabei ist. 

W ettbewerbe im Bal
lonfahren sind ei
gentlich ganz 

einfach. Die Fahrer steuern 
Ziele an, fahren Winkel, le
gen möglichst kleine oder 
möglichst große Strecken 
zurück oder fahren ganz lok
ker ein möglichst großes 
Dreieck in einem festgeleg
ten Gebiet und markieren die 
Eckpunkte. Ballons fahren 
wi rkl ich um Ecken. Heraus
gefunden hat das H. Coriolis, 
der die nach ihm benannte 
Kraft entdeckte. 

Auswirkung dieser Kraft: 
Der Wind dreht auf der Nord
halbkugel der Erde mit der 
Höhe (bis etwa 1500 m) um 
30° nach rechts. 

Aber noch andere, ganze 
Generationen von Wetterbe
ratern ergrauenlassende Er
scheinungen in der Wetter
küche helfen einem Ballon
fahrer, im Zick-Zack-Kurs 
über München zu fahren, 
oder eben seine vorgegebe
nen oder selbstgewählten 
Ziele im Wettbewerb zu er
reichen. 

Eine Fahrt mit zwei typi
schen Aufgaben: Start im 
Englischen Garten in Mün
chen, vorgegebenes Ziel 
(Zielkreuz) in der Nähe des 
Militärflugplatzes Fürsten
fe ldbruck und eine Weiter
fahrt bis 10° östlicher Länge 
(verläuft etwa durch Ulm). 

Das Ziel treffen wir mit ei
ner Ablage von 20 m recht 
gut und machen uns auf den 
Weg nach Ulm. Feine 30 
Knoten bis auf 5000 Fuß, 
darüber schwacher Wind, 
der uns weit nach Norden 
bringen würde, aber nicht 
sehr weit, da unser Gasvor-
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rat nur fü r drei Stunden 
reicht. Also lassen wi r es in 
der schnellen Strömung ent
lang der Autobahn A 8 Rich
tung Ulm laufen. Bei der 
Landung, die vor 10° Ost er
folgen muß, w ird es span
nend. 20 Knoten Bodenwind 
und heftige Böen vermögen 
die Ad renalinproduktion ei
nes Ballonfahrers anzukur
beln. 

Die Böen wegheizen, ven
ti lieren, ein Durchsacken 
verhindern und mit gering
stem Sinken den Boden be
rühren. Geschafft. Nach 
einer Schleiflandung mit 70 
m Bremsweg bliebt der Korb 
300 m vor dem 10. Längen
grad in der Nähe von Ger
stetten liegen. Fahrtstrecke 
150 km, Fahrtzeit 2:50 h. Für 
unseren Verfolger war es ein 
leichtes, mit dem G 320 zu 
folgen und uns auf der ge
mähten Landewiese einzu
sammeln. 

Eskannaberauchschwie
riger werden. Nach einer 
Fahrt in der Gegend von 
Sonthofen anläßlich der 10. 
Paulaner Winter-Montgolfia
de mit 60 Startern verpassen 
wir zur Landung die Ta lmitte. 
langsam dümpeln wi r in 
Richtung Berg, wissend, das 
unser Brennstoff nicht bis in 
das nächste Ta l reicht. 

Interessant. zu erfahren, 
daß eine Lufttemperatur 
weit unter dem Gefrierpunkt 
deutliche Achselnässe nicht 
verhindert. 

Da, nordwestlich voraus, 
die Kleinausführung einer 
Alm; verschneit und steil -
und ein schmaler Weg führt 
hin. Also hinunter und hof
fen, daß der bodennahe 

Mit seinem 
Mercedes-Ballon 
ist Gundo/f Frost 
bei vielen Wett
bewerben vertre
ten. Sein Verfol
gerfahrzeug ist 
dabei stets ein 
Mercedes G. 
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Bergwind (Wind vom Berg 
ins Tal) heute morgen noch 
für eine Kurskorrektur aus
reicht. Wir haben Glück und 
treffen die Alm. die ein 
"Almehen" ist. 

Durchatmen und entspan
nen . Was jetzt fehlt. ist die 
Almhütte mit Almwirt und 
Jagertee. Und unser Verfol
ger. 

Oha. unser Verfolger! Wir 
können ihn von hier oben mit 
seinem G mit Ballonanhän
ger in den Aufstieg einfahren 
sehen. Die Gedanken des 
Almbauers. der vielleicht zu
schaut, möchte ich jetzt le
sen können. Schließlich 
sieht er ein Auto mit Anhän-

Der beste Freund des 
Ballonfahrers: Ob 
Hochalm oder schlam
miger Acker - der G 
erreicht selbst mit dem 
voluminösen Anhänger 
für Hülle und Korb sicher 
den Landeplatz. 

ger in einen Weg einbiegen, 
den im Sommer seine Kühe 
kaum erklimmen. 

Er kommt aus einem der 
vereinzelt liegenden Höfe 
und tuckert mit seinem Trek
ker dem G hinterher. Der 
Landmann kennt das Leben 
und hat dem Gefährt 
Schneeketten verpaßt. 

An der steilsten Stelle des 
Weges, nach einer Kehre, 
scheint der Gute wohl auch 
die Fähigkeiten seines 
Schleppers unter Beweis 
stellen zu können: der G 
steht. Aber Jochen. unser 
mutiger Wagenlenker. schal
tet jetzt erst das Vorgelege 
zu und fährt mit viel Umsicht, 
ohne die Räder durchdrehen 
zu lassen. wieder an. Auch 
der teilweise vereiste Unter
grund hindert ihn nicht, bis 
zu uns heraufzukommen. 

Der Almbauer kommt 
auch. umrundet den G. wäh
rend wir seinen alten aber 
ebenso wunderbaren MB
Trac bestaunen. Eines von 
beiden Modellen aus dem 
Hause Mercedes hätte uns 
auf jeden Fall wieder ins Tal 
gebracht - samt Ballon. • 
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ie Encyklopädie er
lärt den Begriff wie 

folgt: "Manufaktur 
(von lateinisch manus. 
"Hand". und factura, "das 
Machen"), früh kapitalisti
sche Betriebsform. zeitlich 
und organisatorisch Vorläu
fe r des im Zuge der industri
ellen Revolution durch
gesetzten Fabriksystems, in 
dem Arbeiter unter zentraler 
Leitung, teilweise schon ar
beitsteilig und spezialisiert. 

22 

Jedoch noch weitgehend 
ohne Einsatz von Maschi
nen, produzuieren." 

Seit es die neue Lak-
ieranlage im Werk Graz gibt 

und computergesteuerte 
Montagewagen die ver
schiedenen Arbeitsstatio
nen ansteuern. trifft die 
Beschreibung zwar nicht 
mehr ganz zu. hat aber noch 
viel Wahres. Schließl ich wer
den die Rahmenteile nach 
wie vor auf Montagebänken 
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zusammengeschweißt und 
statt Roboterg reifern legen 
noch immer Menschen 
Hand an bei Karosserie, Elek
trik und Aggregaten. 

Selbst die Hochzeit, bei 
der Fahrgestell und Karosse
rie den Bund fürs Autoleben 
eingehen, vollzieht statt ei
nes Halbautomaten noch ein 
Mann im blauen Talar des 
Facharbeiters. 

Patrick aus England ist be
geistert. G-Fahrer werden 

seiner Meinung nach von 
Mercedes Great Brita in wie 
Aussätzige behandelt. Der 
Ruf der Kunden nach rechts
gesteuerten Neuwagen ver
hallt seit dem 300 GE auf der 
Insel ungehört. 

In Graz fühl t sich der Arzt 
aus Northampton endl ich 
verstanden und vor allem in 
seiner Überzeugung bestä
t igt, daß ein G besser als je
der heimische Landrover ist. 
Die Fahrt auf den Hausberg 

liEISI! 

Schöckl, der seit Jahrzehn
ten als Teststrecke für die 
Fahrer von Steyrer-Daimler
Puch dient, absolviert er auf 
der Längssitzbank eines 290 
GD. Engländer brauchen sol
che Erlebn isse offensichtlich 
wie Plumpudding und Essig 
zu den Fritten. Irgendwie er
innert sie das an ihre karge, 
aber glorreiche Vergangen
heit als Seemacht. 

Der Verschluß der Canon 
klickt wie verrückt im Koffer
raum. Patrick versucht, sich 
mit einem Arm und beiden 
Beinen zwischen G-Dach 
und -Boden zu verkeilen und 
mit der freien Rechten zu fo
tografieren, während der G 
über Wurzeln, Felsen und 
Geröllhalden springt. 

" Unbelievable" behauptet 
er alle paar Minuten, wenn 
es wieder einmal besonders 
geholpert hat. Er kommt so
gar darüber hinweg, daß er 
morgens auf der Einfahr
bahn nicht dabei war, als die 
anderen Clubmitgl ieder mit 
dem neuen G 500 fahren 
durften. 

Im Verkehrsrummel von 
London hatte er das Flug
zeug verpaßt und war zwei 
Stunden später in Graz ein
getroffen. Als er mit dem 
Taxi am Haupttor ankam 
machte er zwei Fehler: Die 
Frage, wohin er wolle, beant
wortete er mit: "Auf die 

-

Was beeindruckt die 
Besucher des Werkes 
in Graz stärker: Das 
Leistungsvermögen 
des G im harten Gelände
einsatz oder wie er nach 
wie vor mit viel Hand
arbeit gebaut wird? 

Teststrecke". Und die, was 
er dort vorhabe, mit: "Foto
grafieren". Der Pförtner, 
über die Privilegien der ande
ren G-Clubmitglieder nicht 
informiert. lächelte ihn nur 
mitleidsvoll an und schickte 
ihn weg. Patrick wartete im 
Hotel auf die Gruppe. 

Aber Schöcklfahrt und der 
abendliche Besuch einer 
steirischen Buschenschen
ke versöhnten ihn mit Öster
reich und dem G. Zumal 
Hartmut Nikolaus ihm versi
cherte, daß es für die Briten 
einen Silberstreifen am Hori
zont gibt: Den neuen G 500 
mit V8 sol l es auch w ieder 
als Rechtslenker geben. 

Übrigens: Die nächste Rei
se des G-Clubs nach Graz fin
det vom 17. bis 19. Sep
tember statt. • 

in Rumänien 
Geländespan 

für gehobene Ansprüche. 

Tour A: 06.06. - 13.06.98 
Tour H: 01.08. - 08.08.98 
Tour C: 26.09. - 03.10.98 
G-Club-Mitglieder erhalten 
IO'k Ra batt aur alle Reiseprei<e 

Prosoekt anforder_g ! 
Fun: 0891714 2 119 Fax: 089 1714 1798 
GLOBAL-REISE~, München 
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Da schau her. 

Für manche gibt es nur ein Auto auf der Welt: 
den 290 GD Turbodiesel . 

.... Im Gebirge erntet der 290 GD Aber genau diese Kraft bringt der 

oft bewundernde Blicke. Besonders neue, optimierte Turbodiesel-Motor 

von denen, die wissen, welche Kraft problemlos auf. Sogar noch dort, wo 

notwendig ist, um so emsig zu klettern. manchen schon mal die Luft ausgeht. Mercedes-Benz 
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Das Magazin tür Mercedes Geländewagen-Fahrer 

• Clubs und Vereine gibt 
es viele. Der Mercedes-Ge
ländewagen-Club e.V. ist 
mehr. Denn: Welche Inter
essengemeinschaft um 4x4 
Autos bietet ihren Mitglie
dern ebenso Reisen durch 
die Sahara an wie winterli
che Fahrten über den Polar
kreis, eine Gelände
Fahrschule, technische Un
terstützung und vieles 
mehr? 

• Der Geländewagen-Club 
der Mercedes-Fahrer. wur
de vor zehn Jahren gegrün
det und zählt inzwischen 
rund 1.500 Mitg lieder. 

• Der selbständig arbei
tende Club organisiert Ge
ländewagen - Fahrschulen, 
jährlich ein großes Off 

Die Interessengemeinschaft 

elä 
Road-Treffen auf einem offi
ziell ausgewiesenen Motor
sportgelände in Deutsch
land und veranstaltet Rei
sen, die zum Beispiel durch 
die Sahara, über die grüne 
Insel Irland, nach Island, 
Amerika, zum Polarkreis 
oder an andere Ziele führen. 
Die Ph ilosophie der Interes
sengemeinschaft: Den Mit
gliedern sol l das Besondere 
geboten werden. 

• Der erste Vorsitzende 
umschreibt das so: „Wir 
fahren die besten Gelände
wagen. Warum sol len wir 
uns sonst mit weniger zu
frieden geben?" 

• Die Unterstützung von 
Mercedes-Benz besteht vor 
allem aus technischer Hilfe. 

Bei Reisen des Clubs be
gleitet ein Service-Fahrzeug 
mit Geländewagen-Spezia
listen die Te ilnehmer. Oder 
wenn der Club ein Off 
Road-Wochenende mit ei
nem Trial-Wettbewerb, 
eine Fahrschule für Anfän
ger, eine Ge lände-Rallye 
und mehr ausschreibt, lei
stet Mercedes-Benz auch 
dabei technische Hilfe- stel
lung. 

• Zum Angebot des einge
tragenen Vereins gehören -
außer den Fahrten und Tref
fen - vor allem auch Kurse 
für die Mitglieder. Das ver
mittelte Wissen reicht von 
der „Selbsth ilfe bei Pannen 
auf Fernreisen" über ein 
Gefahrentraining für den 
Straßenverkehr bis zur qua-

• Weitere Informationen sind erhältlich bei: 
G-Club e.V„ Zeppelinstraße 36, 78315 Radolfzell, 

Telefon : 07732 - 92330, 
Telefax : 07732 - 57297. 

lifizierten Beratung in tech
nischen Fragen. Der Jah
resbeitrag: 180 Mark. Im 
Beitrag enthalten sind das 
sechsmal im Jahr erschei
nende Magazin „Gelände
wagen und Freizeit", die 
Teilnahme am offiziellen 
Clubtreffen und eine Mer
cedesCard (Kreditkarte) mit 
erweiterten Versicherungs
leistungen. 

• Kurz: Der Mercedes-Ge
ländewagen-Club e.V. ist 
ein Zusammenschluß von 
Automobil isten, die sich für 
einen Geländewagen" ent
schieden haben und dieses 
Auto beruflich, im Alltag auf 
der Straße, in der Freizeit, 
auf der Jagd oder bei Rei
sen abseits der Zivil isation 
nutzen. 

2S 
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§ 1 

Die Satzu g 
Name und Sitz des Vereins 

Der Vere in führt den Namen "G-Club e.V."Sitz des Vereins ist Stuttgart. 

§ 2 
Vereinszweck, Gemeinnützigkeit 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte 
Zwecke" der AO. Zweck des Verei ns ist die Förderung des sportlichen Einsatzes von Mercedes-Geländewagen im Bereich des 
Motorsports und bei Off Road-Abenteuerreisen zum Zwecke der Bildung und Völkerverständigung sowie die Pflege und Erhal
tung der geschaffenen Kontakte auch internationaler Art. 

2. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

3. M ittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die M itglieder erhalten kei ne Zuwendungen 
aus Mitteln des Verei ns. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Vereinszweck fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden. 

4. Parteipolitische oder konfessionelle Bestrebungen sind ausgesch lossen. 

§ 3 
Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr des Vere ins ist das Ka lenderjahr. 

§ 4 
Mitgliedschaft 

1. Mitgl ied des Vereins kann jede natürliche Person. jede juris ti sche Person des privaten und öffentlichen Rechts sowie auch 
nicht eingetragene Verei ne werden. 

2. Der Antrag zur Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand einzureichen. Über die Aufnahme entscheidet der Vor
stand. Er ist nicht verpfl ichtet, etwaige Ablehnungsgründe bekanntzugeben. 

3. Die Mitgliedschaft endet: 
a) mit dem Tod bzw. der Auflösung des Mitgliedes. 
b) durch schriftliche Austrittserklärung gegenüber dem Vorstand; die Austrittserklärung ist nur zum Schluß des Kalender

jahres unter Einhaltu ng einer Kündig ungsfrist von drei Monaten zulässig. 
c) durch Ausschluß aus dem Verein. 

Der Ausschluß eines Mitglieds kann durch Beschluß des Vorstands erfolgen. wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ausschlie
ßungsgründe sind insbesondere: 
a) grobe Verstöße gegen Satzung und Interessen des Vereins sowie gegen Beschlüsse und Anordnungen der Vereinsorgane; 
b) schwere Schädigungen des Ansehens des Vereins; 
c) Nichtzahlung des Beitrags nach einmaliger Mahnung. 

Vor der Beschlußfassung ist dem betroffenen Mitglied Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Der Ausschluß ist dem betroffenen 
M itglied durch einen eingeschriebenen Brief mitzute ilen. Gegen den Beschluß des Vorstands steht dem Mitglied innerhalb 2 
Wochen nach Zustellung das Recht der Berufung bei der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung zu. Bis dahin ruht die 
M itgliedschaft. 

§ 5 
Rechte und Pflichten der Mitglieder 

1. Sämtliche Mitgl ieder haben Anspruch darauf, die Einrichtungen des Vereins nach Maßgabe der Satzung und der von den 
Vere insorganen gefaßten Beschlüsse und getroffenen Anordnungen zu benutzen und an den Veranstaltungen des Vereins teil
zunehmen. 

2. Sämt liche Mitglieder haben die sich aus der Satzung, insbesondere aus der Zweckbestimmung des Vereins sich ergebenden 
Pflichten zu erfüllen. Sie sind verpflichtet. die sportlichen Bestrebungen und Interessen des Vereins nach Kräften zu unterstüt
zen. 
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3. Die Mitglieder sind zur Befolgung der von den Vereinsorganen gefaßten Beschlüsse und Anordnu ngen ve rpflichtet. 

4. Sämtliche Mitglieder sind zur Beitragszahlung verpflichtet. Die Höhe der Mitgl iedsbeiträge wird vom Vorstand festgesetzt. 
Die Beiträge sind jeweils zum 15. Januar eines Jahres fällig . 

§ 6 
Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind 
a) der Vorstand 
b) die Mitgliederversammlung 

§ 7 
Vorstand 

1. Der Vorstand des Vereins besteht aus dem 1. Vorsi tzenden, dem 2. Vorsi tzenden, dem Kassenwart und vier weiteren Vor
standsmitgliedern. Vorstand i.S.v. § 26 BGB sind der 1. und der 2. Vorsi tzende. Sie vertreten den Verein gerichtlich und außer
gerichtlich und sind je einzeln zur Vertretung berechtigt. 

2. Vier Mitglieder des Vorstands werden durch die ordent liche M itgliederversammlung in schriftlicher und geheimer Abstim
mung auf die Dauer von sechs Jahren gewählt. Hinsichtl ich der drei übrigen Vorstandsmitglieder hat die Firma Mercedes-Benz 
AG ein Benennungsrecht, das gleichzeitig mit der Wahl der vier erstgenannten Vorstandsmitglieder ausgeübt werden muß, so 
daß die Amtspe riode des gesamten Vorstands jeweils sechs Jahre beträgt. 

Der Vorstand wählt aus seiner Mitte den 1. Vorsitzenden, den 2. Vors itzenden sowie den Kassenwart. 

3. Scheidet innerhalb einer Amtsperiode ein Vorstandsmitglied aus dem Amt, so haben die übrigen Vorstandsmitglieder das 
Recht zur Ersatzbestel lung bis zur nächsten ordent lichen Mitgliederversammlung. 

4. Eine Vorstandssitzung muß vom 1. Vorsitzenden einberufen werden, wenn mindestens drei Vorstandsmitglieder dies unter 
Angabe von Gründen ver langen . Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn alle Vorstandsmitglieder des Vorstands anwesend sind. 
Der Vorstand beschließt mit einfacher Mehrheit der erschienenen Mitg lieder. Bei Stimmengle1chhe1t gibt die Stimme des 1. 
Vorsitzenden den Aussch lag. 

§ 8 
M itgl iederversammlung 

1. Ordentl iche Mitgl iederversammlungen sind durch den Vorstand in sechsjährigem Turnus einzuberufen. Die Einberufung muß 
schriftlich durch den 1. Vorsitzenden mindestens zwei Wochen vor dem Versammlungstermin erfolgen. Sie muß die Tagesord
nung entha lten. 

2. Außerordentliche M itgliederversammlungen sind durch den 1. Vorsitzenden unter Beachtung von Frist und Form nach Ziff. 
1 einzuberufen, wenn mindestens 30 % der Mitglieder die Einberufung schri f tlich und unter Angabe des Zwecks und der Gründe 
fordern . 

3. Die Tagesordnung der ordentlichen Mitgliederversammlung muß mindestens enthalten : 
a) Entgegennahme und Genehmigung des Geschäftsberichts des 1. Vorsitzenden sowie des Kassenberichts des Kassenwarts. 
b) Entlastung des Vorstands 
c) Neuwahl des Vorstands 
d) Wahl von zwei Kassenprüfern mit einer Amtszeit von sechs Jahren 

4. Die Mitgliederversammlung ist bei ordnungsgemäßer Einberufung 1n jedem Fal l beschlußfähig. Sie faßt ihre Beschlüsse mit 
einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 

5. Die Mitgliederversammlung beschl ießt außerdem über Satzungsänderungen und über die Auflösung des Vereins. Beschlüsse 
hierzu werden mit einer Mehrheit von 75 % der anwesenden M1tgl1eder gefaßt. 

6. Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 1. Vorsitzenden 
zu unterzeichnen ist . 

§ 9 
Auflösung des Vereins 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das Vermögen des Vereins an den WWF -World
Wild life-Found, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu verwenden hat. 

Die vorstehende Satzung wurde auf der ordentlichen Mitgl iederversammlung vom 18.06.92 besch lossen. 
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ANTRAG ZUR AUFNAHME IN DEN MERCEDES-GELÄNDEWAGEN-CLUB 

1. Name:2. Vorname: 

3. Straße:4. PLZ/Ort: 

5. Telefon:6. Telefax: 

7. Titel, Beruf, Branche: 
~~~~~~~~~~~~~~~-

8. Interessenschwerpunkte: 

9. Derzeit gefahrenes Fahrzeugmodell (Fotokopie der Zulassung liegt bei): 

9. 1 Typ: 9.2 Fahrgestell Nr. :9.3 amtl. Kennzeichen: 

9.4 Hauptsächlicher Einsatz: 

10. Kennen Sie bereits Mercedes-Geländewagen-Club-Mitglieder? 

11. Nach Eingang der Anmeldung erhält das neue Mitglied eine Bestätigung und alle weiteren Unterlagen. Die Bearbei

tungszeit beträgt drei bis vier Wochen . 

12. Der Mitgliedsbeitrag in Höhe von DM 180.- für das Jahr w ird nach Erhalt der Rechnung auf das Konto 

Nr. 184 752 000 bei der Filderbank Stuttgart (BLZ 600 608 93) einbezahlt. 

13. Der Antragsteller ist damit einverstanden. daß seine Adresse und personenbezogene Daten, die in unmittelbarem 

Zusammenhang mit der Club-Mitgliedschaft anfallen, mittels einer EDV-Anlage gespeichert, verwaltet und ausschließlich 

zu Club-Zwecken verwendet werden dürfen. 

14. Der Antragsteller ist I ist nicht damit einverstanden, daß seine Adresse an Dntte weitergegeben oder veröffentl icht 

bzw. für Werbezwecke verwendet wird. 

Ort, Datum. Unterschrift 

(Bitte zu rücksenden an: G-Club e.V„ Zeppellnstraße 36, 78315 Radolfzell, Telefax 07732-57297) 
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iniges gilt es dennoch 
zu beachten. wenn ab
seits des Schilder-

dschungels deutscher 
Straßen freie Fahrt durch 
Schlamm, Sand und Wasser 
locken . Die zwei w ichtigsten 
Regeln für den Off Road-Ein
satz: langsam fahren und 
die Räder am Boden beha l
ten. Luftsprünge, Hektik und 
überzogenes Tempo sind ge
fährlich. 

Jedes Terrain, das vom 
Fahrer nicht eingesehen 
werden kann, erfordert be-
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sondere Vorsicht. Im Zwei
fe lsfall gilt: Aussteigen und 
die Passage zuerst abgehen 
ist weniger anstrengend, als 
das Fahrzeug später bergen. 

Sitzposition 

Wie man sitzt, so fährt 
man. Deshalb: Die Sitze in 
eine Stellung bringen, in der 
die Pedale mit abgewinkel
ten Knien gut bedient wer
den können. Das höhen
verstellbare Lenkrad des M 

sollte so eingestellt werden, 
daß es bei leicht angewinkel
ten Armen gut im Griff liegt. 
Für Geländetouren zudem 
die Sitzlehne gerader als 
sonst stellen, damit Hinder
nisse vor dem Fahrzeug gut 
im Sichtfeld liegen. 

Bei Off Road-Ausritten die 
Daumen stets außen ans 
Lenkrad legen! Wer sie im 
Lenkradinneren auf die Spei
chen auflegt, kann Überra
schungen erleben, falls die 
Fronträder in leichter Schräg
stellung im Gelände auf ein 

Hindernis stoßen. Dabei 
kann das Lenkrad plötzlich 
und mit viel Kraft gedreht 
werden - was schmerzhafte 
Folgen für die Daumen im 
Lenkrad hat . 

Start ins 

Abenteuer 

Wird das Terrain schwieri
ger, muß rechtzeitig in die 
Geländeuntersetzung ge
schaltet werden. Dazu: An-
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halten, beim ML 320 mit 
Automatik den Wählhebel in 
die Stellung "N" bringen und 
erst dann die Taste für die 
Geländereduktion an der Ar
maturentafel betätigen. 
Nach einer kurzen Wartezeit 
zeigt die gelbe Leuchte un
terhalb des Tachometers an, 
daß die Untersetzung zuge
schaltet ist. 

Beim ML 230 mit Schalt
getriebe ebenfalls anhalten. 
den Schalthebel in Mittel
stellung bringen. auskup
peln, die Taste für die Ge-

ländereduktion betätigen, in 
den ersten Gang schalten 
und gefühlvoll wieder ein
kuppeln. 

Wer zum Beispiel vorher 
das Gelände abgeschritten 
ist und deshalb den Motor 
gestoppt hat. muß beim ML 
320 mit Automatikgetriebe 
in der P-Stellung des Gang
wählhebels erst die Fuß
bremse treten, dann starten 
und darf erst nachdem er in 
"N" w ie " Neutra l" geschal
tet hat, die Geländeunterset
zung zuscha lten . 

- -

FAHRSCHULE 
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Versuche, nur mit einge
schalteter Zündung, aber 
ohne laufenden Motor- oder 
bei schnurrendem Sechszy
linder, aber in der Parkstel
lung "P" - in die Unter
setzung zu schalten, schei
tern. Die gelbe Signalleuchte 
für die Geländeuntersetzung 
blinkt dann nur, brennt aber 
anschließend nicht dauernd. 

Beim Wechsel vom Gelän
de- zurück in den Straßenbe
trieb wird entsprechend 
verfahren: Anhalten, in "N" 
beziehungsweise in die Neu
tralstellung beim Schaltge
triebe wechseln, die Taste 
betätigen und warten, bis die 
gelbe Leuchte erlischt. Erst 
dann wieder einen Gang ein
legen und weiterfahren. 

Der Sinn der Aktion? 1 n der 
Geländeuntersetzung steht 
im gleichen Gang wie ohne 
Reduktion die doppelte Kraft 
bei halber Geschwindigkeit 
zur Verfügung. Die Endge
schwindigkeit im 5. Gang re
duziert sich dabei zwar von 
180 km/h auf rund 70 km/h -
dafür ebnet die M-Klasse je
den Berg mit einer Steigung 
bis 65 Prozent ein und pflügt 
auch im tiefen Sand oder 
Schlamm kraftvol l voran. 

Bremsen 

im Gelände 

Ein weiterer Effekt beim 
Zuschalten der Geländeun
tersetzung : Das Anti-Blok
kiersystem wechselt ins 
Ge ländeprogramm. Wäh
rend das ABS im Straßenbe
trieb beim Bremsen das 
Blockieren der Räder verh in
dert und das Auto damit 
auch in gefährlichen Situatio
nen steuerbar bleibt. ist das 
Blockieren auf Gefä llstrek
ken mit losem Untergrund 
von Vorte il. Denn: Auf Sand 
oder Geröll kann mangels 
ausreichender Haftreibung 
nicht mehr das Gummi der 
Pneus für die nötige Verzö
gerung sorgen. Das Fahr
zeugt wird vielmehr durch 
einen Keil aus Steinchen 
oder Sand verzögert. der 
sich vor den Reifen aufbaut. 
Dieser kann aber nur entste
hen, wenn das Rad steht -

sonst rollt es darüber hin
weg. 

Bei der M-Klasse hat Mer
cedes dieses Problem durch 
ein spez ielles Geländepro
gramm zu lösen versucht, 
bei dem die Taktzeiten des 
ABS sich verdoppeln. 

Auf ke inen Fal l darf in 
Gefäl lstrecken ausgekuppelt 
oder bei Automatikgetrieben 
auf "N" geschaltet werden. 
Nutzen Sie die Bremswir
kung des Motors! Die Faust
regel: Bergab im gleichen 
Gang fahren wie bergauf. 
Waren der Alpenpaß oder 
das Stei lstück im Off Road
Betrieb nur im ersten Gelän
degang bergan zu be
wältigen, muß dieses Gang
stufe auch für die Talfahrt ge
wählt werden. 

Nahezu unmenschliches 
w ird vom Geländefahrer erst 
gefordert. wenn abseits aller 
Straßen das Gefälle extrem 
und der Untergrund beson
ders lose ist: Dann gi lt: Im
mer in der Fa llinie bergab 
fahren und sobald das Heck 
des Fahrzeuges auszubre
chen droht, beschleunigen. 
Andernfal ls kann es passie
ren, daß die Schräglage zu 
groß wird und sich der Ge
ländewagen seitlich über
schlägt. Wer in einer solchen 
Situation bremst, hat verlo
ren - nur beherztes Gasge
ben - und unter Umständen 
der Wechsel in die nächsthö
here Gangstufe - bringen 
das Auto w ieder in die Falli
nie und verhindern das Um
kippen. 

Die Physik läßt sich eben 
nicht überlisten - nicht ein
mal im Mercedes. 

Traktion 

und Antrieb 

Das Wichtigste im Gelän
de ist stete Traktion . Wer zu 
spät in die Geländeunterset
zung wechselt, sitzt fest. 
wenn er im Sand oder 
Schlamm zum Zuschalten 
der Reduktion anhalten 
muß. Wer bei einem Gelän
dewagen mit Schaltgetriebe 
zum Gangwechsel auskup
peln muß, riskiert ebenfa lls, 
daß die in diesem Moment 



MBO-Archiv
antriebslosen Räder im tük
kischen Untergrund versak
ken . Besitzer eines Fahr
zeuges mit Automatik
getriebe sind in solchen Si
tuationen eindeutig im 
Vorteil: Der Automat bleibt 
auch beim Schalten kraft
schlüssig. 

Der zarte Umgang mit dem 
Gaspedal ist nicht minder 
wichtig. Der Geländereifen 
kann noch so teuer und gut 
sein: Wenn er durchdreht. 
hat auch das beste Profil kei
ne Chance, für Vortrieb zu 
sorgen. Der "Electron ic Trac
tion Support" -a lso das elek
tronisch geregelte Antriebs
system der M-Klasse - sorgt 
dafür, daß ein durchdrehen
des Rad über das Bremssy
stem bis zum Stillstand 
abgebremst wird, damit das 
Rad mit Traktion für Vortrieb 
sorgt. 

In der Straßenunterset
zung nimmt das System sei
ne Arbeit auf, sobald 
zwischen den beiden Rädern 
einer Achse eine Differenz in 
den Radumdrehungen auf
tritt. die etwa einem Ge
schwindigkeits-Unterschied 
von sechs Stundenkilome
tern entspricht. 

Wird rechtzeitig in die Ge
ländereduktion geschaltet, 
genügt dagegen ein Unter
schied von etwa drei Stun
denkilometern. Deshalb: 
Nicht warten, bis die Räder 
hilflos durchdrehen, sondern 
vorher in die Geländegänge 
wechseln. 

Schrägfahrten 

im Gelände 

Der konstruktionsbeding
te seitliche Kipp-Winkel der 
M-Klasse liegt bei 40 Grad. 
Das heißt: Bei dieser Seiten
neigung kippt das Auto im 
Stand um. 

Im Fahrbetrieb sollte man 
nicht mehr als 35 Grad Sei
tenneigung riskieren - ein 
Stein auf der Fahrbahn könn
te sonst ausreichen, den 
Grenzwert zu übersteigen. 
Zudem haben Art und Größe 
der Bereifung ebenso Ein
fluß auf diesen Wert wie die 
Zuladung und vor allem eine 

mögliche Dachlast durch 
Fahrrad- oder Surfträger. 

Das Anfahren einer Schrä
ge im spitzen Winkel birgt 
eine weitere Gefahr: Auf rut
schigem Untergrund können 
die Reifen den Seitenhalt 
verlieren und das Fahrzeug 
gleitet ab. Im Zweifelsfall 
kippt es um, wenn die Räder 
seitl ich auf ein Hindernis 
treffen. 

Ein Durchdrehen der Rä
der in einer Schräglage kann 
ähnliche Folgen haben, da 
mit der Traktion auch die Sei
tenführung verloren geht. 

Bei Bergfahrten sollte des
halb ein Umkehren im Hang 
auf keinen Fall versucht wer
den . Dieser Versuch hat 
meist einen Überschlag zur 
Folge! Sicherer ist es. den 
Rückzug anzutreten. Dabei 
stets den Rückwärtsgang 
einlegen - dann bleibt der 
Kraftschluß erha lten und die 
Motorbremse wird ausge
nutzt . In solchen Situationen 
bei Fahrzeugen mit Schalt
getriebe niemals auskup
peln! 

Steigfähigkeit und 

Böschungswinkel 

Die Steigfähigkeit bei grif
figem Untergrund liegt für 
die M-Klasse offiziell bei 65 
Prozent. Der Böschungswin
kel beträgt vorn 29,5 Grad, 
hinten 31 Grad (siehe Abbil
dungen) . Vor dem Befahren 
einer Steigung muß bei ei
nem Fahrzeug mit Schaltge
triebe vorher der richtige 
Gang gewählt werden. Auch 
für steile Hänge reicht dabei 
meist der zweite Gang in der 
Untersetzung aus. Schalten 
am Berg ist gefährlich - so
bald die Kupplung betätigt 
wird, unterbricht dies den 
Kraftschluß: Das Fahrzeug 
bleibt stehen und rollt rück
wärts. 

Wer über ein Automatikge
triebe verfügt, muß Fahrstu
fe 2 (oder bei extremen 
Steigungen 1) wählen, um 
Pendelschaltungen zu ver
meiden. 

Ist der Hang erklommen, 
sol lte unmittelbar vor dem 
Überfahren der Kuppe das 

-
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Gas leicht zurückgenommen 
werden. Dadurch wird der 
Schwung ausgenutzt und 
ein zu schnelles Überfahren 
verhindert. 

Wie bei der Bergabfahrt: 
Stets in der Fa ll-Linie fahren. 
Vor allem beim Überwinden 
von Böschungen oder Dü
nen in der Wüste sollte dies 
eingeha lten werden. 

Allerdings mit einer Aus
nahme: Sind die Übergänge 
an einem Hindernis zu ab
rupt, wird kurzzeitig von der 
Senkrechten abgewichen 
und der Übergang leicht 
schräg angefahren. 

Durch diese Fahrweise 
können stei lere Böschungen 
und Kuppen als beim fronta
len Versuch befahren wer
den und das Risiko sinkt, 
dabei mit Bug- oder Heckpar
tie der Karosserie aufzusit
zen. 

Extreme gi lt es dabei aller
dings stets zu vermeiden. 
Denn jedes Abweichen von 
der Fall-Linie birgt die Gefahr 
des Abrutschens und eines 
Überschlags 

Pannenhilfe 

Liegt der Geländewagen 
trotz aller Vorsicht dennoch 
auf dem Außenspiegel oder 
dem Dach. zuerst den Motor 
abstellen. Beim Befreien aus 
dem Sicherheitsgurt sol lte 
man sich mit einer Hand ab
stützen und mit der anderen 
das Gurtschloß öffnen. Da
nach die Festste llbremse 
treten und sich vergewis
sern, daß ein Gang eingelegt 
ist. 

Nach dem Aufrichten kann 
das Fahrzeug sonst außer 
Kontrolle geraten und führer
los einen Hang hinabrollen. 
Anschl ießend die Zündung 
sowie mögliche Verbraucher 
ausscha lten und die Motor
haube entriegeln, damit der 
Motorraum später von au
ßen zugänglich ist. 

Wenn es intensiv nach 
Kraftstoff riecht, ist zügiges 
Handeln geboten: Feuerlö
scher und Verbandskasten, 
Fahrzeugpapiere sowie 
Wertsachen mitnehmen. 
Um aus dem Kippbereich zu 
gelangen. sollte grundsätz-
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lieh hangaufwärts ausgestie
gen werden. Liegt das Fahr
zeug auf der Seite. steigt 
man am besten durch die 
Öffnungen der Seitenfen
ster oder durch das Schiebe
dach aus. Dadurch entfällt 
der unnötige Kra ftakt, der 
beim Hochstemmen der Tür 
nötig wird. Außerdem könn
ten durch ein Herunterfallen 
der Tür nachfolgende Passa
giere verletzt werden. 

Beim Aufrichten darauf 
achten. daß keine Brems
oder Kraftstoffleitungen 
durch einen um das Auto ge
legten Bergegurt abge
klemmt werden. Um die 
Zugkräfte von Seilwinde 
oder Berge-Fahrzeug mög
lichst verlustfrei einzuset
zen. senkrecht zur Läng
sachse des Fahrzeugs zie
hen. Je spitzer der Winkel 
ist. um so höher sind die be
nötigten Kräfte und desto 
größer ist die Wahrschein
lichkeit von Beschädigungen 
am Fahrzeug. 

Danach: Den Papierein
satz aus dem Luftfilter neh
men - er kann sonst durch 
das aus der Kurbeigehäuse
Entlüftung austretende Mo
torenöl unbrauchbar wer
den. Ohne Fi lter droht aber 
auf der Rückfahrt über sta u
bige Pisten ein Motortotal
schaden. 

Nach dem Ausbau des 
Luftfiltereinsatzes wird die 
Batterie abgeklemmt, indem 
das Massekabel (M inuspol) 
abgenommen wird. Ist Treib
stoff ausgelaufen. w ird vor 
dem Abziehen des Masseka
bels ein Lappen über die Pol
klemme gelegt. um ein 
Entzünden des Benzins 
du rch einen überspringen
den funken zu verhindern. 

Kontrollieren, ob Batterie
säure ausgelaufen ist. Nur 
sogenannte wartungsfre ie 
(und daher gekapselte) Bat
terien können bei einem 
Kopfstand dicht bleiben. 
Zum Ausbau einer eventuell 
lecken normalen Batterie 
möglichst Arbeitshandschu
he anziehen, um sich vor 
Verätzungen zu schützen. 

Der Batterie-Ausbau ist vor 
allem aus zwei Gründen nö
tig: Zum einen werden Be
schädigungen durch Säure-



MBO-Archiv
FAHRSCHULE 

fraß verhindert. zum anderen 
ist eine ausgelaufene Batte
rie wertlos: Sie taugt weder 
für das Starten des Motors, 
noch als Kraftquelle für eine 
eventuell eingesetzte elek
trische Winde. 

Als nächstes folgt ein prü
fender Rundgang um den ha
varierten Geländewagen: 
Dabei gründlich kontrollie
ren, ob Flüssigkeiten ausge
laufen sind. Denn: Bei einem 
Kopfstand werden Entlüf
tungs- zu Ablaß-Öffnungen! 

Wenn sich Risse oder Lö
cher in Ölwanne, Tank oder 
Leitungen nicht verstopfen 
lassen, gibt es nur eines: auf
fangen, was aufzufangen ist. 
Dadurch wird die Umwelt 
geschont und später wieder 
dringend benötigte Kühlflüs
sigkeit, sowie Schmier- oder 
Kraftstoffe bleiben erhalten. 

Vor dem Starten müssen 
die Batterie wieder einge
baut und alle aufgefangenen 
Flüssigkeiten in die Aggrega
te gefüllt werden, in denen 
sie sich vor dem folgenrei
chen Ausrutscher befunden 
haben. Insbesondere beim 
Getriebeöl wird dies ohne 
spezielle Einfüllhilfen zu ei
ner Geduldsprobe. 

Wenn diese Arbeiten erle
digt sind, die Zündkerzen aus 
dem Motor drehen. einen 
Lappen über die Gewindelö
cher legen und den Motor 
mit dem Anlasser einige Se
kunden durchdrehen. Da
durch wird in die Brenn
räume gelaufenes Öl ausge
blasen. das sonst zu einem 
Ölschlag führen kann. An
schließend Zündkerzen ein
setzen und starten. 

Fahrten durch 

Sand und Schlamm 

Spurrillen 1n sandigem 
oder schlammigen Unter
grund sind verführerisch und 
mit Vorsicht zu benutzen. 
Dort sind bereits vorher 
Fahrzeuge gefahren. und der 
Boden ist meist aufgewühlt 
und dadurch noch weicher 
als neben den Spuren. wo 
die unbeschädigte Boden
kruste besser trägt. Der si
cherste Weg ans Ziel: Zwar 

auf der Trasse bleiben, aber 
Spurrillen ebenso wie kleine
re Hindernisse zwischen die 
Räder nehmen. Die Boden
freiheit beträgt bei der M
Klasse - je nach Felgen und 
Reifen - rund 22,8 Zentime
ter. 

Ist ein Ausweichen oder 
Wegräumen von größeren 
Gesteinsbrocken nicht mög
lich. wird das Hindernis mit
tig mit einem Vorderrad 
angefahren. In diesen Fällen 
auf keinen Fall versuchen, es 
zwischen die Räder zu neh
men - Ölwanne, Spurstan
gen. Achsdifferential, 
Unterboden und Tank kön
nen sonst beschädigt wer
den. 

Wenn lockerer Sand das 
Fortkommen erschwert, vor 
dem Befahren den Reifen
druck reduzieren. Als absolu
tes Minimum gelten bei 
Reifen mit montiertem 
Schlauch 0,8 bar, da sich 
sonstderRertenaufderFe~ 
ge dreht und das Schlauch
ventil abreißt. 

Für schlauchlose Reifen 
sollte ein Mindestdruck von 
0,6 bar nicht unterschritten 
werden - sonst wird selbst 
bei vorsichtiger Fahrweise 
der Reifen von der Felge ge
drückt. 

Je mehr Luft abgelassen 
wird, um so sanfter ist ein 
Geländewagen zu fahren: 
Bei reduziertem Druck sind 
ruckartige Lenkbewegun
gen und starke Lastwechsel 
zu vermeiden. Dennoch muß 
durch zügige Fahrweise der 
Rollwiderstand überwunden 
werden, da sich das Auto 
sonst eingräbt! 

Sitzt das Fahrzeug auf wei
chem Untergrund fest. gibt 
es einiges zu tun: Räder frei
graben, und mit Sandble
chen. Brettern. Steinen oder 
starken Ästen unterlegen. 
Eventuell muß man auch 
den Reifenluftdruck kurzzei
tig weiter absenken und mit 
Gefühl abwechselnd vor
und rückwärtsfahren, um so 
das Fahrzeug freizuschau
keln. 

Doch Vorsicht: Bei einem 
bar oder weniger steigt auch 
das Risiko von Reifenbe
schädigungen durch Steine. 
Vor allem an den Flanken. 

35 



MBO-Archiv

36 

Wenn möglich. spitzes Ge
röll oder scharfkantige 
Felsbrocken immer mit der 
stabileren Lauffläche über
rollen. Übrigens: Auch bei 
Regen besteht ein deutlich 
höheres Risiko von Reifen
pannen. In diesem Fall dient 
das Wasser als Gleitmittel 
und die Steine dringen deut
lich tiefer ins Gummi der 
Pneus ein. 

Auf allen Vieren 

durch Wald und Flur 

Beim Überfahren von Fel
sen oder Baumstümpfen ex
trem langsam fahren und 
sich in schwierigen Situatio
nen von einem Beifahrer ein
weisen lassen. Auch dabei 
gilt: Nur wer gefühlvoll fährt, 
verhindert durchdrehende 
Räder und kommt durch 
Traktion ans Ziel. 

Nasse Wiesen gehören 
dabei zu den größten Anfor
derungen an einen Gelände
wagen - das Profil der Reifen 
hat kaum Chancen, Grip auf
zubauen. 

Ebenso fatal ist zäher 
Schlamm. der sich zwischen 
die Stollen der Pneus setzt 
und den Reifen in eine aal
glatte Walze verwandelt. In 
diesen Fällen helfen nur 
noch Ketten, die bei der M
Klasse auf alle vier angetrie
benen Räder montiert 
werden müssen. 

Wasser

Durchfahrten 

Vor der Fahrt durch Flüsse 
oder Wasserlöcher muß 
stets vorher die Wassertiefe 
überprüft werden. In Zwei
felsfällen die gewählte Pas
sage zu Fuß durchwaten! 
Die Wattiefe der M-Klasse 
beträgt 50 Zentimeter. Beiei
nem Erkundungsgang reicht 
entsprechend tiefes Wasser 
einem durchschnittlich gro
ßen Fahrer bis knapp unter 
die Knie. 

Sollte das Fahrzeug in tie
feres Wasser rutschen. so
fort die Zündung aus
schalten, sonst droht dem 

Motor ein schnelles Ende. 
Gelangt erst einmal Wasser 
in die Brennräume. kommt 
es zum sogenannten Was
serschlag: Da sich das einge
saugte Wasser nicht 
komprimieren läßt. wird der 
Kolben beim Aufwärtshub 
abrupt gestoppt. Weil der 
Kolbenweg blockiert ist. die 
Kurbelwelle sich jedoch wei
terdreht, werden zumindest 
die Pleuel deformiert. 

Wasser deshalb stets mit 
niedriger Motordrehzahl, 
eingelegter Untersetzung 
und im 1. Gang durchfahren. 
Die bei schnellerer Fahrwei
se unvermeidliche Bugwelle 
drückt Wasser in die Luftan
saugung. Außerdem besteht 
die Gefahr, daß sich der Küh
lerventilator aus Kunststoff 
verbiegt und dadurch unter 
Umständen den Kühler be
schädigt. 

Vor der Durchfahrt die 
Scheinwerfer ausschalten 
oder nur mit Standlicht fah
ren - durch das plötzliche Ab
kühlen im Wasser reißen 
sonst die erhitzten Gläser 
der Hauptscheinwerfer. 

Im Wasser nicht die Kupp
lung treten, sonst bleibt das 
Fahrzeug wegen des hohen 
Widerstandes (Wasser und 
weicher oder loser Fluß
grund) sofort stehen. Zudem 
darf nicht angehalten wer
den: Die hohen Widerstände 
erschweren das Anfahren 
oder machen es gar unmög
lich. 

Eine Faustregel: Eine ruhi
ge Wasseroberfläche bedeu
tet meist tiefes Wasser. 
Wellen mit weißen Gischt
häubchen signalisieren da
gegen flache Stellen. 

Unfreiwillige 

Tauchfahrt 

Sollte der Geländewagen 
dennoch in zu tiefes Wasser 
geraten, sofort den Motor 
abstellen und das Auto mit 
einem Bergegurt rückwärts 
herausziehen. 

Waren Luftansaugung, 
Motor und Innenraum geflu
tet, steht ein umfangreiches 
Programm bevor: Motor. Ge
triebe, Differentiale und 
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Kraftstofftank müssen auf 
eingedrungenes Wasser 
überprüft werden. 

Eingedrungenes 

Wasser ablassen 

Beim Ablassen kommt da
bei die Physik zur Hilfe: Da 
Wasser schwerer ist als die 
flüssigen Schmier- und Treib
stoffe, sinkt es auf den Ge
häuseboden ab. Deshalb 
fließt auch beim Herausdre
hen der Ablaßschrauben zu
nächst nur Wasser und erst 
dann Öl ab. Tritt Öl zwischen 
Schraube und Ablaßöffnung 
aus, wird die Schraube wie
der eingedreht. 

Sofern genügend neues 
Motorenöl vorhanden ist, 
sollte ein kompletter Motor
ölwechsel vorgenommen 
werden - auch wenn das Öl 
am Peilstab nicht auf Wasser 
hindeutet. Falls dieses nicht 
möglich ist muß die Ablaß
schraube nach dem Austritt 
des Wassers und einer even
tuellen Wasser-Öl-Emulsion 

F A H R S C H U L E 

wieder eingedreht werden. 
Nur das verlorene Volumen 
wird dann mit neuem Öl aus
geglichen. 

Als nächstes werden die 
Zündkerzen herausgedreht 
und Lappen lose über die 
Kerzenfassungen gelegt. 
Jetzt den Motor mit dem An
lasser durchdrehen und da
durch eventuell eingedrung
enes Wasser aus den Brenn
räumen ausblasen. 

Anschließend muß das 
Wasser aus der Kraftstoffan
lage entfernt werden. 

Dazu w ird die Benzinlei
tung an der Einspritzanlage 
abgeschraubt. Den Anlasser 
durchdrehen lassen und die 
Flüssigkeit auffangen, bis 
etwa zwei Liter Benzin geför
dert wurden. Die Kraft
stoffleitung wieder korrekt 
befestigen und die Kerzen 
eindrehen. 

Nachdem der Motor einige 
Zeit gelaufen ist, den Ölpeil
stab erneut auf Rückstände 
einer Wasser-Öl-Emulsion 
prüfen. 

Zeigen sich erneut helle 
und schaumige Rückstände, 

muß das Öl nochmals ge
wechselt werden. 

Pflege nach 

Geländefahrten 

Nach dem Ausritt ins Ge
lände gilt es - zur eigenen Si
cherheit und zur Pflege des 
Autos - einige Punkte zu be
achten: 
• Reifen, Räder, Radkästen 
und Wagenunterseite vom 
gröbsten Schmutz reinigen. 
• Wurde der Reifendruck 
vermindert, diesen wieder 
angleichen. Dies kann auch 
bereits im Gelände nötig 
werden, wenn ein steiniger 
oder felsiger Streckenab
schnitt folgt. 
• Reifen müssen vor der 
Weiterfahrt über Straßen 
auf eventuelle Beschädi
gungen kon trolliert werden. 
Fremdkörper können mit ei
nem Schraubenzieher aus 
dem Bordwerkzeug aus 
dem Profi l entfernt werden, 
bei tieferen Schnitten im 
Gummi sollte dieser Pneu 

nicht mehr auf der Straße 
gefahren werden. Für spä
tere Geländeeinsätze emp
fiehlt es sich, die schad
haften Stellen schnellst
möglich mit Reifenzement 
zu verschließen: Dringt 
Wasser bis zum Stahlge
flecht im Reifenunterbau 
vor, fängt dieses mit der Zeit 
an zu rosten und der Pneu 
übersteht keine weitere 
Fahrt. 
• Ist das Fahrzeug während 
der Geländefahrt einge
sackt oder aufgesessen, un
bedingt Fahrwerkteile so
wie Ölwanne, Achsen, 
Bremsschläuche und Unter
boden überprüfen . 
• Nach längeren Wasser
durchfahrten empfiehlt es 
sich, alle Gelenke ab
schmieren zu lassen. 
• Scheinwerfe r, Rückleuch
ten und Kennzeichen säu
bern und eine Brems
prüfung durchführen. Nasse 
Bremsbeläge sollten auf ei
ner ku rzen Fahrstrecke mit 
leicht getretener Fußbrem
se trockengebremst wer
den. • 

D~~~:~~~~~c~~~~:~~~:a~f~~~~~~~ ~ 
des G-Clubs oder auf Anfrage ~ 
Versicherungsschutz für Dachzelte und die im G oder 
ML eingebaute Zusatzausstattung 
die Absicherung von Risiken beim Schiffstransport 
Auslandskranken- und Rücktransportversicherungen 

sämtliche Privatversicherungen (Privathaftpflicht, etc.) 
Industrie- und Geschäftsversicherungen (Haftpflicht, etc.) 
Kapital- und Rentenversicherungen (Lebensversicherungen) 
Krankenversicherungen, betriebliche Altersvorsorge 

Versicherungen 

Büro Senders 
Hans-Gerd Senders 
Postfach 60 09 
D-33281 Gütersloh 
Tel: 05241-97730 
Fax:05241-977330 
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LADEMEISTER 
1e Dachlast des G ist mit 200 Kilogramm zwar hö
her als bei nahezu jedem anderen Geländewagen 
- nur das Beladen eines Dachträgers gerät wegen 

der Fahrzeughöhe leicht zur schweißtreibenden Arbeit. 
Die Firma Preining aus Österreich (Korngasse 16, A-8020 
Graz) hat sich des Problems angenommen und speziell für 
den G einen Lastenträger mit Ladeschlitten entwickelt. 
Die stabile Konstruktion basiert weitestgehend auf be
währten G-Teilen wie den auch von Mercedes verbauten 
C-Schienen und der Reserveradträger-Verriegelung des 
Cabrios. Das Besondere an dem rund 2.500 Mark (zuzüg
lich Steuern) teuren Lastensystem, das wahlweise auch 
1n Fahrzeugfarbe lackiert geliefert wird, sind zwei auszieh
bare Schlitten, die jeweils gängige Trägersysteme für 
Surfbretter, Fahrräder, Kanus oder ähnliches aufnehmen. 
Zum Be- oder Entladen können die Auszüge über das G
Heck gezogen und nach unten abgeklappt werden. Die 
Halterungen für das Sportgerät sind dann in bequemer La- j' 
dehöhe. Zum Beladen genügt es, den Schlitten wieder 1n 
Dachhöhe anzuheben und auf den leichtgängigen Rollen 
nach vorn zu schieben. Die beiden Ladeschlitten lassen 
sich aushängen, falls ein konventioneller Dachträger für 
ein Zelt oder zum Transport von Langgut benötigt wird. 

MlllDERNISIERU1NG 
· eiße Bl inker am G sind in . Und we il Besitzer äl

terer Model le auch im Trend der Zeit liegen wol
len, besteht ein reger Bedarf zur Nachrüstung 

der weißen. Deshalb folgend die Bestellnummern der 
weißen Bl inkleuchten für das Baumuster 463: Blinker
schalen vorn 6200021, seitlich 4638220020, Heck 
4638200264 (l inks) und 4638200364 (rechts) . Zusätz lich 
muß der umgerüste
te G mit den gelben 
Bl in kerbirnen ausge
stattet we rden, die 
identisch mit den 
Glühlämpchen aus 
dem restlichen Pkw
Progra mm von Mer
cedes-Benz sind. 

SCHUTZENGEL 

ls aktiven Beitrag zur 
Verkehrssicherheit 
versteht die Fi rma 

CCSYS ihr Carinfo-System. 
das den Autofahrer bei der 
Annäherung an Zebrastrei
fen oder Bushaltestellen vor 
Schulen ebenso warnt wie 
vor stationären Radarfallen 
und kameraüberwachten 
Ampelan lagen. Schließl ich 
wurden diese ja nicht zum 
Abzocken installiert. son
dern zur Erhöhung der Ver
kehrssicherheit. Das Gerät in 
der Größe eines Autoradios 
empfängt Signale der 
flächendeckend arbeitenden 
GPS-Satelliten und ver
gleicht die so ermittelte Fahr
zeugposition mit gespeicher
ten Koordinaten. Zudem ist 
der Empfang von eMails aus 
dem Internet und von alpha
numerischen Nachrichten 

möglich - also Kurzmitteilun
gen. die über ein Telefon 
oder einen Computer ver
sendet werden. Eine einfach 
Routingfunktion gehört 
ebenfalls zum Leistungsum
fang, ein Navigationssystem 
ersetzt das Gerät allerdings 
nicht. Die gespeicherten Da
ten umfassen im Moment 
die Standorte von Grund
schulen, alle bundesdeut
schen Sta renkästen und 
festinsta llierte Ampelanla
gen mit Kameraüberwa
chung . Zusätzl iche Inform
ationen über Baustellen. 
Staus oder mobi le Ge
schwindigkeitsmeßanlagen 
empfängt Carinfo über eine 
integrierte Funkschnittstel
le. Der Einbau in das Fahr
zeug ist simpe l, da keine 
Sensoren angeschlossen 
werden müssen. • 

• Dachzelte• Dachträger• Energie• Klima •Wasser• Kraftstoff 
• Druckluft• Kommunikation • Navigation • Komfort• Technik 
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Der Spezialist für G- und M-Klasse 

-/~LJ1~ Ob priv~t oder g~schäftlic~, . /i~r; ~~§ --: -t-- ~'-= >auf Fernreisen und m der Fre1ze1t. =-=- ---- /' i= ~==\,=====1=7===- Wir bauen den ML oder G nach (J~ ;~ .... L. 

C""@~TO-DACHZEL:.@ individuellen Vorstellungen um.t:@I '@-
LE GELÄNDEWAGEN-AUSRUSTER FÜR FERNREISEN UND GEWERBLICHE EINSÄTZE 

71522 BACKNANG FABRIKSTRASSE 78 TEL: 07191/72500 FAX: 72600 
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HUNDEHÜTTE 
us wetterfesten 
Multiplex - Holzplat
ten ist die Box für 

zwei mittelgroße Hunde 
gefertigt. Ausschn itte in 
den Seitenwänden und die 
mit Stahlgittern versehene 
große Öffnung in der Tür 
sorgen für eine gute Belüf
tung. Die Hundebox paßt 
zwischen Radkästen und 
Rücksitzbank des G und 
kostet 795 Mark bei Rein
hard Gutzeit (Vojensring 
35, 24629 Kisdorf, Telefon 
04193-968326). • 

FLACHMANN 
1e flachen Glasklebe-Antennen " Patch " 
und "Planar" von Herma sind für das 0-
Netz ausgelegt und eignen sich für die 

Innen- beziehungsweise Außenmontage. Das 
Modell "Planar" wird an der Innenseite der! 
Scheibe montiert. Ein antennenspezif1sches , 
Richtverhalten sorgt dafür, daß die Strahlung i 
nicht im Innenraum des Fahrzeugs bleibt: Rund 1 

90 Prozent Sendeleistung wird nach außen ge- j 
lenkt. , 

Wie eine klassische Glasklebe-Antenne läßt 
sich die "Patch" -Variante außen an der Scheibe 
anbringen. Der Strahler ist im Patch-Gehäuse in 
Form einer Platine untergebracht, die Koppler
box klebt an der Scheibeninnenseite. Beide An
tennen verhalten sich wie ein 0 dB-Strahler und 
kosten 129 Mark beziehungsweise 99 Mark 
(Patch) 

FREISPRUCH 
eisprecheinrichtungen für das Mobiltelefon haben meist einen 

„. im Basisgerät eingebauten Lautsprecher. Die Firma Hama bietet 
jetzt mit dem Modell "Audio Profi" ein System an, das die Laut

sprecher des Radios nutzt: Damit ist der Anrufer klar und in einer am 
Handy zu regelnden Lautstärke im Auto zu verstehen. 

Die Radiostummschaltung blendet bei eingehenden Anrufen das Ra
diosignal aus und legt das Handy-Gespräch automatisch auf die Radio

lautsprecher. Zudem besteht 
die Anschlußmöglichkeit ei
nes externen Lautsprechers . 
Die zweite ilige Handyhalte
rung erlaubt die Umschal
tung von der Freisprech- auf 
die Hörerfunktion. 

Das Basisgerät ist fest mit 
der Autobatterie verbunden, 
lädt das Handy und schaltet 
bei voller Ladung automat
isch auf Erhaltungsladung 
um. 

Das System der Firma 
Hama ist für D- und E-Netz
Handys w ie das Siemens E 
10 D oder Nokia 6110 und 
andere Modelle lieferbar. 

39 
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Einen Bilderbuch-Winter mit klirrender Kälte, 
Eisblumen an den Fensterscheiben und blendend
weißem Schnee bietet der Norden von Finnland. 
Dazu ungetrübten Fahrspaß über Nebenstraßen, 
auf denen sich sonst nur Elch und Polarfuchs gute 
Nacht sagen. 
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!i\ 11 1t 14 G und einer M-

•• ,~ ~11~~:~:;:nd~rc1L~b 
vo11 fvlercedes im Februar 
dies- und jenseits des Polar
kreises unterwegs. Eine 
Fahrt mit dem Eisbrecher 
"Sampo" stand ebenso auf 
dem Programm wie ein Fah
rerlehrgang bei der Arctic 
Driving School, eine knapp 
100 Kilometer lange Tour mit 
Snowmobilen durch die Wäl
der, ein Besuch auf der "Ari 
Vatanen Rallye-Strecke" -
samt Mitfahrt in einem Ral
lyeauto - sowie eine Fahrt 
mit Hundeschlitten-Gespan
nen. Dazu gab's reichlich Na
tur pur - bei Temperaturen 
von unter minus 20 Grad Cel
sius allerdings stets on the 
rocks. 

Der Anfang war eher ge
rnächlich. Nachdem die 
"Finnjet" im Winter nicht 
mehr von Deutschland nach 
Helsinki verkehrt. sondern 
statt dessen nach Tallinn, rei
sten die Teilnehmer mit der 
Pose1clon-Lrnie. Die Fracht
schif fe der Reederei schluk
ken zu den zahlreichen 
Lastwagen ein paar Dutzend 
Pkw und bieten viel Komfort: 
Die Kabinen sind größer als 
nuf den üblichen Fähren, das 
Buffet dank cler Trucker an 
Bord ausgesprochen üppig. 

Nur - die Schiffe kommen 
morgens in Helsinki an, der 
Autoreisezug gen Norden 
fährt aber stets abends. Ein 
Tag Sightseeing in der finni
schen Hauptstadt ist ange
sagt. Das Auto nimmt man 
besser mit oder stellt es auf 
einem bewachten Parkplatz 
ab. Die russische Grenze ist 
nicht weit entfernt und der 
Schwund beim finnischen 
Autobestand hoch. Eine ent
sprechende Warnung gibt ei
nem der Zöllner am Hafen 
mit auf den Weg, der sich 
nach dem Eintritt Finnlands 
in die EU deutlich weniger 
für den im Land teuren Alko
hol im Gepäck interessiert. 

Die Weiterreise im Zug ist 
die erste Wahl, wenn einem 
nur ern bis zwei Wochen für 
die Tour in den hohen Nor
den zur Verfügung stehen. 
1.000 Kilometer spult die Lo
komotive 1n der Nacht gen 
Oulu oder Rovaniemi ab und 
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wer morgens aufsteht. ist 
aus dem bei Temperaturen 
um den Gefrierpunkt noch 
eher tristen Helsinki in den 
Winter gereist. Meterhoher 
Schnee am Bahndamm, der 
Einsenbahner mit der Pfeife 
auf dem Bahnsteig trägt 
plötzlich statt der Dienstmüt
ze eine Fellkappe. 

Selbst die Möwen haben 
im Hafen von Oulu weitge
hend den Flugbetrieb einge
stellt. Der Schnee peitscht 
waagrecht daher. der Atem 
gefriert im Bart. Die geplante 
Snowmobilfahrt übers Pak
keis zum wartenden Eisbre
cher wird gestrichen - sie 
findet ohne Schneesturm 
am Abend statt und führt 
über das zugefrorene Meer 
zu einer Insel. 

Die "Sampo" wartet statt 
im Eis 1m Hafen auf die Pas
sagiere. Auf dem einzigen 
Eisbrecher der Welt mit Tou
risten an Bord herrscht ein 
babylonisches Sprachenge
wirr. Vor dem Fernseher im 
Salon sitzen einige Amerika
ner, ein paar Engländer trin
ken Tee im Restaurant, die 
Herrentoilette ist von Italie
nern übervölkert. die sich 
neu stylen. Dänen und Deut
sche teilen sich die Bar. 

Gruppenweise bittet der 
Kapitän zum Rundgang. Ma
schinenraum. Brüde. Gen
eratorraum - alles wird 
gezeigt und erklärt. Den akti
ven Dienst in der Christli
chen Seefahrt hat die 
"Sampo" eingestellt: Ihr 
Rumpf knackt eine inzwi
schen zu schmale Rinne in 
den Meerbusen. Das Schiff 
entspricht nicht mehr der 
Norm und so ist es zur Touri
stenattraktion mutiert. Mit 
Anlauf schiebt die "Sampo" 
aber nach wie vor ihren Bug 
auf das bis zu elf Meter dicke 
Packeis, rutscht zurück. ver
sucht es noch einmal. Wenn 
gar nichts geht, bleibt sie au f 
dern Eis liegen und versucht 
sich mit Unmengen von 
Wasser, das aus den Tanks 
Backbord nach Steuerbord 
und zurück gepumpt wird, 
durchs Eis zu knacken. Am 
Ziel, einem imaginären 
Punkt im zugefrorenen Bot
nischen Meerbusen. stop
pen die Maschinen. Einen 

Anker braucht es nicht. Die 
"Sampo" sitzt bombenfest 
in ihrer Fahrrinne. den Bug 
kann jeder Passagier zu Fuß 
umrunden. Freies Wasser 
findet sich nur hinter dem 
Heck. Und in diesen, keine 
fl.inf Meter breiten. aber see
meilenlangen Naturpool, 
hüpfen die G-Clubmitglieder. 
Der über die normale Klei
dung gestülpte Überlebens
anzug macht's möglich. Nu r 
das Gesicht ragt aus dem 
RAL 2000-farbenen Gewe
be, die Nase wechselt im 
eiskalten Meerwasser eben
falls die Farbe. Bei den er
sten G hieß der Fa1·bton 
"Karminrot". 

Schleudern, Bremsen auf 
spiegelglatter Fahrbahn. 
plötzlich auftauchenden Hin
dernissen ausweichen. das 
Fahrzeug auch auf Eis und 
Schnee beherrschen. Die 
"Arctic Driving School" ver
sucht, die hohe Kunst des 
Autofahrens im Winter zu 
verrnitteln. Eine Schleuder
platte wie im heimischen 
Fahrsicherheitszentrum ist 
hier so nötig wie ein Korken
zieher für eine Cola-Flasche. 
Dafür braucht es einen 
Schneepflug, falls sich ein 
Geländewagen nach einem 
mißglückten Fahrmanöver in 
den meterhohen Schnee
wall rechts und links der 
Trasse bohrt. Erst toben sich 
die Fahrer aus, dann wird ge
wechselt. Die Damen bewei
sen mehr Disziplin und 
Ausrutscher sind seltener. 
Dafür dauern die Runden um 
das Oval mit Bremsstrecke, 
Handlingkurs und zu umfah
renden Hindernissen deut
lich länger. 

Nach vier Stunden Tra ining 
hat· jeder Teilnehmer mehr 
Gefühl, was man mit knapp 
drei Tonnen Stahl auf rutschi
ger Fahrbahn alles machen 
kann. Und was nicht. 

Nach zwei Nächte in Block
häusern mit offenem Kamin, 
1eweils einer eigenen Sauna 
und Doppelbetten. die auch 
als Mannschaftsquartier die
nen könnten. kann jeder Au
tomobilist beweisen, was 
die Dnving School gebracht 
hat. Zuerst fährt jeder auf der 
"Ari Vatanen Rallye-Strecke" 
in einem Rallye-Escort mit. 

Helrn auf. die V1erpu nktgurte 
werden von einem finni
schen Helfer festgezogen, 
dann hebt der Fahrer den 
Daumen. Oder gibt er vorher 
Gas und hebt ihn erst dann? 
Im nachhinein ist das schwer 
nachzuvollziehen. 

Die Landschaft fliegt vor
bei. Urn etwas davon zu se
hen, muß man durch die 
Seitenscheiben blicken. Klar 
voraus ist meist nur eine 
Scheewand zu sehen. da 
sich der Ford im permanen
ten Drift befindet. Dann eine 
Kuppe: Mit 148 km/h hebt 
der Escort ab. Nach der Lan
dung sofort eine Linkskurve, 
dann wieder Schneewand 
voraus. 

Der nächste Delinquent 
sitzt schon angeschnallt be
reit. Wenn das erste Ral
lyeauto ins Ziel kommt. 
startet das zwei te. Beide 
gleichzeitig auf der Strecke? 
Besser nicht. 

Dann die Stunde der Wahr
heit. Der kleine Kurs, auf 
dem 1eder selbst fahren darf, 
ist deutlich kürzer. Das spart 
Zeit, wenn der Abschlepp
wagen auf die Ba hn muß, 
um ein Auto aus dem 
Schneewall zu ziehen. 
Selbst schieben geht nicht -
Fahrer und Beifahrer bekom
men die Türen wegen der 
Schneemassen zur Rechten. 
Linken und Voraus nicht auf. 

Das von den G und der M
Klasse vorge legte Tempo auf 
den Seitenstraßen, die wei
ter nach Ölllölä, Kenraa
linkylä, Kitee und lmatra 
führen. orientiert sich eher 
am Gelernten denn an der 
Finnischen Straßenverkehrs
ordnung. Aber selbst die ge
statteten 80 oder 1 00 km/h 
sind schnell, wenn sich das 
Sonnenlicht gleißend auf 
den Eisplatten der Fahrbahn 
spiegelt und die Winterschu
he beim Aussteigen sofort 
jegliche Traktion verlieren. In 
Deutschland würde bei sol
chen Straßenverhältnissen 
nichts. aber auch gar nichts 
mehr gehen. 

Mit der Kraft auf allen Vie
ren sind die G und der Mein
deutig im Vorteil. Wie auch 
die sechs Vierbeiner, die je
der Teilnehmer der Reise in 
lmatra vor seinen Hunde-
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schlitten gespannt be
kommt. Nur die Ausdauer 
läßt s:ch nicht verg:e;chen. 
Während die Gelandewagen 
täglich e1r1ige Hundert Kilo
meter onne 1egl1che Ausfal le 
abspulen, sind die Hunde 
wahre lnd1v1dLen Zwei zie
hen und sorgen für Vortrieb, 

e iner ist von permanenten 
Fehlzündungen geplagt, 
zwei pin1r.:eln 1n einem fort, 
und einer läuft mi t und 
schaut S•ch offensichtlrch die 
Landschaft an. Seine Zuglei
ne hängt stets locker du rch 
Trotzdem - ein Erlebnis ist es 
schon, wenn die Kufen 

STRECKEN-INFORMATIONEN 

Fährüberfahrt von Lübeck nach Helsinki • Stadtbummel, 
abends Verladung des Geländewagens auf den Autoreisezug 
nach Oulu • Nacht im Schlafwagen • Ankunft in Oulu • Wei
terfahrt auf der E 75/4 nach Kemi (ca 108 km) • Fahrt mit dem 
Eisbrecher "Sampo" • Anschließend Fahrt nach Rovaniemi auf 
der E 75/4 • Fahrkurs bei der Arctic Driving School, dann auf 
der E 75/4 nach Norden in Richtung lvalo bis Luosto • Motor
schlittensafari • Fahrt nach Kuusamo über Pyhätunturi, Kemi
järvi, lsokylä • In lsokylä auf die 945 abbiegen und über 
Perä-Posio, Pos10 nach Kuusamo • Hundeschlittensafari • 
Fahrt nach Koli über die B 5 in Richtung Süden • Nach ca. 7 km 
hinter Ämmänsaari links auf die 911 abbiegen • Nach Moisio
vaara auf die 907 abbiegen • Weiter bis Kumo • Danach auf 
der 75 bis Nurmes und von dort auf der B 6 1n Richtung Joensuu. 
Nach ca. 64 km links in Richtung Koli abbiegen • Fahrt nach 
Tuupoovara über Ahveninen und Eno zur "Ari Vatanen Rallye
Strecke" (ca. 111 km) • Weiterfahrt nach lmatra über Ölllölä, 
Kenraalinkylä auf der 496 • Dann weiter nach Kitee und auf der 
B 6 nach lmatra (ca. 196 km) • Rückfahrt nach Helsinki über 
Lappeenranta, Kouvola und Porvo •Stadtbummel • Am Abend 
Verschiffung nach Lübeck. 

R E 1 S E 

durch den Schnee schnei
den, Haare u11d Bart zu e i
nem weißen Gestrüpp 
gefr;eren und der Vorder
mann mrt se nem Schlitten 
am Horizont verschwindet, 
we i1 dessen Hunde ihren Job 
offens1chtl1ch ernster neh
men. Die abschließenden K1 

lometer bis Helsinki führen 
wieder durch dichter besie
deltes Gebiet vorbe i an sta-
tionä ren Radarfa llen und 
Verkeh rsschildern, durch 
Ortschaften voller Ampeln 
und über geräumte Straßen. 
Im Süden vorn Norden ist es 
wie daheim. 

REISE-INFORMATIONEN 

Helsinki. Die Stadt (500.000 Einwohner) wurde 1550 von König 
Gustav Wasa gegründet und ist seit 1812 die Hauptstadt von 
Finn land. Sehenswert: der von Carl Ludwig Engels erbaute Dom 
(Senaat1ntori), die von den Architektenbrüdern Timo und Tuomo 
Suomalainen entworfene Felsenkirche, das Ateneum als größtes 
Kunstmuseum Finnlands und das Museum für finnische Architek
tur. Gute Restaurants sind das" Alexander Nevski" (russische Kü
che), das "Havis Amanda" (Fischküche) und das "Piekka" 
(finnische Küche). 

Kemi ist die nördlichste Ostseestadt Finnlands (26.000 Einwoh
ner) mit einem wichtigen Hafen. Erlebenswert: die Fahrt auf 
dem Eisbrecher "Sampo" über den zugefrorenen Botnischen 
Meerbusen. 

Rovaniemi präsentiert sich als Hauptstadt Lapplands (33.400 Ein
wohner) sehr modern. 1944 explodierte ein deutscher Munitions
zug 1n der Stadt und zerstorte die vorhandenen Holzbauten. 
Sehenswert: das "Lappia "-Haus, in dem sich das Provinzmuse
um befindet, die Bibliothek und die Residenz des Weihnachts
mannes direkt am Polarkreis, der etwa zehn Kilometer außerhalb 
der Stadt verläuft. 

lmatra wurde durch seine Stromschnellen in einer Schlucht mit 
18 Metern Gefälle bekannt. Heute sind sie nur noch werktags um 
19 Uhr und sonn- und feiertags um 15 Uhr für je eine halbe Stunde 
interessant, wenn das 1929 gebaute Kraftwerk seine Schleusen 
öffnet. 

Nurmes liegt am Nordufer des P1elinensees. Sehenswert: 
große Holzhäuser. 

Luosto. Der Wintersportort bietet alpine Abfahrtsstrecken und 
1 00 Kilometer Langlaufloipen, 13 km werden nachts beleuchtet. 
50 Kilometer entfernt findet sich In Sodankylä die älteste Holz
kirche von Lappland. 

Land und Leute: Die parlamentarische Republik Finnland hat 4,9 
Millionen Einwohner. Nach Island und Norwegen ist Finnland mit 
einer durchschnittlichen Einwohnerdichte von 16 Personen pro 
Quadratkilometer eines der am dünnsten besiedelten Länder Eu
ropas. Finnland erklärte 1917 seine Unabhängigkeit und wurde 
eine Republik. Ein Großteil der schwed1schsprechenden Finnen 
lebt an der West- und Südküste oder auf den vorgelagerten In
seln. Die 187.888 finnischen Seen, die etwa ein Drittel des gan
zen Landes für sich beanspruchen, zeigen die typisch finnische 
Landschaft. Viele Seen sind durch kurze Flüsse und Kanäle ver
bunden. Das Gebiet Finnisch Lappland beginnt ungefähr in der 
Höhe von Rovaniemi. Auf einer Fläche von rund 100.000 Quadrat
kilometern leben 200.000 Einwohner. Nur etwa 3.500 davon sind 
Lappen oder Samen. In diesem Gebiet gibt es über 200.000 Ren
tiere. 
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G-Stammtische 
Region Berlin-Brandenburg. Termine : 9. Jun i 1998. 
Ort: Restaurant "Ratsstuben im Rathaus Schöne
berg ", Freiherr-von-Stein-Straße, Ecke Am Rathaus, , 
Berl in-Schöneberg. 

Region Braunschweig. Infos bei Gerd-Alexa nder 
Stolze nburg , Te lefon 053 1-802455, Telefax 0531 -
802411 . J 

Region Rhein-Main. Termin: jeden 2. Montag im Mo- • 
nat. Ort: Gaststätte "Ristorante Te rrazza ", Bierbra uer 
Weg 5, Offenbach. Ze it: ab 19.00 Uhr. Infos bei Roland 
Huber, Telefon pr ivat 069-84849525, geschäftl ich 
06195-993037 oder And reas Zie rz. Te lefon 06106- ' 
5942. 

Region Stuttgart. Term ine: 28. Apr il, 02. Jun i 1998. 
Ort: Restaurant SV Eintracht, Stuttgart-Degerloch , 
Guts-Muthsweg 6, Anfah rt w ie Fernsehturm . Zeit: je
weils ab 18.30 Uhr. Infos bei Gerd Kötterheinrich, Te
lefon 07031-903028 (tagsüber) und R. Stephan, 
Telefon 071 1-7654432. 

"Schwarzwald Gemsen". Te rmine: 5. Mai. 7. Ju li 
1998. Interessie rte Clubm itg lieder wenden sich bitte 
an Arno Lohmann, Telefon 0761 -4767718, Telefax 
0761-47677 19. 

Region Pfalz. Interessierte Cl ubmitg lieder wenden 
sich bitte an Rudi Gört ler, Te lefon 06394-5300 . 

Region Hamburg. Te rmine : 8. Ma i, 29. August 1998. 
Ort : Gaststätte "Meiendorfer M ühlen hof". Meiendor
fe r St raße 72. Hamburg . Interessie rte Clubmitgl ieder 
wenden sich bitte an Frank Urba n, Telefon 040-
8300566 (ab 20.00 Uhr). 

"Revier-Steiger". Jeden dri tten Freitag im Monat. 
Ort: te lefonische Anfrage . Zeit: ab 18.30 Uhr. Infos bei 
Olaf Karpinski, Telefon 0231-468892 oder 0172-
8088830. "Noch-Nicht-Mitg lieder" sind wi llkommen . 

Region Sachsen. Interessierte Clubm itg lieder wen
den sich bitte an Michael Kober. Telefon 03741-
486925. 

Region Münsterland - Osnabrückerland. Interes
sie rte Clubmitglieder wenden sich bitte an Burkha rd 
Aden. Telefon 05451-8082, Telefax 0545 1-87505, Mo
bil 0171-6277175. 

" Sektion-Süd", Region München. Jeden ersten 
Dienstag im Monat. Ort: "Liebhardt 's Bräustüberl" in 
Aying . Koordinaten : 47° 58, 192" N - 11° 46, 811" E. In
fos be i Andreas Götz (Te lefon 0171-7152107 oder pri
vat ab 20.00 Uhr 08095-2846) oder Peter Schert! , 
(Telefon 0172-8492624) . " Noch-Nicht-Mitgl ieder" • 
si nd w illkommen. Vom 12. bis zum 20. Jun i 1998 sta r- ~ 
tet der Stammtisch zur zwe iten Auflage der "Alpen- 1 
pässe-Tour" . Weitere Informationen erte ilten And reas 
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Götz und Peter Schert /. 

Verkaufe 6 BF Goodrich 
Mud Terrain 31 x 10,50 R 15 
auf origina l MB LM-Felgen 
(2 Reifen und 5 Felgen la
denneu, 4 Reifen vier Wo
chen gefahren, 1 Felge 
gebraucht) und 4 fabrikneue 
original MB Kotflügelver
breiterungen für Baumuster 
461. Preis VHB. Daniel 
Hartl, Telefon 08034-
309640 oder 0171-7910893 
(ab 18.00 Uhr). 

Verkaufe G 350 DT, lang, 
Baujahr Januar 1993, 
76.000 km, metallic-silber, 
Leder, Schiebedach, Klima, 
seitliche Trittbrette r, Voll
ausstattung ohne Standhei
zung, neu bereift, 
erstklassiger Zustand. Preis 
DM 55.000,- (MwSt. aus
weisbar). Herbert Mack, Te
lefon 07151-609953. 

Verkaufe 300 GE, lang, 
Baumuster 463, EZ 5/91, 
120.000 km, almadinrot 
met., 1. Hand, Automatik, 
elektr. FH , elektr. Schiebe
/Hubdach, Standheizung, 
Rammschutz, Seiten-

Mercedes-Benz 
Geländewagen Center Bayern 

ef -~ == 
f} -·C1 

Nicht nur heute 
im Angebot: 

100 gebrauchte 
Geländewagen 

,_, 

~ C' <{,'---1;) 1'G2c; 
C(; c '{,'--~~ ~ 
Co ä~~~-=c) 

Niederlassung München 
der Daimler-Benz AG 

81739 München-Neuperlach 
Otto-Hahn-Ring 20 

Tel.: (089) 1206-3400 Fax: -3410 

schweller, AHK, Tempomat, 
WO-Glas, Preis VHB (MwSt. 
ausweisbar). Thomas Döh
le, Telefon 05651 -745424, 
Telefax 05651-745490. 

Verkaufe 2 Stück Längssitz
bank für Baumuster 463. 
Thomas Döhle, Telefon 
05651-745424, Telefax 
05651-7 45490. 

Verkaufe für Baumuster 
460: Rückbank mit Kopf
stützen für langen Rad
stand, Hecktür einteilig, 
neuw. Kraftstofftank mit 
neuem Unterfahrschutz. 
Für Militärausf.: Fahrertür, 
Hecktür, Heckabschnittsteil 
re . Für Baumuster 463: 
Hecktürverkleidungen. Mar
cus Cortnum, Telefon 
07664-590145. 

Verkaufe 4 x LM Felgen, 
original MB mit 235/85/r 16 
BF Goodrich Mud Terrain, 
ca. 50%. Preis DM 1.600,-. 
Cabrioverdeck für Baumu
ster 436 komplett mit Ge
stänge, leicht beschädigt 
(Reißverschluß). Preis DM 
600,-. Karl-Heinz Siemens, 
Telefon 05261 -189011 oder 
0171-3687980. 

Verkaufe V2A Dachgepäck
träger, neu, pol iert, 2,3 m x 
1,5 m. 8 Stützen, 2 mm 
Wandstärke der Holme, sta
bil. Ohne Sonnenschutzrol-
lo DM 2.998,-. M it 
Sonnenschutzrollo DM 
3.298,-. Klaus Därr, Telefon 
089-282032. 

Verkaufe G 320, Baumu
ster 463, lang, Baujahr 95, 
31.000 km, Vorder- und Hin
terachsen, Automatik- und 
Verteiler-Getriebe, unfall
frei. Zusammen DM 9.000,-_ 
Dathe Motors Automobile, 
Telefon 089-9037026. 

Verkaufe gebr. Dachzelt, 
Farbe: orange, Baujahr 97, 1 
x genutzt, Neon-Innenleuch
te, abschließbar, Moskito
netz (Heckeingang). Neu: 
DM 6.224,-_ Verkaufspreis: 
DM 5.424,-. Auf Wunsch: 
Matratze, Fernscheinwerfer 
"PIAA". Hans-Peter Vögele, 
Telefon 07191-72500, Tele
fax 07191-72600. 
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Verkaufe für 300 GD, Bau
muster 460, kurz, Rahmen. 
neuwertig, tauchverzinkt 
und schwarz lackiert, mit 
Kfz.-B rief, DM 2.000.-. Vor
derachse überholt DM 
2.500.-. Hinterachse über
holt, DM 2.000,-. Schalt
getriebe, 4 Gang, DM 500,-. 
Zwischengetriebe, DM 
500,-. Kühler 230 GE, DM 
400,-. 5 x M ichelin XS 7.5 x 
16 auf Stah lfelge 6x16, DM 
400,-. Türen L+R+H Motor
haube, rot. DM 500,-. Franz 
Murr, Telefon 089-6061697, 
Telefax 089-6061697. 

Verkaufe 230 GE, kurz, EZ 
4/88, Antriebsstrang kom
plett auf Baumuster 463 
umgebaut von DB. Aus
tauschmotor mit 16.000 
km. Extras: G-kat, Automat
ik, ABS, ZV elektr. FH, Kli-
ma, geh. Ausstattung, 
verchromte Achskugeln, 
AHK, Sch iebefenster 7,5 x 
16, 5-Loch-Felgen mit 
255/65 R 16 neu. Preis DM 
27.500,-. Thomas Schön
rock, Telefon 0711-
7802226. 

Verkaufe 290 GD, Baumu
ster 461, kurz, EZ 10/97, 
3.800 km, turmalingrün, Kli
ma, AHK, Kugelk„ Anh.
Steckd., 13-pol., Diff.
Sperre. VA, Lima 14 V/80A, 
Verzurrösen, Gepäcknetz, 
Abschleppk., vo. Hecksch. 
heizbar, Zeituhr, Sitzheizung 
vorn, Fenster hi. schiebbar, 
Nebelscheinwerfer. Preis 
DM 69.900,-. Manfred Ei
berweiser jun ., Telefon 
0991-2961102. 

Verkaufe 300 GE, lang, EZ 
9/91, 73.000 km, silberme
tallic, Stoff grau, unfa llfrei, 
el. SSD, el. FH, AH K, ABS, 
Si tzheizung, RC, 5-Gang 
u.v.m .. Preis DM 34.000,-. 
Dr. Peter Klingner, Telefon 
06261-13280. 

Verkaufe Liebhaber "G 
500", Baujahr 12/93, 
120.000 km, Vollausstat
tung, sehr gepflegt , kein 
Gelände. Preis VHB DM 
85.000,- (Mwst. ausweis
bar). Auf Wunsch mit: Kühl
box 40 1 (über Radlauf), DM 
3.000,-. Staubox links, DM 

1.000,-. Gewehrsafe, DM 
1.500,-. Kraftstoffzusatz
tank, DM 1.750,-. Tel. im Ra
dio, DM 1.800,-. 
PIA-Fernscheinwerfer. DM 
600,-. APS Blaupunkt , DM 
5.500,-. Hans-Peter Vögele, 
Telefon 07191-72500. 

Tausche für Baumuster 463 
kurz, EZ 3/92, Ledersitze 
schwarz mit Sitzheizung ge
gen Stoffsitze. Polster dun
kel, wenn möglich mit 
Sitzheizung. Herbert Wilder
muth, Telefon 07191-64469 
oder 0171-6928068. 

Gesucht: Wer hat Informa
tionen, Erfahrungen und 
techn ische Unterlagen zum 
Umbau eines 230 GE, kurz, 
Baujahr 83, auf einen 2,9 1 

Dela-TDI Motor. Daniel Vey, 
Telefon 0171-8422097, Te
lefax 06657-8424. 

Suche für 230 GE, Baum u
ster 460, Vordersitze Reca
ro in schwarz/g rau 
(kleingemustert). Küh ler
gril l, LM Felgen 6x16, Kot
f l ügelverbreiteru ngen. 

Angebote an Stefan Frank, 
Telefax 069-610102. 

Suche fü r kurzen G: Dach
zelt. Kay-Uwe Tiedt, Telefon 
und Telefax 030-5669167. 

Suche 280 GE. Baujahr 
1989-1990, in gut erhalte-
nem Zustand. Thomas 
Merx, Telefon 0172-
3942563. 

Suche für Baumuster 463 
Wurzelholz-Nuss für Mittel
konsole (Scha ltgetriebe) 
und Armatu renbrett. Eben
falls Halter und Endkappen 
für Trittbretter. Lothar Thiel, 
Telefon 05656-823. 

Suche Original Lenkrad für 
500 GE. Peer Genser, Tele
fon 0171-7773360. 

Suche für 461, kurz: re. Kot
flügel, rechtes hinteres Sei
tenteil, Cabrioverdeck oder 
Hardtop, Verbreiterungen, 
Alu, Motorhaube, Sitze. Car
sten Malte-Hörner, Telefon 
0421-2030468, Telefax 
0421-2030469. 

Daimler-Benz AG· Niederlassung Hamburg 
Über Verkauf und Ankauf sprechen Sie bitte 

mit unserem Eberhard Heinrich. 

Mercedes-Benz 

Niederlassung Hamburg der Daimler-Benz Aktiengesellschaft 
Heidenkampsweg 96 · 20097 Hamburg 

Telefon 040/6941-4900 ·Telefax 040/6941-4988 
Technik: Rolf Traub ·Telefon 040/ 69 41-49 02 

Suche für 230 GE, Baumu
ster 463, lang, Trittbretter, 
seitlich, links und rechts. 
Michael Zipper, Telefon ge
schäftl. 05171 -706033, Te
lefax 05171-706071. 

Suche für 300 GD, Baumu
ster 460, Baujahr 83, Fahrer
sitz, Reifen, Felgen. 
Zubehör und Ersatzte ile. M. 
Bacher, Telefon 0033-3-
20602728, Telefax 0033-3-
20961050. 

Gesucht: Wer kann fü r G 
290, Baumuster 461, lang, 
Wurzelnußholz nach rüsten? 
Hans-Gerd Benders, Tele
fon 05241-97730, Telefax 
05241-977330. 

Gesucht: Wi r suchen lau
fend gepflegte und unfall
freie G-Modelle mit und 
ohne Brabus-Tuning für un
sere aus ländische Kund
schaft. Bra bus GmbH, 
Telefon 02041-7770, Tele
fax 02041-777111. 

OFFIZIELLE 

CLUBANSCHRIFT 

G-Club e.V. 
Zeppel1nstraße 36 
78315 Radolfzell 
Telefon 0 77 32 - 92 33 0 
Telefax 0 77 32 - 572 97 

1. VORSITZENDER 

UND TECHNIK 
Heinrich Wangier 
Hohenzollernweg 5 
71364 W innenden/Bürg 
Telefon 07 11 - 1 79 48 02 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
lvlart1n Breun1nger 
Zeppelinstraße 36 
78315 Radolfzell 
Telefon 0 77 32 - 92 33 0 

KASSENWART/FINANZEN 
Bernd Woick 
Plien1nger Straße 21 
70794 Fi lderstadt 
Telefon 07 11 - 70 96 700 
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ZU GUTER LETZT 
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IC ter 
Beim ersten Treffen des aktuellen G-Stammtisches Hamburg 
vor zwei Jahren kamen nur vier Teilnehmer. Heute sind es meist 
um die 20 G-Fahrer, die sich regelmäßig zum Erfahrungsaustausch 
treffen. Die Treffen sind nach wie vor in der Zahl der Teilnehmer 
überschaubar. Dennoch: Ob 240 GD, Wohnausbau oder Tuningau
to - nahezu alle G-Varianten sind vertreten. 

ie Idee des Hambur
ger Stammtisches 
war stets. daß die 

Teilnehmer den Inhalt des 
Abends selbst gestalten. 
Dies ist in der Praxis nicht 
schwierig, da G-Fahrer be
kanntlich gern Reisen: Dia
oder Fotovorträge mit Be
richten über die erlebten Rei-

Der Geländewagen
Stammtisch in Ham

burg bietet seinen Mit
gliedern regelmäßig 

Treffen und Veran
staltungen. 

50 

sen werden ebenso geboten 
wie handfeste Tips. Eine Teil
nehmerin berichtete Anfang 
1998 von der Auf lastung Ih
res 300 GD. nach der sie 
nunmehr den reduzierten 
Steuerbeitrag bezahlt. Da
nach wurde der halbe 
Stammtisch auf dem Amt 
vorstellig, um das erforderli-

ehe Gesamtgewicht auf über 
2.8 t erhöhen zu lassen. Die 
darauf folgenden Streiterei
en mit dem Finanzamt dau
ern an„. 

Natürlich ist auch das Fah
ren im Gelände ein Thema. 
Die Bekanntschaft zu einem 
anderen Off Road-Club 
brachte Ende 1998 erstma ls 

die Gelegenheit, in der Nähe 
von Hamburg dessen Fahr
gelände zu nutzen. Die Sek
tionen waren hervorragend 
vorbereitet und al le techni
schen Möglichkeiten des G 
wurden gefordert - ohne Ge
fahr für Fahrer und Fahrzeug. 

Auch 1998 werden in die
sem Ge lände zwei Veranstal
tungen stattfinden. Wer In
teresse hat kann sich an den 
Stammtisch wenden (Frank 
Urban. Telefon 040-8300566 
ab 20 Uhr). Neue Teilnehmer 
sind willkommen - sowohl 
mit einer G-Klasse als auch 
mit einer M-Klasse. 
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