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Am 15.7.2006 um 6:00 morgens
startete ein Team von 4 Pinzgauern
Richtung Rumänien.

Zuerst ging’s quer durch Ungarn
zur rumänischen Grenze nach Natlac
und dann noch ca. 250km zu unserem
Startpunkt der Stadt Cugir in Trans-
sylvanien. Insgesamt bewältigten wir
die 755km mit Zwischenstopps (Tan-
ken, Grenzaufenthalte und Mittages-
sen) in 14 Stunden.

An der ersten Tankstelle in Cugir an-
gekommen trafen wir, wie vereinbart,
unseren „Guide“ Adrian. Vorerst wur-
de der Durst unserer Pinzis befriedigt
(210 Liter/Pinzi in Tank und Reserve-
kanister). Dann fuhren wir in das
Camp am Rand von Cugir, um uns mit
Grillspezialitäten und Bier für den
nächsten Tag zu stärken.

Am nächsten Morgen, nach einem
kräftigen Frühstück noch letzte Vor-
bereitungen und ab geht’s ins Gelände.

Zunächst geht’s über ein paar Hügel
und durch Wald und Wiesen zu einer
ordentlichen Gatschpartie.

Hier zeigt der ARO, das Fahrzeug
unseres Guides, erste Schwächen.

Aber mit einem Gurt und vorne ein
6x6 drangehängt meistert auch der
ARO problemlos diese Passagen.

Nach einem kleinen Jausenpäuschen
geht es weiter den Berg hinab.

Wir fahren hier einen steilen, total
mit Stauden verwachsenen, Hohlweg
hinab der eher an ein kleines Bachbett
erinnert.

Das „Gedax“ wird immer dichter
und wir wundern uns immer wieder,
dass wir noch eine Plane auf unserem
Pinzi haben.

Zwischendurch muß mal der Petzi
nach vorne um mit dem „Fichtenmo-
ped“ ein paar umgefallene Bäume
aus dem Weg zu räumen.

Wir verlassen den Weg und kommen
auf eine ziemlich sumpfige Lichtung.

Hier stellen wir fest, dass der ARO
sich wohl das „Genick“ (Antriebs-
gelenk rechts vorne) gebrochen hat.

Trans(s)ylvania-Trip 2006
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An dieser Lichtung geht’s nicht wei-
ter, so nehmen wir den ARO wieder
an den Gurt und ziehen in wieder in
den Hohlweg.

Am Ende des Hohlweges treffen
wir auf eine Straße und Adrian be-
schließt seinen 2x2 nach Hause zu
bringen.

Wir machen am Straßenrand, neben
einen Bach, Mittagspause und warten
bis Adrian wieder zurückkehrt.

Zirka zwei Stunden später wird
Adrian von seiner Frau zurückgebracht
und macht von nun an den Beifahrer
von Hubsi.

Weiter geht’s über Almwiesen, quer
durch den Wald auf den nächsten Berg.

Hier schlagen wir das Nachtlager
auf und werden, wie jeden Tag, aus-
gezeichnet von Adi bekocht.

Am nächsten Tag führt uns die
Strecke über den Berg, wobei wir eine
nasse und relativ steile Almwiese
queren.

Hubsi voran, übersieht eine Uneben-
heit im Gras und schon liegt der Pinzi
auf der Seite.

Adrian ist kurz vorher ausgestiegen
um nach dem rechten Weg zu sehen
und wirkt ziemlich entsetzt.

Wir beruhigen ihn, indem wir ihm
mit lachenden Gesichtern erklären,
dass Hubsi so etwas praktisch täglich
macht.

Wir versuchen zuerst den Pinzi, der
genau neben einem Weidezaun liegt,
zum Hang hin aufzustellen.

Dies scheitert aber mangels Boden-
haftung der Zugfahrzeuge.
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Wir beschließen den Pinzi 90 Grad
zu drehen um ihn quer zum Hang auf-
zustellen. Somit muss der Zaun dran
glauben.

Adrian schaut wieder sehr ver-
zweifelt weil wir die ganze Zeit von
einem Bauern beobachtet werden der
gerade ein Stück abwärts, mit seiner
Familie, das Heu einbringt.

Ich sage zu Adrian, dass er mit den
Bauern sprechen soll und wir selbst-
verständlich für den Schaden auf-
kommen.

Währen Adrian mit den Bauern
verhandelt fahre ich um den Weide-
zaun herum um eine geeignete Posi-
tion zum Bergen zu haben.

Beim ersten Versuch steht Hubsis
Pinzi wieder und ich schleppe Hubsi,
abwärts durch die Wiese, auf den
nächsten Weg um die notwendigen
Revisionsarbeiten zu machen.

Nach ca. 20 Minuten läuft der Pinzi
wieder, der Flurschaden ist bezahlt
und wir verlassen, auf anraten von
Adrian, schnellstmöglich den Ort des
Geschehens.

Nach weiteren Querfeldein-, Berg-
auf- und Waldfahrten erreichen wir
wieder einen wunderschönen Platz
für das Nachtlager.

Am nächsten Tag beschließen Heinz
und Peter einen Ruhetag einzulegen
und wir vereinbaren einen Treffpunkt
am Ende unserer Tagesetappe.

Unser Weg führt uns zuerst auf der
Straße einem Tal entlang, dann biegen
wir in eine Schotterstraße die bergauf
durch ein Dorf führt. Die Schotter-
straße mutiert zu einem Bachbett
welches wir immer wieder kreuzen
müssen und plötzlich ist die „Straße“
aus.

Vor uns ein ca. 3 Meter tiefer Ab-
grund der von einen Bach durchquert
wird. Wir suchen nach einem Ersatz-
weg, aber den gibt es nicht.

Schaufel und Sappel ausgepackt und
die Kante abbrechen um eine Einfahrt
herzustellen.

Ein umgefallener Baum, der im Ab-
grund liegt wird von Petzi kurzer-
hand zersägt und als Füllmaterial
verwertet.
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Hubsis Pinzi macht die Vorhut und
wird von Petzis Pinzi mit Gurt gesi-
chert. Kein Problem unsere Konstruk-
tion hält. Wir durchqueren hinterein-
ander das Hindernis wobei wir uns
gegenseitig sichern. Erledigt, alle
sind durch und weiter geht’s, ziemlich
anspruchsvoll, den Berg hinauf.

Nach einiger Zeit befindet Adrian,
dass wir umkehren müssen da wir
für die Etappe über den Berg zu viel
Zeit beanspruchen und daher am
Berg nächtigen müssten.

Für uns kein Thema aber Heinz und
Peter warten am Abend im Tal auf
uns und es gibt keine Möglichkeit
sie zu erreichen.

Wir drehen um und queren nach
kurzer Zeit wieder unsere „Baustelle“.
Diesmal geht’s bergauf, unsere Kons-
truktion hält und so kommen wir ohne
weitere Zwischenfälle wieder ins Tal. 

Unser Trip führte uns täglich durch
ein abwechslungsreiches Gelände –
Hohlwege, Schlamm, Wald und Wie-

sen, steiniges Terrain – schlicht alles
was das Offroader Herz begehrt.

Für die Nachtlager fanden wir im-
mer tolle Plätze im 1000-Sterne Hotel,
meist an einem Bach oder Fluss ge-
legen.

Von den wenigen Einheimischen,
denen wir auf unserem Trip begegne-
ten, wurde unsere Anwesenheit immer
freundlich akzeptiert und meist mit
Schnaps honoriert.

Alle Beteiligten sind sich einig –
wir freuen uns auf den Transylvania
Trip 2007.

Wir haben unseren Trip mit einem
Film dokumentiert den ich euch
gerne gegen einen geringen Unkos-
tenbeitrag überlasse.

Norbert 

Das Team:
Hubsi & Adrian – 6x6
Norbert & Adi – 6x6
Peter & Franz (Willy) – 6x6
Heinz & Peter – 4x4
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Die Frage nach dem Wohin, wurde
von uns, das sind meine Frau Andrea,
meine Söhnen Richard (9 Jahre) und
Philipp (11 Monate) und ich, sehr rasch
beantwortet: Durch das Baltikum bis
nach St. Petersburg. Es wurden ab
Februar sämtliche Reisevorbereitun-
gen getroffen, Karten in das GPS-
Gerät geladen, Reiseführer studiert,
Ausrüstungsgegenstände besorgt und
beinahe täglich Wetterdaten im Inter-
net abgerufen. Alles lief zur vollsten
Zufriedenheit bis Mai. Es regnete be-
inahe täglich, die Temperatur fiel mit
unserem Stimmungshoch um die
Wette. Mitte Juni kam die Wende, es
wurde Sommer. Die Wassertemperatur
der Ostsee lag jedoch bei 18 Grad.
Viel zu kalt!!

Ende Juni die Nachdenkpause, kein
Ziel nur der Abreisetermin (9. Juli)
und die Reisedauer (max. 4 Wochen)
standen fest. Dann der Geistesblitz:
Griechenland Peloponnes. Also alles
Mögliche bis unters Dach in unseren
Nissan Patrol gestopft und Abfahrt

am Sonntag, 9.7. um 1 Uhr morgens. 
Es ging zügig von Graz über Slowe-

nien, Kroatien, Serbien, Montenegro
und Mazedonien nach Methoni süd-
westlich von Thessaloniki. Ankunft
18 Uhr. 17 Stunden für 1200km mit
2stündigem Windelwechselrhythmus,
Jausenpausen, etc.

Am nächsten Vormittag Weiterfahrt
über Katernini, Larissa, bei Patra über
die Hängebrücke auf den Peloponnes,
anschließend auf den südwestlichen
Finger, nach Methoni (so ein Zufall!!).
750km.

Dort verbrachten wir einige wunder-
schöne Badetage mit gelegentlichen
Ausflügen in die nahe Umgebung.
Am Freitag, 14.7. abends kam mein
Bruder Thomas mit seiner Frau Ilse
und Sohn Patrik im Jeep Grand Chero-
kee bei uns an. Nach Autopflege und
Apartment-Bezug (in der Reihenfolge)
genossen wir das erste von vielen
gemeinsamen Festmahlen.

Urlaubsbericht Südosteuropa 2006
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Am Mittwoch 19.7. hatten wir unser
Familienpensum erfüllt, verließen
Thomas mit Familie und fuhren in
der Früh über die Meerenge von Ko-
rinth, Larissa, Thessaloniki nach
Pholirono-Chalkidike (1. Finger),
Freunde besuchen. 870km. 

Auch diese Gegend ist sehr emp-
fehlenswert, jedoch ist sie genau das
Gegenteil der letzten Tage. Hier der
Massentourismus, Einkaufspassagen
und Märkte ohne Ende, dort uriges
Griechenland wie von STS besungen
(„irgendwann bleib I dan durt“).

Auch diese Zeit ging vorbei und wir
starteten unseren treuen Lastesel, dies-
mal Richtung Osten, geradewegs an
die türkische Grenze, Kursänderung
Richtung Nord entlang der türkischen
Grenze, Grenzübertritt nach Bulgarien
bei Ormenio, weiter über Neben-
wege ans Schwarze Meer bei Sozopol.

860 km (2x verfahren). Auch dort
verbrachten wir eine wunderschöne
Zeit mit Offroadausflügen, Badespass
und Shoppingtouren (kostet fast nix).

Wir waren schon vor 2 Jahren in
Bulgarien, die bauliche Entwicklung
entlang der Küste ist beängstigend.
Die Strassen sind sehr gut bis ganz
schlecht, manchmal gibt's auch nur
Ackerwege. Die Menschen waren zu
uns immer sehr freundlich, aber auch
wir taten unser Bestes, immer wieder
beschenkten wir Kinder in abgelege-
nen Gebieten mit Süßigkeiten, die je-
doch nie aufdringlich oder gar lästig
waren. Dafür konnten wir ungehindert
die abgelegensten Gebiete befahren.

Nach fünf Tagen bemühten wir
wieder unseren Patrol und fuhren die
Küste entlang Richtung Norden, über-
querten die Grenze nach Rumänien,
passierten Constanta und Tulcea und
bogen dann nach Osten ins Donau-
delta. 490km. Mitten im Delta logier-
ten wir in einem erstklassigen Hotel,
in dem es aber umgebungsbedingt von
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Mücken, Fröschen, Schlangen, Rie-
senspinnen, Erdmännchen, Vögeln
sowie schrägen Vögeln (vermutlich
Schmuggler) mit Hummer H1–H3
und in Begleitung von jungen Schön-
heiten, wimmelte.

Wir erlebten nirgendwo Arm und
Reich so dicht beieinander wie in
diesem Landteil. Matratzenlager im
Schwemmland, auf der Anhöhe Lu-
xusvillen, wie man sie bei uns suchen
muss.

Die Fahrwege sind gleich schlecht
wie zuvor in Bulgarien. Jedoch fühlten
wir uns trotz aller Gegensätze nie un-
sicher. Die größte Gefahr ging von
Schotterwägen aus, die in den meisten
Fällen hinten keine Bordwand mehr
hatten (Achtung Windschutzscheibe!).

Nach Überquerung der Donau bei
Braila mittels Fähre, überwanden wir
die Karpaten, passierten Brasov und

besuchten Schloss Bran, (340km),
das fälschlicher Weise als Dracula-
schloss berühmt wurde, eine Besichti-
gung aber trotzdem unbedingt verdient.
Wir nächtigten im Hotel unterhalb
des Schlosses, und konnten während
des Abendessens auf der Terrasse di-
rekt zum Schloss blicken. Da zuvor
ein Unwetter wütete, war es in un-
heimliche Nebelschwaden gehüllt, was
nicht zur Erheiterung unseres größeren
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Sohnes beitrug. Dem Kleineren wars
egal, er ärgerte wie üblich das Hotel-
personal. 

In dieser Nacht schlief nur einer tief
und fest. An dieser Stelle muss ich jetzt
auch einmal die Qualität des rumäni-
schen Rotweines loben. Das Essen ist
sowieso einmalig.

Am nächsten Morgen ging es wieder
vorbei an Brasov, durch Schässburg,
nach Bistrita (lies „Bram Stokers
Drakual) 300km. Dort nahmen wir uns
eine Suite mit Whirlpool im Zimmer,
von dem aus man die Gipfel der Kar-
paten überblicken konnte. Nachts
hörten wir Wölfe heulen und die Fle-
dermäuse umkreisten unsere Turm-
fenster. Ausgeruht verließen wir den
Pass in östliche Richtung über Neben-

straßen mit Ziel Debrecen in Ungarn.
Da es uns dort nicht gefiel, nächtigten
wir in Hajduböszörmeny (20km von
Debrecen) 380km. Unser nächstes Ziel
war der Plattensee, wo wir ebenfalls
ein paar Tage verweilten. 350km. 

Von dort ging unsere Reise nach
Hause, wo sie nach knapp 4 Wochen
und 6500km endete.

Bedanken möchte ich mich herz-
lich beim Fahrzeughersteller Nissan,
der meinen Patrol erzeugte, welcher,
so wie wir alle, diese strapaziöse Reise
ohne das kleinste Wehwehchen über-
stand. Mein Dank gebührt auch der
Firma Garmin, ohne die wir wahr-
scheinlich noch immer unterwegs
wären. Danke, danke, danke,... 

Hermann Fras
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Der diesjährige Tagliamento-Aus-
flug des GGWC war vor allem durch
geringe Teilnehmeranzahl unserer
Clubfreunde gekennzeichnet. Die
warnenden Berichte in unseren Club-
informationen haben ihre Wirkung
nicht verfehlt, und so wurde dieses
Jahr der Tagliamento nur von rund
50 % der sonst üblichen GGWC-Trup-

pe belagert. Leider sind die GGWC-
Infos nicht bis zu unseren Freunden
nach Süddeutschland vorgedrungen
und so haben diese mit ihren Geräten
das Manko des GGWC locker aufge-
füllt. Sie haben uns aber kaum gestört,
zumal sie ausschließlich im Gemeinde-
gebiet von Pinzano campierten. So,
wie auch viele andere!

Tagliamento
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Die wahren Gefahren des Taglia-
mento stellen somit derzeit wohl kaum
die Carabinieri dar sondern viel eher
die immer größer werdende Anzahl
an diversen Schlangen. So wurde 2005
Malner Fabian und Hund Heros ver-

mutlich von einer Sandviper am Bein
gebissen (starke Schwellungen und
Übelkeit) und kurz danach eine Dame
unmittelbar am Lagerfeuer durch eine
sich unter der Hose das Bein hinauf-
schlängelnden, unbekannten Schlange
beglückt. Dieses Jahr ringelte sich
beim Baden eine Wasserschlange um
den Hals von Birgit Malner und lies
sich nur mit großer Mühe abschüt-
teln (siehe Foto). Wir freuen uns auf
Tagliamento 2007!

Als neues Clubmitglied in unserer
Runde begrüßen wir sehr herzlich
Herrn Andy Thalhammer (Puch 300
GD military und Pinzgauer 6 x 6).

Er hat die Aufnahme in den GGWC
am Tagliamento dank bravoröser
Fahrleistungen und nahezu perfekter
Campingausrüstung geschafft!

Darüber hinaus hat Andy dem
GGWC am Tagliamento einen neu-
wertigen Kühlschrank als Clubinven-
tar gespendet. Der Verein dankt!

Walter Friedrich
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Um es vorweg zu nehmen, nichts
gegen die Profis. Aber das, was die
deutschsprachigen Amateure am
Samstag in Ungarn ablieferten, war
besser als jeder Krimi. Alle drei Teams
starteten bescheiden, ohne grossen
Service-Apparat, ohne grosses Budget
– einfach mit einer guten Leistung und
viel Engagement. 

Ab diesem Samstag darf man vor
allem vor einem den Hut ziehen:
Markus Walcher, frische 18 Jahre alt,
zielstrebig und eifrig, dazu mit einer
ordentlichen Portion Talent ausge-
stattet. Doch der Reihe nach. Gleich
zu Beginn zeigten Christof Danner
und Herwig Rieger (GGWC) aus Öster-
reich, dass mit ihnen (mal wieder) zu
rechnen ist. Trotz gewohnter Beschei-
denheit und unschuldiger Optik kämpf-
ten sich die beiden gleich zu Beginn
auf Position zwei – und wähnten sich
dort (heimlich) vielleicht schon sicher. 

Die zahlreiche ungarischen und
tschechischen Konkurrentem in der
Challenge-Klasse (Amateure) waren
kein wirkliches Hindernis, einzig der
Ungar Mihaly Acs sollte mit seinem
unscheinbaren Nissan (Navara) zu
einer extrem harten Nuss werden –
denn er schaffte es immer wieder, sich
in den vorderen Positionen zu platzie-
ren. Danner/Rieger schafften es in SS1
auf Platz 2, in SS2 auf Platz 3 und in
SS3 wieder auf Platz 2 – somit reich-
te es am Ende fuer Platz 2 in der Ge-
samtwertung mit nur 1:57 Minuten

Rueckstand auf den Ungarn Acs. 
Dicht hinter den Österreichern

machten Daniela Baur und Rolf Bläss
vom ORC-Team aus Deutschland
mächtig Druck, nach einem 4. Platz
in der SS1 warf ein Reifenschaden die
beiden auf Platz 7 in der SS2 zurück,
bevor beide erneut durchstarteten und
sich unter den Argusaugen des Team-
chefs Hans Baur in der dritten Etappe
schliesslich Platz 3 mit 25:05 Minuten
Rueckstand (Gesamt) sicherten. 

Überraschung und gleichzeitig
Pechvogel des Tages wurde aber der
18-jährige Markus Walcher aus Göp-
pingen bei Stuttgart. Mit seinem ORC-
Mercedes G zeigte Walcher „den
Grossen“, was er kann – und schaffte
es vom letzten Startplatz (!) in der
ersten Etappe auf Platz 3, bevor er in
der zweiten Etappe den ersten Etap-
pensieg seines Lebens einfahren
konnte. Im Vergleich mit den über-
motorisierten Profis wäre das sogar
Platz 15 in der FIA-Wertung gewesen. 

Doch Pech und Leid liegen beson-
ders im Motorsport dicht beieinander.
Befürchteten alle, Walcher Junior

Hungarian Baja: Die Amateure sind eine Verehrung wert
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(sein Vater pilotiert den einzigen Renn-
truck im Feld) würde die Nerven
verlieren, warf den nunmehr Gesamt-
führenden in der Challenge-Wertung
nun eine banale Panne zurück. Ein
Wasserschlauch platzte und die Kühl-
flüssigkeit ergoss sich in die Ungari-
sche Hochebene. Die ungarische Kol-
legen im hinteren Starterfeld, Walchers
Beifahrer Ernst Rübsam und nicht
zuletzt sein Vater retteten den Junior
vor dem Aus und halfen mit reich-
lich Wasser, bzw. technischer Hilfe.
Walcher schaffte es noch in der Vor-
gabezeit ins Ziel, zwar als letzter,
aber mit der Prämisse, am Sonntag
ohne Zeitstrafe starten zu können. In
der Gesamtwertung warf ihn das aller-
dings auf Platz 6 zurueck. 

Markus´s Vater hingegen im einzi-
gen Truck in der Wertung (nach dem
Ausfall von Hans Bekx, wir berich-
teten) fuhr trotz Hilfe-Pause für sei-
nen Sohn erneut ein souveränes
Rennen und schaffte es – irgendwie
klar – auf Platz 1 in der Lkw-Wertung.
Der Unimog hielt ohne technische
Probleme, Beifahrer Stefan Niemz
sorgte mit Fachwissen und seinem
Humor für den richtigen Weg – und
die Fotografen machten das Duo am
Abend zu Stars. Nunmehr als einziger

Lkw erwartete die beiden am dunk-
len Abend (sie kamen zwangsläufig
als Letzte ins Camp) ein Blitzlicht-
gewitter der zahlreichen Journalisten
und Fans – was kann es Schöneres
geben. 

„Irgendwie ist es komisch, als ein-
ziger Lkw im Rennen zu sein“ berich-
tet Gerhard Walcher, „ich hätte mir
gerne ein paar Konkurrenten ge-
wünscht, schon um meine Zeiten zu
testen“. Die misst Walcher nun mit
den Pkw – und liegt dabei gar nicht
so schlecht im Rennen. In der FIA-
Klasse waere er hier immerhin auf
Platz 21. 

Am kommenden Sonntag starten
die FIA Teilnehmer in eine letzte
grosse Etappe, danach geht es in einen
7 Kilometer langen Epilog, der dem
Prolog entspricht. Die Amateur-
Klasse hingegen darf am Sonntag ein
wenig mehr Freizeit geniessen, sie
muss nur am Epilog (knapp 7 Kilo-
meter) teilnehmen. 

Artikel vom 20.08.2006, 
Artikel: Hungarian Baja Liveteam/hs

www.marathonrally.com
http://news.marathonrally.com/
index.4857.0.html
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Zu dem Oldtimerfahrzeugtreffen
nach Graggerer trafen sich unsere
GGWC-Mannen bei Wolfgang in
Pirka. Über idyllische Nebenstraßen
ging es im Haflinger-, VW-, Pinzi-,
Jeep-Konvoi nach Graggerer auf die
Festwiese. Bagger Adi’s Hafi kam
diesmal ohne Fremdehilfe gut weiter,
des Präsidenten Blauer Hafi durfte
auch wieder einmal frische Luft
schnuppern. Monika putzte während
der Fahrt des Hafi-Zähne. Bei einen
MB-Jeep kam ein Problem…

Sehr zahlreiche Besucher und Teil-
nehmer füllten das Gelände. Motorrad
und Moped’s, Traktoren, Gelände-
autos und viele Young- und Oldtimer
PKW’s. Nach einer Würsteljause und
Getränk ging unsere Ausfahrt weiter

nach Pöls, wo wir im GH Kainer
feste Nahrung aufnahmen. Nach dem
gemütlichen sit-in ging es wieder
Richtung Heimat. Abschlußcafe im
„Café Puch“ beim Wolgang.

Oldtimerfahrzeugtreffen Graggerer
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Schon wieder ist es zwei GGWC-
Mitgliedern (Thomas und Hermann
Fras) gelungen, bei internationalen
Bewerben, ganz vorne mitzumi-
schen. Diesmal waren es der 2.Platz
bei der 3.Orlen-Trophy in Krakow
(Polen), sowie der 2. Platz bei der 6.
EU-Trophy in Krakow. Diese
Doppelplatzierung wurde durch
Nennung bei beiden Bewerben mög-
lich. Die Wertung wurde jedoch
getrennt gerechnet.

Diese Platzierung ist beachtlich, zu-
mal unsere Gegner vom Kaliber eines
Werner Breitler und Helene Nimmer-
voll (Gesamtsieger der Eurotrophy
2006) härteste Konkurrenz waren
und wir noch dazu das älteste Auto
im Starterfeld pilotierten.

Einen liebevoll, perfekt restaurierten
und aufgepeppten 78’er CJ 7 Jeep.

Nun eine kurze Zusammenfassung
des Rennverlaufes:

Mein Bruder Thomas und ich fuhren
am Donnerstag 21.09.06 von Graz
über die Slowakei nach Polen. Die
Anreise dauerte ca. 11 Stunden. Das
Hotel mit der Anmeldung und dem
Fahrerlager war mit Hilfe der GPS-
Koordinaten sehr bald gefunden.
Wir alle staunten über die perfekte
Organisation bei Anmeldung, Zimmer-
zuteilung, Parkmöglichkeiten usw.
Uns deutschsprachigen Teilnehmern
wurde sogar ein eigener Dolmetscher
von der ORGA zur Verfügung gestellt.

Erfolgsstory
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Am Freitag Mittag mussten wir zur
technischen Abnahme der Fahrzeuge,
bei der ungewöhnlich genau kontrol-
liert wurde. Danach ging es im Konvoi
zu einem ca. 2 km entfernten Gelände,
auf welchem der Prolog stattfand. Wir
fuhren diesen ersten Bewerb sehr
langsam (extreme Kippgefahr), was
uns den letzten Startplatz beim
Nachtlauf einbrachte. Vom Prolog
ging es wieder zurück zum Hotel, um

anschließend mit Polizeieskorte auf
ein Militärgelände zum Start des
Nachtlaufes gebracht zu werden.
Der Aufwand den die Sponsoren für
eine perfekte Show betrieben, löste
nicht nur bei den Veranstaltern – der
KCS General-Tire – Erstaunen aus.
Riesen Show Bühne, Catering in
einer Zeltstadt, Heißluftballonfahrten,
etc,etc. Nur ein Lagerfeuer zum An-
wärmen fehlte, denn der Start ver-
schob sich auf Grund von Roadbook-
problemen um mindestens zwei
Stunden. Somit starteten wir erst um
23 Uhr 30. 

Lange Rede kurzer Sinn: Ich be-
herrschte das polnische Roadbook
perfekt und mein Bruder fuhr unsere
Gegner gnadenlos in Grund und polni-
schen Boden. In der Früh das inoffi-
zielle Ergebnis: Platz 1. Zum Taglauf
starteten wir mit einem Zeitpolster
von 27 Minuten vor Platz 2. Das soll-



te für ein gutes Gesamtergebnis rei-
chen. Wir kamen als Zweiter ins Ziel
und rechneten schon mit dem Ge-
samtsieg. Dieser wurde dann am
Abend bestätigt. Jedoch machte dann
der zweitplatzierte polnische Fahrer
einen Einspruch, dass ihm fälschli-
cher Weise ein fehlender Kontroll-
punkt angerechnet wurde (50 Straf-
minuten), was uns letztendlich auf
Platz zwei zurück warf. Anfänglich
waren wir etwas enttäuscht, nachdem
wir Alle aber mit einem Autobus zu
einer Flussschifffahrt im Zentrum von
Krakow gebracht wurden, wo die
Siegerehrung stattfand, haben wir
uns wieder mit unseren polnischen
Freunden versöhnt. Am Sonntag tra-
ten wir dann leicht angeschlagen die
Heimreise an (10,5 Stunden).

Was uns besonders gefallen hat: Der
faire Wettkampf und die Hilfsbereit-
schaft der Teilnehmer.

Was uns nicht gefallen hat: Die
Nichteinhaltung der Programmzeiten.

Am Rande: Die Gewinner der Ber-
lin-Breslau 2006 (Lila Q) sind beim
Nachtlauf mit ihrem Fahrzeug ca. 3 m
tief in einem stinkenden See versunken
und konnten sich nur in allerletzter
Sekunde selbst befreien. Nach einer
extrem schwierigen Bergung, anschlie-
ßender stundenlanger Reparatur,
schafften sie es ihr Auto wieder zu
starten. Aus Sicherheitsgründen
(Wasser im Getriebe) beendeten sie
jedoch vorzeitig das Rennen. 

FRAS HERMANN
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Unsere heurige Wald und Berg fahrt
führte uns heuer auf die Rieseralm. 

14 Teilnehmer kam zu unserer
Herbstlichenausfahrt in die Nähe
von St.Wolfgang/Zirbitzkogl.

Nach einiger Verspätung starteten
wir unsere Veranstaltung. Einerseits
waren noch Teilnehmer auf der An-
reise mit techn. Halt (Reifenwechsel)
andererseits war der Streckenbau bis
in die Abendstunden mit der Vorbe-
reitung beschäftigt und hatte kleine
Startschwierigkeiten. Nach den
Gleichmäßigkeitsfahrten über die
Schipiste ging es zum Mittagstisch.
Am Nachmittag stand der Wald-Trial
auf dem Programm. Dazu wurden an
diesem schönen Herbsttag aber auch

GGWC-Maroni mit Sturm aufge-
wartet. Einige Piloten hatten mit dem
Wald (Bäume und Wurzel, -stock
aber auch so Ihre kleinen Probleme.
Gut das auch ein entsprechender Teile-
lieferant (G) und Mechaniker (Puch)
Vorort waren. 

Am Abend ging es zur Siegerehrung
und Bilder-Show des Tages und die
GGWC Mannen ließen mit vielen
(Benzin) Geschichten so auch über
einen 22er-Imbus, den Tag ausklingen.

Wald und Berg
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Nachdem ich unfreiwillig zur Rallye-
assistentin befördert worden bin,
muss ich nun diesen Bericht für die
Jungs schreiben und das, obwohl ich
gar nicht dabei war. Aber ok, was
macht man nicht alles!

Mit Lorenz war ich fast täglich in
Kontakt; die kurzen Berichte, die ich
immer auf die teamsaurer Homepage
(www.teamsaurer.com) gestellt habe,
nutze ich als Quelle.

Nach langen Vorbereitungen und
gemeinsamen Schraubertreffs (z.B.
in Eberbach (D) waren Adi, Thomas
und Lorenz sehr fleissig) konnten
sich die Saurier zur Abfahrt in
Kressbronn am Bodensee (Sammel-
punkt 1) begeben.

Über den Bernhardino Pass ging es
nach Genua zur Sammelstelle Nr. 2,
organisiert von Max, dem italienischen
Haflingerclub-Präsident, konnte das
Teamsaurer in dem umzäunten Ge-
lände einer Holzgroßhandlung über-
nachten.

Nach einem sehr guten Abendessen
in einem italienischen Fischrestaurant,
ging es am nächsten Morgen unter
Führung von Max und seiner Familie
in den Hafen von Genua. Gregor Schil-
ler aus Wien kam mit seinem 712K
direkt dorthin, somit das teamsaurer
dann mit 4 Pinzgauern und einem
Saurer 6 DM komplett war. Vor Ab-
fahrt der Fähre Genua-Tunis wurden
die ersten Saurer Probleme gelöst:
Federfügel nachgezogen und die
Spur bei Gregor um 4 cm korrigiert.

In Tunis angekommen gab es gleich
die nächste Arbeit: für die deutschen

Bericht über das teamsaurer bei der Erg Oriental 2006
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Pinzgauer mit „H“-Kennzeichen (Old-
timer Zulassung) musste im Hafen
eine Zusatzversicherung abgeschlos-
sen werden, die ca. 25,– € gekostet hat.

Dann ab nach Hammamet in das
Hotel „Le Sultan“ zur nächsten Auf-
gabe: mit Baustrahler bis 1.30 Uhr
Gregor’s hinteren Radsimmering ge-
wechselt und extra gefertigte 12.9’er
M 16 x 1,5 Schrauben in die unteren
Befestigungspunkte der Stoßdämpfer
geschraubt. Bei Lorenz haben die
Jungs eine defekte Kopfdichtung des
Vergasers ersetzt, da es in dem Pinzi
nach Benzin gestunken hat.

In Bou Ficha konnten sich die Rei-
fen (255/85/R16) zum ersten Mal im
Sand am Strand beweisen und schlos-
sen besser ab als erwartet und der
Luftdruck musste bei den 3 Achsern
nicht unter 1,2 bar gesenkt werden,
was auf den schnellen Schotterpisten
im Hinterland von Vorteil war. Bei
Paul hat sich während der Testfahrt
auf der Prologstrecke das 5 Gang
Getriebe verabschiedet. Nachdem
Dimitri (Rudi´s Beifahrer – deutsch-

russischer Profi-LKW Mechaniker)
dann das ebenfalls defekte Reserve-
getriebe eingebaut hat, musste er
feststellen, dass das auch dieses
nicht brauchbar ist. Frohen Mutes
wollte Dimitri aus zwei kaputten ein
Gutes basteln – leider ohne Erfolg,
da beim Zusammenbau die letzte
intakte Schaltgabel gebrochen ist.

Mit viel Erfolg gekrönt waren aller-
dings Thomas und Adi im Fotopinz-
gauer („Sausteign“). Vor einem Jahr
stand das Fahrzeug noch in der
Schweiz mit einer defekten Vorder-
achse und mit mehreren Wildbienen-
nestern. Auf der gesamten Rallye
mussten die zwei nur einmal
Stoßdämpfer wechseln und eine ge-
teilte Achsmanschette neu befesti-
gen; Gregor’s Bilstein B46 Gas-
druckstoßdämpfer vorne sind auf der
Hochgeschwindigkeitsetappe explo-
diert. Rudi und Dimitri durften nach
einem Sprung über eine kurze Düne
bei dem Rundkurs bei Douz mit dem
Saurer die Ölwanne mit 2 Komponen-
ten Epoxy Kleber spachteln. (20cm
Riss).
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Die gute Arbeit vom russischen
LKW Mechaniker hat sich wohl
schnell rumgesprochen, am Rallye
Service Truck MAN TGA 8x8 repa-
rierte er öfters die Luftleitungen. Der
nagelneue MAN TGA war sowieso
nicht wirklich pistentauglich, da ihm
bis Ksar Ghilane schon einige tragen-
de Schrauben und Muttern aus dem
Leiterrahmen gefallen sind, darunter
auch 2 Schrauben des hinteren Stabi-
lisators. Ganz im Gegensatz dazu der
MAN SX 8x8 Bj. 2001, der außer
einer lockeren Schraube an der Lima
überhaupt keine Ausfälle hatte.

Lorenz’s Zitat zur Etappe: 
14.10.2006 Etappe: 
Ksar Ghilane – El Borma:

Immer den „erg oriental“ (= ein fel-
siger Höhenzug) rechts liegen lassen,
war das Motto. Wegen stark versan-
deter Pipeline Piste war das Navigie-
ren nicht einfach und öfters wurden
besonders die felsigen Ausläufer des
Erg mit dem Pinzgauern als Orientie-
rungspunkt angefahren. Es war ein

Genuss mit 3 Sperren und 1. Gang
klein die 100% Steigung zu erklim-
men, an dem alle anderen Spuren der
Rallye rechts oder links ausgewichen
oder umgedreht sind. Gregor hat ge-
gen Ende auf der ebenen Piste einen
Graben übersehen und der 712K hat
sich mit über 80km/h der Länge
nach aufgestellt. Der Aufstellwinkel
war ca. 45 Grad. Nach 3 bis 4 Sprün-
gen hatte die Erde den Pinzi wieder.
Der Fahrer des dahinter fahrenden
Pajeros erzählte etwas von der Hand
Gottes, die den Pinzgauer wieder auf
den Boden gedrückt hat. Schäden da-
durch: Ein plattgedrückter, verlänger-
ter, unterer Federdorn und ein platter
Reifen. Alle anderen Pinzis: keine
Schäden.

Leider ging es Lorenz am nächsten
Tag (Königsetappe im Sperrgebiet von
El Borma nach Bjor El Khadra bis
Tiaret, dem schönsten Teil der Ver-
anstaltung) nicht so gut, und er musste
das Steuer an Andreas, den Copiloten
abgeben um sich auf einem Feldbett
im Schatten des Discoverys der Durch-
gangskontrrolle ausruhen. Versuche

Wüstencafe



22 von 28

GGWCINFO Herbst 2006

des tunesischen Majors Lorenz als
Unimog Fahrer dort zu behalten
konnten höflich abgelehnt werden.
Abends hat Andreas bei Lorenz per
Zugang einen Tropf gelegt um dem
Flüssigkeitshaushalt wieder auszu-
gleichen.

Seit der Königsetappe war Paul mit
einem eingeflogenen Getriebe aus Graz
(Danke an Heinz, Wolfgang und ei-
nem für mich unbekannten Mensch)
unterwegs.

Die 3 letzten Tage der Rallye waren
sehr hochgeschwindigkeitslastig und
alle Pinzis und der Saurier konnten
aufgrund mangelnder Endgeschwin-
digkeit nur Plätze verlieren, auch
wurde das Roadbook ungenau und
dadurch das Navigieren schwierig
und zum Lottospiel. Erstaunlich war,
dass sobald der Weg so richtig uneben
und ausgewaschen war, dass Lorenz
und Gregor sich mit den 6x6 Pinzis
oft wieder an die modernen Gelände-
wagen Pajero, Navara, Defender 90
etc. herangearbeitet haben, da das
Fahrwerk des Pinzis genial auf der
Piste arbeitet. Vorne müsste man beim
Pinzi mit Doppeldämpfern arbeiten

um die Dämpfer nicht zu schnell zu
überhitzen.

Unter’m Strich hat das teamsaurer
super abgeschlossen. Fritz Ferdinand
(die Teamsau) hat Glück gebracht.
Zitat von „Norman“, dem TGA 8x8
Service Truck Fahrer: „Zuerst haben
viele über Euch gelacht mit so alten
Autos mit so wenig Leistung an zu
treten, jetzt ist aber einigen das
Gesicht eingefroren!“

PKW + LKW Gesamtwertung:

Platz 8: Lorenz Rohde/Andreas
Möhrlein (Pinzgauer 712M)

Platz 9: Gregor Schiller/Klaus
Neubauer (Pinzgauer 712K)

Platz 18: Rudi Magg/Dimitri
Richert (Saurer)

Platz 21: Paul Kretz/Karl Winter
(Pinzgauer 712M)

PKW Wertung G4:

Platz 1: Lorenz Rohde/Andreas
Möhrlein (Pinzgauer 712M)

Platz 2: Gregor Schiller/Klaus
Neubauer (Pinzgauer 712K)

Platz 4: Paul Kretz/Karl Winter
(Pinzgauer 712M)
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LKW Wertung:

Platz 1: Rudi Magg/Dimitri Richert
(Saurer)

Nach dem ich mit allen Sauriern ge-
sprochen habe, konnte ich so ziemlich
bei jedem das Gleiche raushören:
Es war ein tolles Erlebnis aber sie hät-
ten sich mehr Abenteuer und weniger
Pisten (mehr Dünen) gewünscht.

Route:

07.10.2006 
Abfahrt der Fähre in Genua

08.10.2006 
Ankunft der Fähre in La Goulette
und Überführung nach Hammamet.
(Hotel)

09.10.2006 
Abfahrt Prolog und Überführung
nach Gabes. (Hotel)

10.10.2006 
Wertungsetappe nach Douz. (Hotel)

11.10.2006 

Wertungsetappe Rundkurs Douz-
Douz. (Hotel)

12.10.2006 
Wertungsetappe Douz nach Ksar
Ghilane. (Camp Paradise)

13.10.2006 
Ruhetag in Ksar Ghilane 
(Camp Paradise)

14.10.2006 
Wertungsetappe Ksar Ghilane nach
El Borma. (Camp)

15.10.2006 
Wertungsetappe El Borma, Borj El
Khadhra nach Tiaret. (Camp)

16.10.2006 
Wertungsetappe Tiaret nach
Mabtouh. (Camp)

17.10.2006 
Wertungsetappe Mabtouh nach
Tatouine. (Hotel)

18.10.2006 
Wertungsetappe Tatounie nach 
El Hamma und Überführung nach
Kairuan (Hotel)

19.10.2006 
Überführung nach Hergla zum Strand-
rennen, Zieleinlauf in Hammamet und
Siegerehrung im Hotel Le Sultan.

20.10.2006 
Abfahrt der Fähre nach Genua

21.10.2006 
Ankunft der Fähre in Genua

Evelyn Rohde
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Auch heuer gab es wieder eine
Leistungsschau des Österreichischen
Bundesheeres mit GGWC Beteili-
gung. Die Veranstaltung dauert von
10:00 bis 17:00 Uhr und fand direkt
am Gelände der Flughafens Thalerhof
Fliegerhorst Nittner statt.

Unsere Fahrzeuge waren im Be-
reich des Kontrollturms der Austro
Control aufgestellt:

GGWC-Equipement:
1xWhiteScout Car, 3xDodge (WC53-
CA, WC57-Com., WC63-3Achs), 

3x MB-Jeep , 1x Haflinger, 1x GMC
Kl. Zelt, 2 Mil.Puppen, Laptop –
CampStyria Bilder und DVD-Systeme
für Filmvorführung von hist. Film-
material.

Für unsere Besucher gab es Ge-
tränke wie Sturm, Cola und Bier.

Fragen von Besuchern wurden von
Franz, Purzi, Roger, Munga, u.a. bes-
tens beantwortet.

Kulinarisch wurden wir von der
Heeresfeldküche bestens versorgt.

öBH in Aktion von Fluggeräten
wie Hubschraubern, Herkules, F5,
Typhoon als Pappkamerad, div. Prä-
sentationen von einigen Waffengrup-
pen mit Mann und Gerät (Radar-
überwachung, Pioniere, etc.)

Bundesheer Leistungsschau

Pia Saria Siegerin des
Helmtarnbewerbes.
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(Peter Platzer, OGCW)
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Noch ist er der regierende „König“ –
ein Jahr lang durfte sich der Unter-
premstättner Berufskraftfahrer Edwin
Meierhofer „Land Rover Driver des
Jahres“ nennen. Zur Zeit werden ge-
rade seine Nachfolger gekürt. Und
quälen sich durch ein ebenso hartes
Ausleseverfahren wie der 33-Jährige
vor einem Jahr. Man braucht schon
einiges an Können und vor allem an
Nerven, um am Ende der Allerbeste
von insgesamt Tausend Konkurrenten

zu sein. Vor kurzem hat er, der immer
schon von fremden Ländern und
Abenteuern geträumt hat, den Lohn
kassiert. „Land Rover hat mich nach
Namibia eingeladen. Es war eine un-
glaubliche Erfahrung. Wir sind in
Geländewägen kreuz und quer durch
eine fast unwirklich schöne, wilde
Landschaft gefahren. Camps in der
Wildnis, hautnahe Begegnungen mit
frei lebenden Tieren, die man sonst
nur im Zoo. sieht, dazu die Menschen,
die dort leben.“ Und das alles, weil
Edwin Meierhofer den Umgang mit
einem Geländewagen perfekter be-
herrscht, als andere. „Es ist die Ba-
lance zwischen Können, Lustempfin-
den und Vernunft, die am Ende den
Unterschied ausmacht“, sagt er. Und:
Man dürfe nur dann am Steuer eines
„Allrads“ an die absolute Grenze ge-
hen, wenn man diese auch kenne. „Ich
würde liebend gern als ,Stunt Driver'
in einem Film arbeiten“, sagt er.
„Andererseits bin ich aber auch ein
extremer Familienmensch, der – wenn
es um das Berufliche und damit die
wirtschaftliche Sicherheit geht – kein
Risiko eingehen will. Aber locken
würd's mich schon...“ Beruflich be-
wegt der gelernte Autospengler und

Der „ Allrad-König“
Aus der Reportage von Werner. Kopacka, StKroZtg., 28.8.06

Beruflich fährt er PS-Monstren, privat zieht es 
Edwin Meierhofer auf vier Rädern in das Gelände.

Ein kleiner Felsgipfel mitten in der süd-
westafrikanischen Wildnis der Berufskraft-
fahrer Edwin Meierhofer aus Unterprem-
stätten durfte ihn erklimmen, weil er sich
2005 durch ein gnadenloses Auswahlver-
fahren gekämpft hatte, in dem es darum
gegangen war, sein Geschick am Steuer
eines Land Rovers zu beweisen – er war
der Beste!
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begeisterte Hobby-Mechaniker vier-
achsige PS-Monstren mit 31 Tonnen
Leergewicht von einem Ort zum an-
deren. „Sondertransporte“ nennt man
so was. „Aber das Geländefahren auf
vier Rädern hat mich schon immer
fasziniert. Deshalb bin ich auch seit
etwa zehn Jahren Mitglied beim
„Grazer Geländewagen Club“. Die
Kollegen – „alles klasse Burschen“ –
haben ganz schön geschaut, als der
Edwin im Vorjahr die österreichische
„Land Rover Experience“ gewonnen
hat. Das hat schon etwas mit „Cham-
pion“ und Klasse zu tun. In Insider-
kreisen ist der Unterpremstättner seit-
her ein Star. „Es kommt immer wieder
vor, dass mich Geländewagen-Freaks,
die ich zuvor nicht gekannt habe, da-
rauf ansprechen, weil sie halt in Fach-
magazinen mein Bild gesehen haben.“

Und dass es kein einsames Hobby ist,
das der Kickboxer, Taucher, Segler
(„Kraft braucht’ s schon dafür“) und
Vater zweier Kinder – Jennifer ist
zwölf, John zehn – ausübt, beweist
sein Familiensinn. Gattin Sabine und
die „Kids“ sind fast immer dabei,
wenn Papi die vier Räder seines Unter-
satzes über das Gelände tanzen lässt.
„Ich fahre auch privat nur Allrad-
Autos“, ein Leben im 4x4 -Takt...

Die Feldweihnachtsfeier
findet am 23.12.2006 statt!

Lagerfeuerromantik, Feldküchenessen,... ab 17 Uhr
Einladung folgt per Postkarte

Einladung zur Feldweihnachtsfeier

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄
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GGWC – GrazerGeländeWagenClub
8020 Graz, Postfach 1142
Obmann: Walter Auner, 0699/1004 1407
Obmann Stv.: Norbert Jauk, 0664/1532 388
Homepage: www.GGWC.at, E-Mail: office@GGWC.at
Konto-Nr. NEU: Die Steiermärkische 05802001577; BLZ 20815
ZVR: 246 881 545
Namentlich gekennzeichnete Artikel stellen die freie Meiunung des Autors
dar. Die Meinung des GGWC und seiner Mitglieder kann eine andere sein.

Impressum

Terminplan – siehe auch auf www.GGWC.at

Datum Veranstaltung Ort Nähere Infos
23. Dezember 06 Feldweihnacht Grazer Umland Postkarte
12.–14. Jänner 07 Kärntner Schneerally Pörtschach www.ogcw.at
26.–28. Jänner 07 Kärntner Schneerally St. Urban www.kmvc.at

am Donnerstag, 7. 12. 2006, 20.00 Uhr
im derzeitigen Clublokal GH Alt Eggenberg

Agenda:
• Änderung der Statuten gem. VerG2002

• Diskussionsrunde

Wir freuen uns auf dein Kommen!

Für den GGWC-Vorstand
Walter Auner, Obmann

Graz, am 30.10.06

Einladung zur außerordentlichen Generalversammlung
des Grazer Geländewagen Club – GGWC


