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Ich sag´s euch, der heurige Schi-
tag, der war was. "Nur die harten 
kommen durch, und da auch nur 
die mit der langen Unterhose!" 

Schlechtes Wetter hat´s gegeben. 
Über 15 Grad Minus, dazu Nebel, 
Wind und Schneefall, da hast du 
dir schon beim Aussteigen ge-
dacht, warum du dir das wieder an-
tun hast müssen. Aber schon nach 
den ersten Schwüngen hast du ge-
wusst, dass es sein hat müssen, 

denn der Schnee war so was von 
fein, sowas gibt es normalerweise 
in ganz Mitteleuropa nicht. Du 
musst nämlich wissen: Wenn es 

bei so einer Kälte noch schneit, 
dann gibt´s feinsten Wildschnee, 
direkt vom Himmel, der ist so flau-
schig und weich, da kannst du 
durchfahren wie nix, da merkst du 
nicht einmal was. 
Dementsprechend ordentlich ha-
ben wir es uns auch besorgt. In al-

ter GGWC-Tradition 
sind wir hauptsächlich 
abseits der Straßen, also 
Pisten gefahren, off-
road, eigentlich off-
piste. Ein Sturz hat sich 
nicht immer vermeiden 
lassen, aber wenn du im 
Nebel eine Schnee-
wechte übersehen, fron-
tal reingekracht, und 

GGWC-Schitag - Planneralm 
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mit einem Highsider elegant 
aus den Schiern gestiegen 
bist: Weich gelandet bist du 
allemal. 
Und den Enkelkindern wirst 
du noch erzählen, vom stren-
gen Winter 2005 auf der 
Planneralm, wie du die große 
Lawine gesehen hast, du zum 
Denken angefangen hast bei der 
Größe und der Kraft der Natur. 
In die Schihütte bist du ganz gerne 
gegangen. Aufwärmen und was 
Gscheites essen, so ein Herumfah-
ren im Schnee macht dir den Ma-
gen leer. Und am Abend, noch auf 
der Planneralm, haben wir uns alle 
an zwei große Tische gesetzt, und 
gemütlich ist´s noch geworden, 
fast hätte man glauben können, 
man wäre bei einem Clubabend. 
Und beim Heimfahren im Bus, 
vielleicht war´s die Wärme, viel-
leicht war´s das Bier, ist halt schon 
gemütlich in so einem Bus, da ist 
sogar der Sprossi eingeschlafen. 
Und geträumt hat er, vom Schitag, 
dass es kalt und anstrengend war. 
Und trotzdem, oder gerade deswe-
gen hat es dem Sprossi voll ge-
taugt, dass er sich wieder einmal 
so richtig austoben hat können. 
Und günstig war das Ganze auch 
noch. Nur 20 � für die Tageskarte, 
den Bus hat ja das Sportamt ge-
stellt. Schade nur, ist ihm vorge-
kommen, dass vom GGWC nur der 

Kapeller Martin mitgefahren ist - 
der Sprossi und der Auner haben ja 
als Schi� und Snowboardlehrer 
vom Magistrat gezählt. So haben 
halt ein paar Freunde mitfahren 
können. 
Und wie der Sprossi so geträumt 
hat, sind die anderen auch gleich 
alle müde geworden und schon hat 
fast der ganze Bus geschlafen. Nur 
der Auner, der ist noch immer 
munter gewesen. Denn dem Auner 
macht so ein bisserl Schifahren nix 
aus. Ist halt schon ein wilder 
Hund, der Auner. (Walter Sprosec) 
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Die 23. KCS fand dieses Jahr un-
weit der Österreichischen Grenze 
(von Graz ca. 2,5 Std. Fahrzeit mit 
dem Wohnmobil) in Tilajujhegy 
statt. (25.-26. März 2005) 

Um die ganzen Freuden des Offro-
adsportes kennen zu lernen, ließ 
ich mich von Wolfgang als Beifah-
rer anheuern. 
Bis zur Ankunft im Startbüro 
konnte ich dem �Kastl" (Trip-
master) vor mir nur Nullen entlo-
cken. 
Nach einer Recherche 
bei den anwesenden 
Clubkollegen war ich 
auch nicht viel geschei-
ter. 
Einzig Horst konnte 
mir heiße Tipps geben 
und plötzlich wurden 
aus den Nullen irgend-
welche Zahlen. 
Nach 10-fachem Be-
fahren des Eichkilome-

ters (ich hatte keine Ahnung wie 
man den eingegebenen Wert spei-
chert) wurde mir langsam klar wie 
dieses Ding funktioniert. 
So, im Startbüro angemeldet, -da 

wir ja sonst auch nicht 
den Beckenrand entlang 
schwimmen � Hardcore-
wertung! - und ab geht´s 
zur technischen Abnah-
me. 
Der völlig fassungslose 
Orgatyp (Hardcore ohne 
Seilwinde????) überredet 
uns schließlich zur Fun-
wertung. 

Jetzt geht´s weiter zum Prolog. 
Wir entschließen uns dazu, das 
Ganze einmal �per Pedes� zu be-
gutachten. 
Na ja � der Hardcoreprolog ist ja 
doch nicht so einfach. Da hängt 
gerade unser Manfred mit Puch-G, 

23. int. KCS 4x4 Offroad Tage 
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bis zur Türschnalle, in einem riesi-
gen Gatschloch. Vor ihm offenbart 
sich eine Lehmwand, die sich ca. 
6-7 Meter hoch und mit annähernd 
90° vor dem �G� aufbäumt. 
Heimo � Manfreds �Winden-
bub� (von Wolfgang auch liebe-
voll �leeres Hemd� genannt) quält 
sich mit herausquellenden Weich-
teilen (Augen und Zunge) 
und das Windenseil in 
Händen, die �Gatsch-
wand� hinauf. Die neue 
hydraulische Winde ma-
cht den Rest.  
Der Rest des Prologes ist 
eher unspektakulär, viel-
leicht auch weil wir den 
Rest der Strecke nicht ü-
berblicken können. 
Als Nächste das Team 
Walter und Horst. 
Die �Gatschpfütze mit Steilhang� 
wird auch ihnen zum Verhängnis. 
Horst spielt ein bisschen im 
Gatsch und die elektrische Winde 
von Walter verweigert, auch nach 
einem Umlenkversuch, ihre Diens-
te (Motorschaden). 
Manfred zieht schlussendlich den 
Walter aus dem Dreck und da da-
bei ja sehr viel Zeit verbraucht 
wurde, ist der Prolog beendet. 
Alle die bis zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht gefahren sind, bekom-
men eine Zeit von 15 Minuten und 
werden hinter den Teams gereiht, 

die den Prolog bewältigt haben. 
Interessanterweise landen Manfred 
und Heimo, obwohl sie den Prolog 
gefahren sind, in der Startaufstel-
lung am letzten Platz. 
Nach Urgenz bei der Orga starten-
Manfred und Heimo dann vom 15. 
Platz (es wurde neu gewürfelt). 
Der Funprolog ist weniger aufre-

gend und wir landen in unserer 
Startreihe ebenfalls am 15. Platz 
(Wolfgang findet zwischendurch 
das Gaspedal nicht). 
Es sind noch ca. 90 Minuten Zeit 
bis zur Nachtetappe, die wir mit 
Bier und Bla Bla verkürzen. 
Die  Eigenhe i t  des  KCS-
Roadbooks ist, wie schon jeder 
Frau bekannt, dass es von unten 
nach oben geschrieben ist (ist ja 
von einer �Dame� geschrieben). 
Es ist ca. 21 Uhr und wir stehen 
am Start. 
Das Mäd´l, am Start drückt mir ei-
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nen Haufen Papier in die Hand und 
ab geht´s. 
Ich fange brav oben links an und 
siehe da - die erste Abzweigung ist 
schon vorbei (ist ja wirklich idio-
tisch, von links unten anzufangen 
mit der Begründung �das ist ja 
auch die Fahrtrichtung�). 
Kurze Ratlosigkeit, dann �hilft� 
uns ein Orga-Typ weiter � einfach 

rechts weiter, dann kommen wir 
zur Kreuzung � welche Kreu-
zung? � wo im Roadbook? � 
Scheiße! 
Wir fahren weiter � den Spuren 
nach � nach kurzer Zeit endlich ei-
ne markante Stelle, die ich im 
Roadbook finde � Null am Trip-
master und Vollgas. 
Ich ertappe mich immer wieder, 
dass ich das nächste Bild nach un-
ten weiter lesen bzw. beim Um-
blättern wieder links oben anfan-
gen will. 
Es geht ohne nennenswerte 
Schwierigkeiten dahin � 300m 

Kreuzung--links � Null - 200m 
Y �Gabelung--links � Null � 30m 
Querung--gerade aus Null � 100m 
Einmündung von links � gerade 
aus � Null ------- der Tripmaster 
zählt nicht mehr. 
Wir bleiben stehen, ich gebe er-
neut die Kalibrierungswerte ein � 
nichts tut sich. Ich schalte aus und 
wieder ein, gebe wieder die Kalib-

rierungswerte ein, siehe 
da, er zählt wieder � 
Vollgas! 
Erster Check point � ich 
quäle mich aus dem Auto 
um den Stempel zu ho-
len � ich steige wieder 
ein und ertappe mich 
wieder dabei, das Road-
book von oben nach un-
ten zu lesen (ich liebe 

diese Dame). 
Es geht dahin, der Tripmaster 
funktioniert, wir checken alle 
Points und kommen ca. um 0:30 
Uhr als 15. ins Ziel. 
Ein paar Puntigamer und ab ins 
Bett. 
Samstag 8 Uhr Frühstück mit 
Schweinsbrüstel, Bratenfett, 
Osterkrainer, Osterschinken und 
Puntigamer aus der Heimat. 
9:35 Uhr Start zur nächsten Etap-
pe. Ich denke schon wie eine �
Dame� und komme somit auch mit 
dem Roadbook klar. 
Wir sind wirklich gut drauf und 
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lassen alle hinter uns. Checkpoint 
hier und Checkpoint da und links 
und auf und rechts und ab und 
plötzlich sind ein paar Bilder im 
Roadbook durchgekritzelt. Dut-
zende Autos fahren an dieser Stel-
le im Kreis. Wir fahren mehrmals 
zurück an eine markante Stelle im 
Roadbook � wir finden die Ab-
zweigung im Roadbook nicht 
(Fluchen und Gezeter in unserem 
G). 
Nach dem 3. Anlauf sehen wir im 
Tal eine markante Stelle, die wir 
auch im Roadbook finden. 
Ein Kreuz am Straßenrand � 
Null � in Ordnung, von hier aus 
stimmt´s wieder. Noch ein letzter 
Checkpoint und wir erreichen um 
12:30 Uhr das Ziel. 
Es sollte eigentlich 1 Stunde nach 

dem Zieleinlauf eine 2. Etappe ge-
startet werden, doch plötzlich  
wurde dem Veranstalter die be-
hördliche Bewilligung ohne Anga-
be von Gründen entzogen. 
Insgesamt hat es uns sehr viel 
Spaß gemacht. Es ist eine tolle 
Streckenführung, so richtig zum 
Austoben. (Norbert Jauk) 

Platzierungen FUN 

 65 Teams: 
 13.  Fras Thomas / Fras 
 15.  Dirnhofer M. / Husa 
 24.  Friedrich Wolfgang / Jauk N.  

Platzierungen HARDCORE 

 27 Teams: 
  8. Friedrich Walter / Malner H. 
14. Reichenhauser Manfr. / Fruh- 
          mann Heimo 
26. Weitzer / Pagger Michi 

Auch heuer hat am Karsamstag 
wieder die traditionelle Osterfahrt 
zu Fleischweihe und Osterfeuer 
stattgefunden. Vom Treffpunkt 

beim C+C Pfeifer in Seiersberg 
ging es auf Nebenwegen über 
Kalsdorf - Fernitz - Hausmannstät-
ten - Vasoldsberg und der Laßnitz-

Osterfeuer 
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höhe zur Kapelle in 
Autal bei Graz, wo der 
Pfarrer seines Amtes 
waltete und die Flei-
schweihe durchführte. 
"Tuat´s di Jausn glei 
essn" waren die letz-
ten Worte seiner fro-
hen Botschaft. Wir ha-
ben sie gleich in die 
Tat umgesetzt. Wo es 
gemütlich ist dort lass 
dich nieder. Nach die-
sem Motto sind wir gleich an Ort 
und Stelle geblieben, mit Anbruch 
der Dunkelheit wurde dann noch 
das Osterfeuer entzunden, der Tag 
endetet gemütlich am Feuer. Ne-
benbei kam es auch zur Besichti-
gung einer eventuellen neuen Ge-
ländeprüfung in Pachern. 

Croatia Trophy 2005 

Prolog oder Kasperltheater oder 
was Nettes für die Presse. 
Im Konvoi ging´s los zur über-
sichtlichen Sandgrube, die doch 
einige Raffinessen verbarg. Einer 
der ersten Starter wollte es ganz 
genau wissen und überschlug sich 
an einem mit tiefen Löchern ge-
säumten Steilhang (nix passiert - 
zum Glück wohlbehalten ausge-
stiegen). Walter Friedrich, mit 
Beifahrer Gunther Hohensinner 
starteten als 6., das Los hatte so 

entschieden. Wo andere vor ihm 
die Winde rauchend im Einsatz 
hatten und eine Birke nach der an-
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deren entwurzelten, 
meisterten sie die 
Strecke gekonnt. 
Manfred Reichen-
hauser mit Beifah-
rer Heimo Fruh-
mann hatten das 
Pech, als 25. Teil-
nehmer an den 
Start zu gehen, da 
war die Strecke be-
reits die reinste 
Schlammschlacht 
und ohne Winde 
nahezu unbefahrbar. 
Andere Teilnehmer entschie-
den sich alsbald eine neue 
Route zu wählen, die außer-
halb der markierten Strecke 
lag (wird alles toleriert ?!) 
und konnten dadurch einiges 
an Zeit wieder wett machen. 
Alles in allem war der Prolog 
ein einziges Reglement � 
Durcheinander. Jeder fährt, 

wo er gern möchte, ja so 
geht�s auch.... 
 

1. Etappe mit �sensationel-
lem� Showstart. Wir, das 
Begleitteam, tranken inzwi-
schen gemütlich einen Kaf-
fee in Vojnic � schließlich 
ist ja Urlaub. Durch einen 
Tipp vom Veranstalter 
konnten wir zu einer sich 5 

Kilometer den 
Waldrand ent-
langziehenden 
Sumpfwiese 
gelangen, wo 
wir genussvoll 
den schwit-
zenden und 
winchenden 
Teams zuse-
hen konnten. 
Manfred und 
Heimo woll-
ten unbedingt 
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wissen, wie man ohne hintere 
Sperre durchkommt. Jene wurde a-
bends zerlegt, geschweißt und wie-
der eingebaut. Nach der Sumpf-
wiese stand ein Stoßdämpfer � 
Test der allerfeinsten Art auf dem 
Programm: ratter, ratter � 5 km 
wurde auf einem stillgelegten 

Bahngleis zum 1. CP gehoppelt, 
wo Horst Schaffler tapfer der uner-
bittlichen Sonne standhielt und die 
Bordcards unermüdlich stempelte. 
Lobend erwähnenswert ist noch 
die Leistung von Klaus, der die 
Sumpfwiese per pedes rekordver-
dächtig bewältigte! 
 

Trophytag. Am nächsten Morgen 
erwartete die Teilnehmer der 
Trophytag. In 3er Teams zusam-

mengewürfelt, (mit �Nupplern und 
Antinupplern�) waren Waldpassa-
gen zum Abseilen (oder auch 
nicht, wie Walters Team bewiesen 
hat), Brückenbau und winchen 
(wie schon so oft � fahren die da 
eigentlich auch, oder winchen die 
nur?!) zu bewältigen. 

Manfred Reichenhauser hatte auch 
diesmal etliche Reifenschäden 
(liegt natürlich nur am schleißigen 
Material � die Flanke vom �
Alligator� ist viel zu weich), kam 
dennoch wohlbehalten ins Ziel. 
 

Die 3. Etappe führte durch Wald, 
Schlamm (den gibt�s dort zur Ge-
nüge) und Holzschläge. Gunther 
lotste Walter derart perfekt, dass 
sie auf dieser Etappe den Tages-
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sieg feiern konnten. 
 

4. Etappe. Demzufolge 
starteten sie auch als 
erster in die 4. Etappe, 
die sich als bisher 
längste, nämlich mit ca. 
90 km, entpuppte. Und 
wieder kein Verschnau-
fen für´s Begleitteam: 
Campwechsel � räu-
men, schlichten, Hän-
ger schleppen und auf 
ging´s. Was die Fahrer 
diese 90 Kilometer so erlebt ha-
ben? Keine Ahnung, vermutlich 
haben sie den �Alligator� zum 
Teufel gewünscht, am Besten ihr 
fragt sie persönlich, wir betrieben 
wie gesagt das Camp-Räum-
Spielchen. 
 

Die 5. Etappe war insofern inte-
ressant, da das gesamtführende 
Team Schuker-Moll nach einer 
spektakulären Abseilaktion und 
felsiger Bachlauffahrt auf Grund 
einer gebrochenen Rad-
nabe einen Reifen ab-
warf, und somit seine 
Führung verlor. Da-
durch konnte der Landy 
von Van der Velde/
Arends ihre Platzierung 
übernehmen. Team 
Walter/Gunther verrin-
gerten ihren Rückstand 
auf Platz drei. Unbe-
dingt sei hier noch ge-
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sagt, dass sich Manfred/
Heimo  mit ihrer vorbildli-
chen Bergungsaktion von 
S c h u k e r - M o l l  e i n e n 
Trophy-Fairness-Preis ver-
dient hätten. Sie schleppten, 
den gestrandeten G, die 
Vorderachse hochgewincht, 
bis ins Ziel. (echter Team-
geist!!!!) 
 

In der 6.Etappe zeich-
nete sich die �Orga� 
wieder mal durch eine 
absolut seltsame Zeit-
wertung aus. Mal gab´s 
ein time out bei einer 
schwierigeren Bachlauf-
fahrt, geschmückt mit 
ordentlichen, ca 1,5m 
hohen Felsstufen, und 
mal nicht. Da soll sich 

einer auskennen. Nach ech-
tem Trophy Charakter ist hier 
die Devise: Mitmachen und 
selbst erleben! (wahre Wun-
der...) 
 

Nachtetappe. Krönenden Ab-
schluss bildete die Nachtetap-
pe, die keiner mehr so richtig 
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erwarten konnte?! Minuten werden 
zu Stunden und dann doch, endlich 
der Start! Hier sei nur noch gesagt: 
Von 38 Startern kamen nach 7 E-
tappen letztendlich, nur mehr 24 

aus eigener Kraft ins Ziel. 
Und wer jetzt auf den Geschmack 
gekommen ist: Na dann los. Mit-
machen und gewinnen! 
                            (Manuela Saria) 

 

Croatia Trophy 2005 

Endstand 
 

 1. V an der Velde/Arends (NL) Land Rover 
 2.  Schuker/Moll (D) Mercedes 
 3.  Friedrich/Hohensinner (A) Puch 280 GE 
 4.  Camporese/Cortivo (I) Toyota 
 5.  Marsden/Fail (GB) Land Rover 
 6.  Krivic/Misson (SLO) Puch 
 7.  Eggemann/Tibus (D) Toyota 
 8.  Nagy/Fazekas (H) Mercedes 
 9.  Berlit/Berlit (D) Land Rover 
10. Wijnalda/Visser (NL) Jeep 
11. Kovac/Povrlisek (CRO) Toyota 
12. Laeven/Van Dijk (NL) Land Rover 
13. Becker/Trafoier (D) Jeep 
14. Seyfried/Weixler (A) Puch 
15. Van Zon/Van Liefland (NL) Mercedes 
18. Reichenhauser/Fruhmann (A) Puch 300 GE 
26. Poprask/Krammer (A) Mitsubishi 



AVON 4X4/SUV REIFEN:
IMMER DIE RICHTIGE WAHL

Dean Wildcat

80% Gelände               20% Straße

Rangemaster

80% Gelände               20% Straße

Ranger AT

35% Gelände               65% Straße

Dean Wildcat Touring

20% Gelände                 80% Straße

Ranger H+V

10% Gelände                 90% Straße

Ranger Sport

0% Gelände                 100% Straße

SICHER IST SICHER.

www.avon.at

Ranger TSE

20% Gelände                 80% Straße

Dean Durango XTR

50% Gelände               50% Straße
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Mercedes/Puch G: 26 Jahre und 9 Leben 

Zugegeben: Eigentlich hätte es ja 
25 Jahre Puch/Mercedes G heißen 
sollen, wir haben aber erst jetzt 
Zeit und Platz gefunden. Dafür 
verkünden wir an dieser Stelle die 
frohe Botschaft: Möglicherweise 
wird auch der zivile G weiterle-
ben! Totgesagte haben ein langes 
Leben.  

Um ausgewogene Be-
richterstattung bemüht, 
bringen wir eine Ge-
schichte vom unermüdli-
chen Heldenauto, aus 
dem GGWC-Archiv ein 
historisches Dokument 
aus der Frühzeit des Puch 
G, und für all jene, die 
dem ganzen Getue um schließlich 
auch nur ein Auto nix abgewinnen 
können, haben wir die Worte eines 
G-Ketzers festgehalten. 
Der G ist ein aufrechter Vertreter 
der raren Spezies echter Gelände-

wagen und ob seiner Eigenschaf-
ten beim GGWC sehr beliebt. 
Bei zahlreichen Trophy� und Tri-
alveranstaltungen hat er sich eben-
so bewährt, wie als Sahara-
Expeditionsmobil oder Spaßauto 
für Ungarn und Italien. 
Als Familienkutsche bringt er un-

sere Kinder in die Schule 
und uns zur Arbeit. 
Im Serienzustand nicht 
ganz perfekt, trägt er un-
serer Leidenschaft zum 
Verbessern und Verschö-
nern Rechnung. 
Ein gemütlicher Alltags-
kumpel, bei Bedarf ein 
(fast) Alles-Überwinder, 

ist er der Träger unseres ewigen 
Traumes vom letzten anständigen 
Auto. 
In diesem Sinne: Möge der Markt 
für uns noch viele gut erhaltene, a-
ber günstige G´s bereithalten! 
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Rund um den Globus  
im Mercedes 300 GD 
Über 416.000 Kilometer 
hat der passionierte Globe-
trotter Gunther W. Holtorf 
mit seinem 16 Jahre alten 
Mercedes 300 GD bisher 
bereits zurückgelegt. Unter 
der Haube des Wagens ar-
beitet immer noch der ers-
te Motor. Auf den selben 
88-PS-Diesel vertraut Hol-
torf auch bei der finalen E-
tappe seiner weltumspannenden 
Reise, zu der er am 20. Oktober 
aus aufgebrochen ist. Nach weite-
ren rund 130.000 Kilometern will 
er im Sommer 2007 zurückkehren 
und seinen �G� an das Mercedes-
Benz Museum übergeben, wo der 
Allrad-Veteran dann einen Ehren-
platz erhält. 
Nord- und Südamerika sind 
längst �abgehakt�, der größte Teil 

von Afrika sowie zwei Drittel von 
Australien und ganz Neuseeland e-
benso: Seit 1990 hat Holtorf ge-
meinsam mit seiner Frau über 
400.000 Kilometer in diesen Tei-
len der Welt abgespult � genug für 
mehr als neun Erdumrundungen. 
Mit dem G haben die Beiden jede 
Herausforderung gemeistert: Das 
eisige Klima im Norden Alaskas e-
benso wie die dünne Luft im An-

Trotz all dem Getue um Globali-
sierung, Kostenreduktion und dem 
Erschließen neuer Märkte darf 
nicht vergessen werden: Erfolg 
kommt von Arbeit. Unbestritten ist 
eine lange Tradition der Stuttgart-
Grazer im Bau feinster Gelände-
Ware. Da liegt es nur auf der 
Hand, auch zukünftig mit diesem 
know-how Geld zu verdienen. Ei-
nen Markt für echte, aufrechte Ge-
ländewagen wird es immer geben. 

Vor und nach der SUV-Welle. 
Es ist wichtig in die weite Welt zu 
ziehen und neue Märkte zu er-
schließen - man kann sich dabei a-
ber auch leicht verlaufen und dann 
ist es gut zu wissen, wo man wirk-
lich daheim ist!   (Walter Sprosec) 
 

P.S.: Mehr Geschichten zum The-
ma "25 Jahre Mercedes/Puch G 
gibt es im Internet z.B. auf 
 www.austroclassic.com/puchg/  

Administrator
www.austroclassic.com/puchg/

www.austroclassic.com/puchg/
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G wie Gurke 
Für alle jene, denen Jubelgeschichten über ein Auto schon immer etwas 
suspekt vorkamen, möchten wir an dieser Stelle die Kommentare eines 
Landrover-Fahrers namens Adi H. abdrucken: 

den-Hochland oder die brütende 
Hitze Zentralafrikas. 
Der erste Teil der Route führt quer 
durch Frankreich und dann � im-
mer an der Atlantikküste entlang � 
durch Spanien und Portugal nach 
Nordafrika. Nach einem �kleinen 
Schlenker� in den südlichen Sudan 
geht es weiter über die arabische 
Halbinsel und durch den übrigen 
Mittleren Osten. Anschließend ste-
hen unter anderem Indien, Südost-
asien, Japan sowie die Weiten Chi-
nas und Russlands inklusive Sibi-
rien im Roadbook. 
Allzu großen Komfort werden sich 
der heute 67jährige Bayer und sei-
ne Gattin auch bei der kommenden 

Odyssee nicht gönnen. Bis auf we-
nige notwendige Innenraum-
Einbauten � etwa die klappbare 
Schlafstätte und stärkere Federn 
befindet sich Holtorfs liebevoll �
Otto� getaufte G-Klasse im Serien-
zustand. Dass man Ziele in fernen 
Ländern durchaus schneller und 
bequemer erreichen kann, weiß 
kaum jemand besser als der ehe-
malige Luftfahrt-Manager. Aber: �
Nur mit dem eigenen Automobil 
gelangt man an Orte und zu Men-
schen, die man sonst nicht errei-
chen und kennen lernen kann � 
und mit dem G ist man für alle E-
ventualitäten bestens gerüstet.� 
(aus www.gelaendewagen.at) 

rechte Seite: Werbeeinschaltung auf der Rückseite 
der Einladung zum Pfingsttrial 1983 des GGWC und StOGWC 

Wos, der kummt do net auffi? Der muaß jo do 
auffi kumman, des 
is jo a G! 
 
Die G-Fahrer 
schließen den Ad-
ler jeden Tog in 
ihr Nochtgebet 
ein, weil wenn es den Adler nimma gibt, don 
foahrt ka G mehr in Graz! 
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Fahrverbot am Tagliamento 

Letzten Sommer wurde an der Ein-
fahrt zum Tagliamento am Fried-
hof von Pinzano eine Fahrverbots-
tafel (siehe Foto) aufgestellt. Un-
ser Obmann Walter Auner hat im 
Internet recherchiert und folgendes 
herausgefunden. 
1) Wildes Campieren ist in Italien 
verboten - nach wie vor. 
2) Das Verlassen befestigter Ver-
kehrswege ist in Italien grundsätz-
lich dort erlaubt, wo es nicht aus-
drücklich verboten ist. 
Und daraus resultiert 
3) Das (Offroad-)Fahren ist im 
Flußbett des Tagliamento sowie in 
den angrenzenden, genau definier-
ten landwirtschaftlichen und sons-
tigen Flächen im Gemeindegebiet 
von Pinzano durch die Gemeinde-
verordnung Nr.12/2004 vom 28. 
Juni 2004 ausdrücklich verboten. 
4) Diese Verbot gilt nur im Ge-
meindegebiet von Pinzano, nicht 
aber z.B. für Spilimbergo. 
5) Der Hintergrund für dieses Ver-
bot ist, dass (vor allem wild cam-
pierende) Offroader wiederholt das 
Weidevieh und die Weideeinrich-
tungen beeinträchtigt haben, Mais-
felder beschädigt und Mais daraus 
entwendet haben, sodass es zu 
zahlreichen Anzeigen und Be-
schwerden bei der Gemeindever-
waltung kam. Daraufhin hat sich 
der Bürgermeister, angeblich so-

wieso kein Freund deutschsprachi-
ger Ausländer, ein "grünes Mäntel-
chen" umgehängt und dieses Ver-
bot in Übereinstimmung mit dem 

Gemeinderat erlassen (wozu er be-
rechtigt ist). 
6) Das Verbot ist durch eine Tafel 
an der Flußbett-Einfahrt in Pinza-
no (beim Friedhof) kenntlich ge-
macht, weitere Tafeln gibt es - bis-
lang - nicht. 
7) Das Verbot wird nicht streng e-
xekutiert, solange es nur ums 
Offroadfahren geht. Allerdings soll 
gegen Wildcampierer rigoroser 
vorgegangen werden - wie weit die 
Exekutive diese Weisung befolgt, 
wird sich zeigen. 
8 ) Bei Zuwiderhandeln werden 
die entsprechenden Paragraphen 
der Straßenverkehrsordnung ange-
wendet, die Strafen können bis zur 
Beschlagnahme des Fahrzeugs rei-
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chen. 
Soweit die rechtliche Lage. 
Daher empfiehlt es sich, die 
(verbotene) Einfahrt bei Pinzano 
nicht zu benützen und das den 
Tagliamento betreffende Gemein-
degebiet von Pinzano zu meiden. 
Fahren im Flussbett des Taglia-
mento nur südlich des Wehrs bzw. 
südlich der Strommasten der Lei-
tung Villa Nova - Pinzano - auf ei-
genes Risiko! 
Wir werden versuchen, euch auf 
dem Laufenden zu halten und In-
formationen einzuholen - speziell 
in Hinsicht auf die Trecolore-
Tagliamento-Woche Mitte August. 
Aktuelle Entwicklungen können 
an den Clubabenden in Erfahrung 
gebracht werden. Eigene (unlieb-

same) Erfahrungen bitte im Club 
bekannt geben. Danke! 
Die entsprechende Verordnung der 
Gemeinde Pinzano (in italienisch) 
ist im Internet zu finden auf: 
http://pekoat.hl-users.com/Bilder/
Fahrverbot%20Tagliamento%
20ital.pdf 
Das Ganze wurde nicht selbst er-
hoben, sondern akribisch von ei-
nem gewissen Peko aus Wien 
(www.gelaendewagen-forum.at) 
zusammengetragen und von mir 
hier so weitergegeben. Alle Anga-
ben liegen auf den Italienischen 
Ämtern auf und sind angeblich fel-
senfest überprüfbar. Danke diesem 
Peko für sein Arbeit. (Walter Au-
ner) 

Vorstandswahl - Wahlergebnis 

Die Jahreshauptversammlung des GGWC wurde statutengemäß am 3. 
März 2005 im GH Lendbräu abgehalten. Der gesamte Vorstand wurde 
im Amt bestätigt und wieder gewählt. 
 

          Obmann                                  Walter Auner 
          Obmann Stv.                          Norbert Jauk 
 

          Kassier                                   Ulrike Schwarz 
          Kassier Stv.                            Klaus Saria 
 

          Kassaprüfer                            Walter Friedrich 
          Kassaprüfer Stv.                     Horst Malner 
 

          Schriftführer                           Walter Sprosec 
          Schriftführer Stv.                    Thomas Schicker 
 

          Zeugwart                                Manfred Hammer 
          Zeugwart Stv.                         Adam Barger 

http://pekoat.hl-users.com/Bilder/Fahrverbot%20Tagliamento%20ital.pdf
Administrator
http://pekoat.hl-users.com/Bilder/

Administrator
Fahrverbot%20Tagliamento%

Administrator
20ital.pdf
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10. int. Pinzgauertreffen 
Donnerstag, 26. Mai bis Sonntag, 

29 Mai 2005 (Fronleichnam) 
Kirchfidisch, Südburgenland 

 

Roadbookfahrt, Trial, Museumsbesuch, freies Geländefahren, T-Shirt, 
Aufkleber, Pinzgauer-Camp, Teilemarkt.... 

Info und Anmeldung: pinzi-mandi@inode.at; ℡0664/ 41 35 931 

Terminvorschau 

Temposchwellen beim Shopping- 

center in Seiersberg oder... 

mit dem GGWC  auf zu neuen Abenteuern. 
 

Deine Entscheidung. 
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2. Gruben-Free-Style 
 

Samstag, 28. Mai 2005 
 

Individuelle Anreise nach Kirchfidisch 
Das Gelände in Kirchfidisch ist ab 9.00 Uhr zur Befahrung freigegeben. 

 

+ Geländeprüfungen und freies Fahren im Offroad-Testgelände Kirchfi-
disch + GGWC - Besuch des Pinzgauer-Camps + Siegerehrung um ca. 

17.00 Uhr + selbständige Heimreise 
 

Für die Anreise gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir empfehlen: A2 Süd-
autobahn → Abfahrt Sebersdorf - Bad Waltersdorf → dann li. (von Graz 
kommend) → Richtung Neudau / Burgau → Neudau: weiter nach Bur-
gau → in Burgau links nach Stegersbach → in Stegersbach rechts Rich-
tung St. Michael i. Burgenland → gleich am Anfang von St. Michael 
links Richtung Großpetersdorf (bei der Kreuzung befindet sich auf linker 
Seite ein Zielpunkt) → immer der Straße entlang bis nach Kirchfidisch 
→ kurz nach Ortsende von Kirchfidisch bei der Fa. Schaffer rechts ab-
biegen (Hinweisschild �Offroad � Club Testgelände�) → nach 300m 
Ziel! Ein Anreiseplan findet sich auch auf www.ggwc.at unter Pinzgau-
ertreffen. 

 

Startgeld: � 25,- bzw. � 15,- für GGWC-Mitglieder 
jeweils exklusive Verpflegung! 

Orga: Horst & Team 
Voranmeldung: ℡ 0664 34 05 287 bzw. horst.malner@chello.at 
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Pannonia - Ungarnfahrt 
Freitag, 10. bis Sonntag, 12. Juni 2005 

MASC Rum 
 

+ Gelände-Erkundung + freies Off-Road-Fahren (Soft bis Hardcore) + 
Roadbook-Ausfahrt ins Umland + Gelände-Trial - Pannonia 05 + Gelän-

defahrschule für Einsteiger + 
 

MASC Rum: In Rum in Westungarn wurde auf 20ha Fläche ein neues 
Offroad-Gelände mit integriertem Campingplatz errichtet. Rum liegt 

südöstlich von Szombathely an der Raab, 50km hinter der Grenze von 
Heiligenkreuz - nur ca. 125km und 1,5 Stunden von Graz!  

 
Kosten: Geländebenützung, Camping, 1x Essen + Getränk: 30,- � pro 

Fahrzeug und Tag (Mitfahrer inkludiert!) 
Doppelzimmer + Frühstück 10,- � 

 

Start� und Nenngeld: 15,- � bzw. 5,- � für GGWC-Mitglieder 
Nicht inkludiert: An� und Abreise, weitere Verpflegung 

1.000 ungarische Forint ~ 3,90 � 
 

Eine Veranstaltung für GGWC-Mitglieder, Freunde, Neueinsteiger und 
Interessierte 

 

Achtung! Die Veranstaltung findet nur bei genügend Interesse statt. 
Bei Interesse daher bitte kurz bei Klaus Saria melden. 
℡0664/ 11 24 556;  klaus.saria@mr-automation.at 
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3. Bösenstein Offroad Classic (BORC) 
Freitag, 24. bis Sonntag, 26. Juni 2005 

Hohentauern 
Zeitgleich findet in Zeltweg die größte Flugshow Mitteleuropas, die "Air 

Power" statt - Kombinationsmöglichkeit! 

Für geländegängige, historische Kraftfahrzeuge bis Bj. 1980 
Jüngere Geländefahrzeuge werden in einer eigenen Klasse gewertet 

Eigene Landrover-Klasse durch den Landrover Oldtimerclub Wolfsbergg 
 

Treffpunkt, Fahrerlager, Rennbüro, und Campingplatz: Draxlerhaus 
(2,5km südlich Ortskern Hohentauern, direkt an der Bundesstrasse) 

 

Programm: 
Freitag, 24.06.: 18.00 Uhr: Geführte nächtliche Ausfahrt ins Hintertrie-
bental zum Bertl 
Samstag, 25.06.: 09.00 Uhr offizielle Eröffnung der BOC, anschließend 
Abfahrt der einzelnen Gruppen zu den Bewerben. (Gleichmäßigkeit, 
Zeit, Geschicklichkeit, Trial etc.) Mittags: Gulasch- & Bier-Auszeit 
18.00 Uhr: gemeinsame Ausfahrt auf die Edelrautehütte zum Offroad-
festl. Hüttenbuffet und Siegerehrung. 
Sonntag, 26.06.: 09.00 Uhr Abfahrt zur Fahrt auf die Franzlbauerhütte, 
Befahrung der Geländestrecke, Speckjause    → 
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In der Nenngebühr von 60,- � für Fahrer und Fahrzeug und weiteren  
30,- � pro Begleitperson sind inkludiert: Mittagessen am Samstag, Teil-
nahme am Hüttenbuffet (Samstag abend), Speckjause (Sonntag mittag), 
Erinnerungsgeschenk, Startnummer, Pokale und Ehrenpreise, Mautge-
bühren, Livemusik 

 

Veranstalter: Österreichische Gesellschaft für historisches Kraftfahrwe-
sen; Landesgruppe Obersteiermark; Oldtimer-& Geländewagenstamm-
tisch Hohentauern 

 

Anmeldung: Fritz Leitner, 8785 Hohentauern 118; ℡ 0664/ 43 16 048; 
Fax 03618/ 2154; offroad.hohentauern@gmx.at 
Zimmerreservierung: Thomas ℡ 03618/ 215 oder auf www.
hohentauern.at  

 

siehe auch: Bericht von der 2. BORC in GGWC-Info Sommer 2004 
                   http://www.hohentauern.at/start_boesenstein_classic.htm 

neu: Avon DEAN Geländereifen 

In Österreich neu auf dem Markt ist ein umfangreiches Reifensortiment 
von DEAN - Avon. Als Einführungsangebot und zum Kennen lernen 
gibt es DEAN Geländereifen ab sofort zu stark reduzierten Preisen z.B. 
den Geländereifen DEAN Wildcat EXT in 235/85 R16 um günstige 83,- 
� pro Stück - aber nur so lange der Vorrat reicht! 
Nähere Informationen entnimmst du bitte der beigelegten Preis� und 
Händlerliste. 
Christian Poprask vom Autohaus Poprask in Deutschlandsberg hat die 

heurige Croatia-Trophy auf 
DEAN Wildcat EXT bestritten. 
Er steht dir für Fragen zur Zuver-
lässigkeit und Robustheit der 
DEAN Offroad-Reifen jederzeit 
gerne zur Verfügung. 
Ein Geländetest von DEAN 
Offroad-Reifen ist in Planung. 
Wenn auch du dabei sein möch-
test, bitte im Club melden! 

Administrator
http://www.hohentauern.at/start_boesenstein_classic.htm

http://www.hohentauern.at/start_boesenstein_classic.htm
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Jahrelang war er für den 
GGWC im Einsatz, dann 
wurde er von seinem 
Besitzer Horst Malner 
verkauft. Über die Fir-
ma Camo fand der Ber-
liet in Zentralafrika ein 
neues Zuhause. Von 
dort erreichten uns erste 
Bilder.   ↓ 

Wie man auf den 
Fotos sehen kann, 
ruft ein Berliet 
auch in Afrika 
großes Interesse 
hervor. 
Bösen Gerüchten 
zur Folge wird ge-
rade ein belastba-
rer und leidensfä-
higer Fahrer ge-

sucht. Mit starken Oberar-
men und guten Schrauber-
qualitäten ausgerüstet, soll 
er dem ehemaligen GGWC-
Transportmobil noch einige 
Kilometer auf den Buschpis-
ten Afrikas entlocken! 
Gute Fahrt mit dem GGWC-
Berliet! 

GGWC-Berliet in Zentralafrika! 
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Impressum 

Terminplan  -    siehe auch auf www.GGWC.at! 
Datum Veranstaltung Ort Nähere Information 

26.-29.5.  10. int. Pinzgauertreffen Kirchfidisch  Manfred Hammer 
28.5.  2. Gruben-Freestyle Kirchfidisch  im Club 

10.-12.6.  Pannonia - Ungarn MASC Rum  im Club 

10.-12.6.  5. int. Salzkammergut 
 Haflingertreffen Bad Ischl www.myhaflinger.com 

24.-26.6. Bösenstein Offroad Classic Hohentauern  0664/ 431 6048 

Bild des Tages 

GGWC - GrazerGeländeWagenClub, 
Postfach 1142, 8020 Graz 
Obmann Walter Auner   0699/ 1004 1407 
Obm. Stv. Norbert Jauk 0664/ 15 32 388 
Homepage: http://www.GGWC.at 
E-mail: office@GGWC.at 
KtoNr.: Die Steiermärkische; BLZ 20815; 01200-824496 
Namentlich gekennzeichnete Artikel stellen die freie 
Meinung des Autors dar. Die Meinung des GGWC und seiner Mitglieder 
kann eine andere sein. Für den Inhalt verantw.: Ing. Mag. Walter Sprosec 

I sog´s glei:  
    I wor´s net! 
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