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Der GGWC im Jahre 2007. Da gibt 
es wieder einiges zu berichten. 
Highlights, Erfreuliches, aber auch 
weniger Erfreuliches. 
Zu den Highlights zählten sicher  
dass 25-jährige Club-Jubiläum un-
die Rumänien-Woche - ja es gibt 
auch im Europa des Jahre 2007 
noch Strecken und Wege die man 
sich mit seinem Geländewagen 
erst erarbeiten muss, wo man noch 
Naturlandschaften und ländliche 
Kultur direkt erleben kann. 
Sportlicher Höhepunkt des 
GGWC–Jahres war sicher die Teil-
nahme des Teams Peter Pessl/Adi 
Barger an der Wüstenrallye Erg O-
riental. Angetreten mit dem histo-
rischen Militärfahrzeug Pinzgauer, 
haben sie ganze Klassen von hoch-
g e z ü c h t e t e n  R a l l y e R a i d -
Fahrzeugen im Wüstensand ver-
senkt. Fast hätte Peter die Sensati-
on des Gesamtsieges bei seiner 
ersten Wüstenrallye geschafft. 
Was mich besonders freut: Peter 
ist ganz im Stil der Erfolge des 
GGWC gefahren: Ein einfaches, 
kostengünstiges Serienfahrzeug, 
nur an den absolut notwendigsten 
Stellen optimiert,  dafür aber das 
Messer zwischen den Zähnen und 
vor allem mit viel Hirn und Ge-
fühl. 
Das bringt mich zur nächsten er-
freulichen Erkenntnis. Der GGWC 

lebt! In den letzten 10 Jahren hat er 
sich zwar verändert, einige denken 
ganz wehmütig an alte Zeiten zu-
rück. Neue Akteure sind gekom-
men und auch neue Strecken, dem 
Grundgedanken bleibt man jedoch 
treu. Eine Gute Basis für ein lan-
ges Leben. 
Zu den negativen und damit ver-
zichtbaren Ereignissen zählen si-
cher das neue Umweltgesetz von 
Friaul-Julisch-Venetien, das das 
unbeschwerte Tagliamento-Ver-
gnügen beendet hat, stark gestiege-
ne Treibstoffpreise und strenge 
Umwelt– und Verkehrsgesetze. 
Auch 2007 sind wieder einige Ge-
ländestrecken asphaltiert worden z.
B. durch die Wüste nach Ksar Ghi-
laine. 
Der Reigen der Veranstaltungen zu 
Beginn des Jahres zeigt zwei gro-
ßen Lücken. In Pörtschach findet 
2008 keine Schneerallye statt und 
auch die Rallye Dakar musste ab-
gesagt werden. 
Auch in der Clubführung des 
GGWC gab bzw. wird es Ände-
rungen geben. Und es wird ans uns 
liegen, dass dabei keine Lücke ent-
steht. 2007 wurden die Satzungen  
dem neuen Vereinsgesetz ange-
passt und durch die Änderung der 
Vorstandsstruktur auch den neuen 
Anforderungen Rechnungen getra-
gen (siehe Jahreshautpversamm-

Der GGWC lebt! 
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lung 2007) 
Unser Obmann Walter Auner hat 
angekündigt, in der nächsten Ver-
einsperiode nicht mehr als Ob-
mann zur Verfügung zu stehen. 
Nach mehr als 6 Jahren an der 
Spitze des GGWC will er etwas 
zurückstecken und eine wohlver-
diente Verschnaufpause einlegen. 
Auch für mich ist dies die definitiv 
letzte Ausgabe der GGWC-Info. 
Ich möchte diese Stelle nutzen um 
etwas (Selbst)kritik zu üben.  
Während der Ge-
ländewagenfahrer 
viel Zeit und Geld 
investiert um ein 
ultimatives Gelän-
degefährt zu erhal-
ten, wird die Orga-
nisation von Ver-
anstaltungen ande-
ren überlassen, am Clubleben 
nimmt man Teil indem man halt 
Teil nimmt, hingeht, sein Bier 
trinkt, die Runde im Gelände fährt 
und sich beim Heimgehen brav 
beim Obmann bedankt. Vorberei-
tung, Aussendungen, Geländeer-
kundung, Materialtransport, Zeit-
nehmung, Auswertung, Bericht 
schreiben? Ähm, leider keine Zeit. 
Wenn das so weitergeht, werden 
wir eines Tages einen wirklich tol-
len Geländewagen haben. Aber er 
wird einsam in der Garage herum-
stehen. 

Wenn du Gelände Fahren willst, 
musst du dich darum kümmern. 
Die Möglichkeit muss erst ge-
schaffen werden.  Mit Gleichge-
sinnten macht es auch mehr Spaß. 
Wir müssen etwas ändern! 
Es gibt Leute, die für dich etwas 
tun, etwas organisieren, damit du 
Spaß und Freude am Geländefah-
ren hast. Wenn dann ein solcher 
nach 6 Jahren sagt, es wird ihm zu 
viel, er würde bei einer Veranstal-
tung auch gerne einmal selber mit-

fahren, dann 
bekommt er 
von uns zu hö-
ren: „Du bist 
auf Lebenszeit 
gewählt, bring 
e r s t  e i n e n 
Nachfolger be-
vor wir dich 

gehen lassen, und jetzt bitte eine 
Runde, wir haben dich ja gewählt“ 
Wer will da noch? 
Dem nächsten Obmann wünsche 
ich daher einen Club mit mehr 
Teamgeist. 
Denn die Arbeit im Club kann 
auch viel Freude bereiten. Nicht 
selten heißt es nach einer gelunge-
nen Ausfahrt: „Schön war´s, die 
Gruppe hat einfach gut zusammen-
gepasst“. Und er will schon auf 
den Spaß den er bei einer gemein-
samen Ausfahrt haben kann, ver-
zichten? (Walter Sprosec) 

„Erst wenn die wildesten Reifen 
montiert, die ältesten Geschich-
ten auswendig gelernt und das 
letzte Bier getrunken sein wird, 
werdet ihr erkennen, dass Ge-

ländewagen Fahren ohne 
GGWC keinen Spaß macht“           
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Jahreshauptversammlung 2007 

Die Jahreshauptversammlung 2007 des GGWC mit Vorstandswahl hat 
am 1.3.2007 von 19.30 - 23.00 Uhr im Clublokal GH "Alt Eggenberg" 
stattgefunden. 
Den neuen Statuten folgend, besteht der Vorstand nur mehr aus Obmann, 
Kassier, Schriftführer sowie deren Stellvertretern. 
Je nach Bedarf kann eine unterschiedliche Zahl von Beiräten nominiert 
werden. 
Der aktuelle Vorstand des GGWC besteht aus: 
 
Obmann:          Walter Auner                   Stv.  Norbert Jauk 
Kassier:            Ulrike Schwarz                Stv.  Klaus Saria 
Schriftführer:   Walter Sprosec                 Stv.  Daniela Barger 
 
Als Beiräte wurden nominiert: 
Zeugwarte:                                      Peter Pessl u. Adam Barger 
Archivar:                                         Carl Adolph Zupan 
Koordinator f. anspruchsvolle 
Ausfahrten:                                     Hubert Ruff 
Werbung von Neumitgliedern:       Heinrich Schwarz 
 
Kassaprüfung: 
Walter Friedrich und Horst Malner 

Der Obmann Walter Auner, die Vorstandsmitglieder Ulrike Schwarz, 
Walter Sprosec und Daniela Barger sowie der Beirat Carl Zupan haben 
mitgeteilt, für eine weitere Funktionsperiode nicht mehr zur Verfügung 
zu stehen. Gleichzeitig wurde beschlossen frischen Wind ins Clubleben 
zu bringen. 
Der Aufruft ergeht daher besonders auch an alle jene, die noch nicht so 
lange am Clubleben teilnehmen, oder sich bisher nicht so vertreten ge-
fühlt haben. Die Gestaltung des Clublebens kann nicht nur viel Spaß ma-
chen, der GGWC bietet mit seiner Ausstattung, Kenntnissen und Kon-
takten auch weitreichende Möglichkeiten. Die „Cluburgesteine“ haben 
versprochen auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite zu stehen!    

Aufruf zur Vorstandswahl 
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Einladung zur Jahreshauptversammlung  
und Vorstandswahl 2008 

 
am 6. März 2008, 20.00 Uhr, 
GH Alt Eggenberg, Franz Bergles 

Baiernstraße 3; 8020 Graz-Eggenberg 
 

Tagesordnung: 
 

•    Eröffnung und Begrüßung durch den Vorstand 
•    Rechenschaftsbericht Vereinsjahr 2007 
•    Bericht der Kassenführung 
•    Ergebnis der Kassenprüfung 
•    Entlastung und Danksagung der Kassenführung und Prüfung 
•    Entlastung und Rücktritt des Vorstandes 
•    Wahl des neuen Vorstandes 
•    Vorschau auf das neue Vereinsjahr 
•    Forum der Mitglieder 
•    Schluss des offiziellen Teiles 

 

 
Wahlvorschläge für die Vorstandswahl sind einzureichen: 

Schriftlich an GGWC, Postfach 1142, 8021 Graz bis 3.3. eintreffend! 
per E-mail: office@ggwc.at bis 5.3.2008 

Persönlich: an den Clubabenden jeden Donnerstag oder am Wahltag bis 
19.00 Uhr 

 
Deine Stimme und dein Engagement sind gefragt! 

 
Der GGWC - Vorstand 

Graz, 17. Februar 2008 
 

Auch heuer wird es nach der Jahreshauptversammlung wieder 
die traditionelle Jause geben! 
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- Abfahrt bei Treffpunkt Schmidt 14 
Uhr 
- super schönes Wetter 
- Norbert und Evelyn ziehen per Pin-
zgauer die erste Spur auf der 
"Fichtenrallyestrecke" 
- Am Hang geht die Hecktür auf => 
Evelyn darf/soll/kann/muss in den 
Gatsch die Tür schliessen während 
Norbert anfährt (vorwärts ging es nicht 
mehr weiter) 
- Fleischweihe an der kleinen Wald-
kapelle mit Pfarrer, Anwohnern und 
GGWC´lern 
- Sitzplatz neben neu angeleg-
tem Fischteich oberhalb der 
Strasse 
- Osterjause 
- Walter verteilt bunte Ostereier 
+ Jägermeister für alle 
- Seiltanz auf Gurt zwischen 
Schmidts Hafi und Adi´s G 
- Staubi und Adi liefern die beste Show auf dem Seil 
- Monika Schmidt ist die mutigste Frau 
- gegen 20 Uhr zündet der Waldbesitzer das grosse Osterfeuer an, 
zugleich setzt leider Regen ein 
- einige GGWC´ler beweisen gutes Sitzfleisch        (Evelyn Rhode) 

Best of Hasenjagd und Osterfeuer 7. April 2007 
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O: 016°13'30" N: 47°07'49"    ...  
das sind nicht etwa die Koordina-
ten, die unser Eurofighter für den 
Flug nach Zeltweg bekommen hat, 
sondern die Koordinaten, mit de-
nen die meisten der Teilnehmer 
versuchen, das Camp in Rauch-
wart zu finden. 
Klingt ja alles ganz einfach, Koor-
dinaten eingeben, Navigation be-

ginnen und losfahren – Pech nur, 
dass sich hier so viele Häuser be-
finden, die sich uns in den Weg 
stellen.   
Natürlich hätte man ja auch ganz 
einfach den Hinweisschildern in 
Rauchwart folgen können, aber 
was wären echte Offroader, wenn 
sie sich von Schildern beeinflussen 
ließen.  
Endlich sind wir angekommen – 
direkt am Rauchwarter Badesee 
schlagen wir unser Lager auf, 
Pinzgauer reihen sich an Puch G, 
frisch restaurierte US-Army Jeeps 
und dergleichen mehr. Was in 

Kindheitstagen die Matchbox-
Autos waren, sind hier die großen 
Brüder eben dieser, die mit viel 
Liebe gehegt und gepflegt wer-
den und zu solchen Anlässen in die 
freie Natur entlassen werden. Ein 
riesengroßer Spielplatz für er-
wachsene Männer, deren Augen 
beim Anblick dieser Autos wieder 
dasselbe Leuchten bekommen wie 

anno dazumal unterm 
W e i h n a c h t s b a u m 
(Anm.d.Red.: – das 
ist eine rein objektive 
Beobachtung, das hat 
nichts mit der Tatsa-
che zu tun, dass ich 
eine Frau bin). 
Bei einem Rundgang 

durch das Camp werden Autos und 
deren Umbauten studiert, hitzige 
Diskussionen geführt, die dann mit 
einem kühlen Bier auch gleich 
wieder begossen werden.  
Alles in allem ein entspannter ers-
ter Abend in Rauchwart, der mit 
gemütlichem Beisammensein und 
dem gemeinsamen Studieren von 
Videos aus alten Zeiten beschlos-
sen wird.  
Eine unruhige Nacht braute sich 
am Rauchwarter Himmel zusam-
men, weshalb am nächsten Mor-
gen der eine oder andere ein wenig 
unausgeschlafen aus dem Zelt, An-

25 Jahrfeier des GGWC 
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hänger oder wo auch immer man
(n) sich seinen Schlafplatz gesucht 
hatte, kriecht – ob aufgrund der 
Tatsache, dass ein heftiges Gewit-
ter über uns hereingebrochen ist 
oder die Sperrstunde im Seerestau-
rant bis in die Morgenstunden aus-
gedehnt wurde, das sei jetzt dahin-
gestellt.  
Mehr oder weniger pünktlich be-
ginnt die gemeinsame Abfahrt 
nach Kirchfidisch um 9 Uhr (und 
ein paar Zerquetschte, nicht der 
Erwähnung wert) und so setzt sich 
der bunt zusammen gewürfelte 
Tross in Bewegung.  
Einigen Anwohnern am 
Wegesrand hat es bei die-
ser Kolonne doch glatt 
die Sprache verschlagen 
und so werden wir mit 
großem Staunen und an-
gesichts des Klimawan-
dels und der doch recht 
beträchtlichen Abgaswol-

ke, die über unseren Wägel-
chen schwebt, mit dem ei-
nen oder anderem kritischen 
Blick  beobachtet. 
Endlich kommt die heiß er-
sehnte Action ins Spiel, 
Fahrerbesprechung, Grup-
peneinteilung und Auftei-
lung auf die verschiedenen 
Sektionen. Es wird disku-
tiert, Strategien werden be-
sprochen und die Startrei-

henfolge wird festgelegt. Schließ-
lich ist es nicht mit der Ehre eines 
jeden Fahrers vereinbar, nur we-
gen eines kleinen Fehlers bei der 
Startreihenfolge den Sieg für die 
gesamte Gruppe aufs Spiel zu set-
zen.  
Nach einigem Hin und Her sind 3 
Gruppen gefunden, „Hubsis G-
Klasse“, „die Pinzi-fora“ und „Mr. 
Ed´s Kämpfer“. Und schon kann 
es mit dem Hardcore Trial losge-
hen! 
Als erstes dürfen „Mr. Ed´s Kämp-
fer“ Bekanntschaft mit den Kirch-
fidischer Schlammlöchern ma-
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chen, die sich durch den Regen der 
Nacht in größere Seen verwandelt 
haben.  
Innerhalb einer recht passablen 
Zeit von 22:39,99 Min schafft es 
die erste Gruppe, sich durch den 
Parcours zu manövrieren und voll-
zählig und mit (fast) allen Einzel-
teilen wieder zurückzukehren.  
Natürlich wurde diese Fahrt von 
den gegnerischen Lagern genau-
estens beobachtet und so konnten 
recht schnell diverse Schlüsselstel-
len ausgemacht 
werden.  
Endlich darf „
Hubsi´s G-Klasse“ 
ans Lenkrad, die 
mit einem uner-
s c h ü t t e r l i c h e n 
Ehrgeiz ans Werk 
geht. Sekunden 
werden gutge-
macht durch be-

sonders waghalsige 
Fahrmanöver und den 
Verlusten sämtlicher 
Einzelteile trotzend, 
werden die Wägelchen 
auch unter heftigsten 
Protesten der besten 
Motoren die steilen 
Hänge raufgejagt.  
Das Ergebnis ist eine 
sehr gute Zeit von 
11:58,78 Min, mit der 
die nun folgenden 

Pinzgauer erst einmal mithalten 
müssen. Aber schon nach ein paar 
Fahrminuten wird klar, dass die „
Pinzi-fora“ eine ernsthafte Kon-
kurrenz für die Puch G-Fahrer dar-
stellen, indem sie ihre fehlende 
Motorleistung durch ausgeprägtes 
Kriechverhalten auch an den 
schwierigsten Stellen unter Beweis 
stellen. Aber wo der Wille zu sie-
gen, da auch ein schlammiger und 
durch die Konkurrenten abgefahre-
ner Abhang, den man hinunter si-
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cher viel leichter bewältigen könn-
te, als, wie gefordert, hinauf.  
Als die ersten gequälten Motoren-
geräusche unüberhörbar wurden, 
ist die Zuschauermenge schon auf 
eine beachtliche Größe angewach-
sen. 
Hier wird angefeuert, gefachsim-
pelt oder einfach nur mit großer 
Begeisterung der unbändige Wille, 
den Berg zu besiegen, und sei er 
noch so rutschig, bestaunt.   
Das Highlight dieser Runde, wobei 
so manches Herz ein wenig tiefer 
gerutscht ist, stellt unangefochten 

die kurze schwer-
punktmäßige Umver-
teilung auf die linke 
Wagenhälfte des 
Pinzgauers von Wal-
ter Friedrich dar. Es 
wird aber gemunkelt, 
dass er eigentlich eine 
Analyse der Boden-
beschaffenheit ma-
chen wollte, und nur 
zu faul war für die 
Bodenprobe extra 
auszusteigen. Böse 
Zungen behaupten 
gar, dass es am feh-
lenden Gegengewicht 
eines Beifahrers gele-
gen ist. Aber wie ge-
sagt, hier handelt es 
sich um reine Mutma-
ßungen.  

Nach einigen Hängern, unfreiwilli-
gen Abrutschern und Seilbergun-
gen zeigt der Blick auf die Stopp-
uhr, dass hier ausgerechnet am 
letzten Hang die gute Zeit verspielt 
wurde und es nur zu einem dritten 
Platz reicht. Noch ist aber nicht al-
ler Tage Abend und so freuen wir 
uns alle auf die verdiente Stärkung 
mit Bratwurst, Kotelett, Kartoffel-
salat und einem kühlen Bier (Anm. 
der Redaktion: antialkoholische 
Getränke gibt es natürlich auch, 
wir wollen an dieser Stelle keinen 
schlechten Eindruck hinterlassen – 
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und ganz im Ernst, we don´t drink 
and drive!). 
Gestärkt mit den ganzen Leckerei-
en geht es auch schon in die nächs-
te und letzte Runde des Bewerbs. 
Kurze Fahrerbesprechung und 
Streckenbegehung, bei der so man-
cher (Bei)Fahrer angesichts der 
körperlichen Verfassung das ganze 
lieber von unten überblicksmäßig 
im Auge behält, und schon werden 
die Motoren gestartet. 
Voller Übereifer stürzt sich, im 
wahrsten Sinn des Wor-
tes, die gemischte Grup-
pe ins Abenteuer und 
der verhängnisvollste 
Teil dieser Strecke, 2 
Meter nach dem Start, 
zwingt auch schon so 
manchen an den Berge-
gurt.  
Für die Zuschauer natür-
lich sehr interessant, 
weil hier so richtig im 

Dreck gespielt werden darf 
und wirklich jeder, sofern 
er oder sie nicht rechtzeitig 
zur Seite springen konnten, 
seinen Schlamm abbe-
kommt. Was in Schönheits-
salons für viel Geld ver-
kauft wird, gibt es hier gra-
tis, und angeblich soll die 
Kirchfidischer Schlammpa-
ckung eine besonders ver-
jüngende und entschlacken-

de Wirkung haben.    
Was die können, können die Puch 
G-Fahrer natürlich schon lange 
und so beweisen auch sie den Zu-
schauern wie viel Schlamm es 
braucht um nicht mehr von selbst 
aus dem Dreck zu kommen. Alles 
in allem schlägt sich diese Gruppe 
etwas besser, was durch den Vor-
sprung vom Vormittag in einer 
sehr guten Gesamtzeit endet. 
Aber jetzt sind mal wieder die 
größten Gegner dran – die Pinz-
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gauer. Und wieder erweist sich 
der letzte Hang als des Pinzgau-
ers Genickbruch, was den Puch 
G-Fahrern die Aussichten auf 
einen möglichen Sieg versüßt.  
Tatsächlich schafft es kein ein-
ziger Pinzgauer von selbst die-
sen Hang hinauf, obwohl der 
Ehrgeiz und der Wille so groß 
waren, sodass es einem Fahr-
zeug erlaubt war die Strecke zu 
verlassen und dem Rest der 
Gruppe von oberhalb Hilfestel-
lung mittels Bergegurt zu leis-
ten.  
Die Enttäuschung war bei man-
chem sicher groß, aber wir erin-
nern uns worum es bei dieser Ver-
anstaltung eigentlich geht – 
SPASS am Fahren und an der Ge-
meinschaft! 
Und so nutzen noch einige die 
Möglichkeit zum freien Fahren 
im Gelände oder aber brechen 
schon vorzeitig in Richtung 
Camp auf um sich bei diesen 
Temperaturen im See der kör-
perlichen Abkühlung zu wid-
men. Der Rauchwarter See hat 
mit Sicherheit noch nie so eine 
Horde an dreckverkrusteten 
Körpern fassen müssen, die sich 
den Schlamm abwaschen um 
nicht gleich aus dem Seerestau-
rant verwiesen zu werden, in 
dem um 19.30 Uhr die Siegereh-
rung stattfindet. 

Die Selbstversorger ziehen sich zu 
ihren Zelten zurück und schon 
bald lässt der liebliche Geruch von 
frisch Gegrilltem den restlichen 
Campbewohnern das Wasser im 
Mund zusammenlaufen.  
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Frisch gestärkt finden sich alle 
pünktlich zur Siegerehrung im 
Seerestaurant ein, die von unserem 
Walter Auner unter Darbietung 
seiner letzten Kräfte in absolut ast-
r e i n e m  „ S c h ö n b r u n n e r 
Deutsch“ (Anm.d.Red.: sprachli-
che Ausdrucksweise mit betont na-
salem und vornehmen Touch, die 
noch das Unterwürfige aus der k.
&k.-Zeit aufzeigt) abgehalten 
wird.  
Da es an diesem Tag keine Verlie-
rer sondern nur Sieger gibt, wird 
die Platzierung auf der Urkunde 
nicht ganz so ernst genommen, e-
her wird der olympische Gedanke 
gefeiert – dabei sein ist alles. Und 
so mancher feiert eben länger als 
die anderen, oder als ihm gut tut.  
Am nächsten Morgen wird bei 
Sonnenaufgang das ganze Ausmaß 
der unbändigen Freude am Feiern 

sichtbar – einige oder eher viele 
Autos haben nicht in der unmittel-
baren Nähe ihres Besitzers, son-
dern auf dem gesicherten Parkplatz 
übernachtet und werden erst beim 
deftigen Frühstück, das eine Wohl-
tat für Geist und den geschun-

Zeitmaschine der Harten 
1. Platz 

„Hubsi´s G-Klasse“ 
 Hubert Ruff 
 Andreas Schlech 
 Martin Güttl 
 Oswald Zinterl 
 Wolfgang Friedrich 
 Ch. Schneider-Wagner 
 
 0:11:58,78    1. Runde 
 0:25:03,28    2. Runde 
0 :37:02,06    Gesamt 

2. Platz 
„Mr. Ed´s Kämpfer“ 
Norbert Huber 
Gottfried Matschinegg 
Andreas Wolf 
Edwin Meierhofer 
Stefan Brunner 
 
 
0:22:39,99     1. Runde 
0:32:36,71     2. Runde 
0:55:16,70     Gesamt 

3. Platz 
„die Pinzi-fora“ 
Peter Pessl 
Andreas Krenn 
Heinz Skrabal 
Norbert Jauk 
Walter Friedrich 
 
 
0:25:33,03    1. Runde 
0:39:42,56    2. Runde 
1:05:15,59    Gesamt 
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Wenn die Kupplungsscheibe explodiert! 

denen Körper ist, wieder in die 
Arme geschlossen.  
Die Ausfahrt durchs südliche Bur-
genland wurde schon am Abend 
zuvor durch ein gemütliches freies 
Fahren ersetzt und so können sich 
alle Teilnehmer dieser wunder-
baren Feier noch einmal in ihrer 
Lieblingsdisziplin und dem ei-
gentlichen Grund des Hierseins 
messen - dem Spaß am Fahren.  
Da der Wettergott dem GGWC gut 
gesinnt war, wurden die letzten 
Fahrer auch noch nach 19 Uhr 
beim langsamen Verlassen des 
Camps gesichtet um noch jede 
Minute dieses unvergesslichen 
Wochenendes auszunutzen. 
Ein großes Dankeschön an dieser 
Stelle an alle, die für die 
reibungslose Umsetzung dieses 
Wochenendes zuständig waren! 
Und besonderer Dank gebührt 
natürlich „el presidente“ Walter 
Auner. (Christina Prassl) 

Ohne Wertung :    „die 
Hafi´mafiosos“ :  nicht  zum 
Start angetreten,     grüne Frei-
fahrer in der Grube 
Weiters gab es eine Pinzi-
Fahrschule für Neubesitzer mit 
Pinzgauer Experten „Klaus“ als 
Fahrlehrer. 
Die Teilnehmer an diesem 25er-
Event, die nicht in der Wertung 
fuhren, wählten die f reie 
Geländeerprobung. 
Die gesamte Veranstaltung blieb 
Unfallfrei !!  

Auf das auch für Clubmitglieder 
interessante Phänomen der über-
tourten Kupplungsscheibe bin ich 
unlängst bei einer Schulung auf-
merksam geworden. Ich möchte es 
euch folgend kurz beschreiben. 
Bei einer frei drehenden Kup-
plungsscheibe beginnt sich je nach 
Bauart ab einer Drehzahl von 10-

12.000 U/min in Folge der hohen 
Fliehkräfte der Kupplungsbelag 
von der Kupplungsscheibe 
abzulösen (zerplatzen—siehe Ab-
bildung). 
Wie soll denn das gehen? 
Sicher nicht durch Vollgas geben, 
denn bei Kraftschluss wird die 
K u p p l u n g s s c h e i b e  j a  a n  

Speedwertung 
 

1. Andy Wolf                 01:09,51 
2. Chr. Schneider-W.     01:29,22 
3. Heinz Skrabal            01:33,07 
4. Andy Krenn               01:35,70 
5. Walter Friedrich        01:38,74 
6. Peter Pessl                 01:41,66 
7. Norbert Huber           01:58,26 
8. Edwin Meierhofer     02:23,51 
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Schwungscheibe bzw. 
Druckplatte gepresst 
und ist dadurch fixiert. 
Bei getretener, offener 
Kupplung kann sich die 
Kupplungsscheibe, sie 
ist mit der Getriebeein-
gangswelle verzahnt, 
jedoch frei zwischen 
Schwungscheibe und 
Druckplatte drehen. 
Über den Antriebsstrang 
ist es möglich für die 
Kupplungsscheibe kri-
tische Drehzahlen zu er-
zeugen. 
Hiezu genügt es den 
Geländewagen mit 
eingelegtem kurzen Gang und 
getretener Kupplung im Leerlauf 
schnell rollen zu lassen. 
Faustregel: Wird im Rollen die mit 
eingelegtem Gang mögliche Maxi-
malgeschwindigkeit um den Fak-
tor 2-2,5 überschritten, erreicht die 
Kupplungsscheibe kri t ische 
Drehzahlbereiche. 
Bei Geländewagen mit ihren recht 
kurz übersetzten Kriechgängen 
(<10km/h) reichen dabei schon 
recht geringe Geschwindigkeiten 
aus. 
Beispiel: Man kämpft sich im 1.
Gang Geländereduktion einen 
Steilhang hoch, bleibt aber kurz 
vor der Kuppe stecken. Der Wagen 
beginnt rückwärts nach unten zu 

rutschen. Um die Kontrolle über 
das Fahrzeug zu behalten lässt 
man den Wagen mehr oder minder 
ungebremst zurückrollen. Wer in 
diesem Moment vergisst, den 
Gang heraus zu nehmen, riskiert 
einen Kupplungsschaden. 
In der Praxis sind solche Kup-
plungsschäden zwar selten, aber 
der eine oder andere Fall vom 
p l ö t z l i c h e n  K u p p l u n g s t o d 
(Pinzgauertreffen!) wird dadurch 
erklärbar. 
Eine übertourte Kupplungsscheibe 
wird vom Hersteller als Bedi-
enungsfehler angesehen, eine Rek-
lamation nicht anerkannt. (Walter 
Sprosec) 

Foto: Sachs 
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Die Geländewagensektion des 
ArbeiterSportVereins der ehema-
ligen Puch-Werke unternahm zu 
Christi Himmelfahrt einen mehr-
tägigen Ausflug in das Offroad-
gelände von Acs in Ungarn. 
(www.o-r-c-a.at) Wie die Bilder 
vermuten lassen, wir haben leider 
keinen Bericht erhalten, dürfte es 
sich um ein sehr interessantes 
und abwechslungsreiches Gelän-
de handeln. Vielleicht wäre das 
auch einmal einen Besuch des 
GGWC wert? 

Acs-Ausfahrt des ASV Puch 
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Am Sonntag, 
den 17.Juni 
2007 wurde 
beim Friedens-
kreuz in Sem-
riach Nie-
dertrötsch eine 
ökumenische 
Feier mit ka-
tholischer und 
evangelischer 
hoher Geist-
lichkeit ab-
gehalten. 
Weihbischof Dr. Franz Lackner 
und Superintendent Mag Herman 
Miklas habe ich mit meinem Jeep 
zu dieser Bergandacht gefahren.  

Foto: Bürgermeister Taibinger, 
Weihbischof Lackner, Superinten-
dent Miklas, Erzherzog Johann 
(nein ich) und Jeep voll funktions-
fähig.             (Dietmar Heger) 

Bereits zum zweiten Mal haben wir uns bei Peter und Vroni im Lechtal 
getroffen. 9 Pinzgauer & 1G (aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz). Ein abgelegenes Haus mit grosser Wiese zum Campen war 
der Dreh- und Angelpunkt des Zusammenkommens. 
Freitag: 
- Anreise der Gäste 
- gemeinsames Grillen am Haus mit neuen und alten Bekannten 
- kleine Ausfahrt im Wald 
Samstag: 
- gegen 10Uhr Abfahrt zur Super-Tunnel-Runde auf eine Alm mit klei-
nem Wirtshaus auf 1465m 
- zurück ins Tal und gleich wieder "aufi" auf den nächsten Berg mit  Jau-
senstation. Allerdings durften hier nur 4 Pinzgauer bis ganz oben fahren 
(wegen Platzmangel). Unterwegs mussten wir uns also von 10 Autos in 
4 umverteilen. Auf dem Gipfel in beachtlicher Höhe gab es Kaiser-

Die Zwei & Erzherzog Johann im Jeep 

Pinzgauer Treffen am 1. Juni-Wochenende im Lechtal 
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schmarren und Pils für uns 
- Rückzug vom Berg und zurück zum Treffpunkt mit Einkaufsstopp fürs 
abendliche BBQ 
- Vorbereitungen für das A-
bendessen 
- Sekt für die Damen 
- Benzingespräche für die Her-
ren 
- feines Grillen 
- gemeinsames Kino mit heili-
gen Filmen (u.a. Haflinger 
Werksvideo) 
Sonntag: 
- Frühstück bei Sonnenschein 
- Abfahrt zum Schnapswirt auf 1475m. Wirt: "Kommt Ihr mit Euren Au-
tos da rauf?" (zeigt auf eine Geröllstrecke) 
Das war das Startsignal für 2 Pinzgauerfahrer + 1 G 
- die ersten Teilnehmer treten die Heimreise an, der Rest fährt mit  
zurück zu Haus+Wiese zum Aufräumen 
 
Die 3 Tage im Lechtal waren einfach nur genial!! 
Super Touren, tolle Landschaft und wir haben viele neue und bereits be-
kannte, nette Leute getroffen. 
Vielen Dank an das Tiroler-Orga-Team!         (Evelyn Rhode) 
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Heuer bereits zum 
zweiten Mal ist eine 
Gruppe von Grazer 
Geländewagenfahrern 
zu einem Rumänienur-
laub aufgebrochen. 
Unter der kundigen 
Führung eines einhei-
mischen Försters ging 
es über eine Woche 
lang durchs Gedachs. 
Den Bildern und Er-
zählungen folgend, et-
was Schriftliches hat die Re-
daktion nicht erreicht, gibt es 
in Rumänien Gebiete, die 
man nur nach tagelangen Ge-
ländefahrten durch bezau-
bernde Naturlandschaften er-
reichen kann. Ist das nicht 
schön?  

Rumänien 
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Treffen für Pinzgauerbrüder und Haflingerschwestern 
am Bodenseee 

13Pinzgauer, 1 Haflinger, 
1 Saurer und 1 Unimog 
sind der Einladung von 
Stef@n gefolgt. 
Mit Carolin habe ich 
m i c h  p e r  V W -
Bus+Hänger+Hafi auf 
den Weg Richtung Süden 
gemacht. 
Die Bodensee-Tour führ-
te auf meist einspurigen 
Straßen durch das Deg-
genhausertal, am Nord-
hang des Gehrenbergs und am Südhang des Höchsten entlang. Dabei 
waren etwa 15km unbefestigte Wege und 40km Teerstraße geplant, auf-
grund des schlechten Wetters wurde aber nach dem Mittagessen abge-
kürzt. Mittagessen gab's im Gasthaus "Höchsten", am Freitagabend wa-
ren wir im Hammer-Hof zu Gast, in dem auch einige über die zwei Tage 
im Heuhotel übernachtet 
haben. 
Best of Bodenseetreffen 
- Begrüssungssekt am Park-
platz 
- Joe zum Sekt verführt  
- DJ Hardy ist unser Freund  
- CD Auswahl getroffen  
- 24Uhr: Hells Bells  
- Sindy hat seine Jacke zum 
Streichen angehabt  
- Carolin enttarnt das Vogelhaus: Schnapsversteck  
- Antwort vom Hammerhof Heuhotel: Zwei Personen sind kein Problem, 
aber das Pferd muss draussen bleiben  
- mit Sindy und Lutz bis halb 5 wach geblieben. Kleine Nachtjause: Nu-
deln mit Käsesauce+Hühnerbeine  
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- feine Duschen im Heuhotel  
- eniac schläft mit Gehör-
schutz  
- Pinzlinger verteilt Schoko-
lade während der Ausfahrt 
(= sehr nett)  
- Olli+eniac kaufen für die 
Damen eine Kiste Sekt  
- Sektdamen: Marga, Vroni, 
Doris, Heike, Grit, Carolin 
und Evelyn + Peter (Cappet/
Besticker)  
- Sektdamen=super Stimmung!  
- Peter Cappet mit der flinken Na-
del  
- Doris den Begriff "selwwer" er-
klärt (wegen: "Lorenz Frohe Wei-
hanchten!". Lorenz:" selwwer!") 
- eigentlich wollten Caro+Evelyn 
einen Nudelsalat zaubern - aber 
die Sektgespräche in der Damen-
runde haben so lange gedauert  
- Bilanz: 12 Pullen  
- Olli hat die Nudeln gekocht 
(Danke)  
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- Olli das LIDL Schild über-
reicht  
- Regen, Regen, Regen  
- Emil + Ralf = gutes Team  
- musikalische Grillunterhal-
tung: die Trommel  
- Pinzlinger bringt Carolin 
das Trommeln bei  
- lrafi über Caro: "Für Dich 
können wir Eintritt verlan-
gen!"  
- Käfer zählen mit Käfertuch  
- schöner Grillplatz  
- Jule und Evelyn - neue Freunde  
- Evelyn legt sich Samstag Nacht 
gegen Mitternacht in VW Bus zum 
schlafen ab. Als kleine Nachtmelo-
die schmeisst sie den Brüllwürfel 
an (Lautstärke: auf ganz rechts ge-
dreht). Als Caro gegen 3 Uhr nach 
kommt, hört sie schon von weitem 
ein lautes Gehämmer. Die CD 
hängt - ohrenbetäubender Lärm - 
aber Evelyn schläft friedlich.  

- Peter Lustig ist unser Held 
Leider war es ein sehr verregnetes 
Wochenende - dafür war aber die 
Stimmung super! 
Carolin und ich danken Stef@n 
und seinen Helfern für ein tolles 
Wochenende!! Wir kommen wie-
der, wenn wir dürfen! 
Das Heuhotel kann ich nur emp-
fehlen. Infos unter: www.hammer-
hof.de/content/hotel.html (Evelyn 
Rhode) 

Superkarpata 

Vorspann oder wie alles begann: 
Auf der Jeep Jamboree 2006 trafen 
zwei Glatzköpfe aufeinander. 
Nicht nur die 5.9 Liter Ausgabe 
des Grand Cherokee verband von 
Beginn an, die Chemie stimmte 
einfach. Und da erzählte der eine 
dem anderen von einer Tunesien-
rallye und von der Superkapata 
2007. Tja, und der andere be-
kommt immer größere Ohren – 

hört sich super an. Und dann ist es 
auch schon so gut wie be-
schlossen – die beiden fahren die 
Superkapata nun gemeinsam. Fehlt 
nur noch ein 2.tes Fahrzeug um als 
Team starten zu können. Mit Ilse 
und Willi aus Baden finden sich 
die perfekten Teamplayer, eben-
falls mit einem CJ. Nun sind wir 
als Team komplett. 
Nach intensiver Organisation und 
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Vorbereitung ist es dann 
am Samstag den 12.5.07 
endlich so weit –der Start 
in Pachfurth. Nach der An-
meldung, Aufkleben der 
Sponsorenlogos – „geh, 
pickma des irgendwo hin, 
scheiß aufn Plan, mia 
haum do kann Plootz“ – 
stundenlangem Herumste-
hen und warten auf die er-
ste Sonderprüfung. 
„Jedes Team holt sich von dort 
hinten einen Ast und legt ihn ne-
ben das Auto, solang bis keine 
mehr da sind“ – Aha, Ast holen, na 
super, wir nehmen natürlich die 
dünnsten und leichtesten. Nach-
dem die Äste dann endlich alle 
weg waren wurden wir darüber 
aufgeklärt was nun damit zu 
geschehen hat: das Auto soll, ohne 
es zu starten rund 5 m in Querrich-
tung versetzt werden. Wir überleg-
ten kurz wie wir das mit den ver-
bogenen Ästen bewerkstelligen 
könnten, denken den Gedanken 
aber gar nicht zu Ende. Der Hi-
jacker muss her. Damit wird der 

CJ nun abwechselnd vorne und 
hinten hochgehoben und am 
Scheitelpunkt von der restlichen 
Mannschaft kräftig in Zielrichtung 
verschoben. Nach einigem hin und 
her steht der CJ an der Ziellinie 
und wir haben gewonnen. 
Macht eine Zeitgutschrift von 90 
min. Die anderen Teams werkten 
noch mit den Hölzern, einige auch 
schon mitn HiJacker. Also, 
ruckzuck, den CJ aufgeladen und 
wir machen uns schon aufn Weg 
nach Rumänien. Da wir unser 
Wettbewerbsfahrzeug auf dem An-
hänger haben, reisen wir mit dem 
Grand Cherokee recht komfortabel 
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bis in die unmittelbare Nähe des 
Startgeländes, welches wir so 
gegen 2 Uhr morgens erreichen 
und pennen dort in freier Natur ne-
ben einem rumän. Gemüsebauern. 
Die Fahrzeuge welche uns in der 
Nacht so auf Rumäniens Land-
straßen begegnet sind, können sich 
sehen lassen: Eselkarren, Pferde-
fuhrwerke, Dacias mit 6 oder 8 
Leuten drin, und ein Bentley – na 
da soll noch mal einer sagen die 
Rumänen haben kein Geld. 
Nach einem wenig erholsamen 
Schlaf – war doch recht kalt und 
feucht durch den Tau – fahren wir 
nochmals in den Ort zum Tanken 
und zum Frühstück ins hiesige Ho-
tel und danach zum Startpunkt. 
Die Leute im Ort gehen doch ta-
tsächlich mit ihren Ziegen, Kühen 
und Schafen an der Leine 
spazieren – skuriller Anblick, aber 
ja – andere Länder, andere Sitten. 
Am Start bekommen wir nun die 
Blackbox und die Karte und los 
geht`s. 
Fein das wir bei der Navigation 
nicht ausschließlich auf die 
(mühevoll zusammenkopierte) 
Karte des Veranstalters ange-
wiesen sind, sondern sie eher als 
Ergänzung zu unserem Notebook 
mit allen möglichen Rumänienk-
arten in digitaler Form verwenden 
können. Rasch haben wir die 
Route zur ersten Schatzkiste ge-

funden und ab geht`s ins Gelände. 
Die Waldwege und Pfade hier sind 
nicht von schlechten Eltern – ver-
langen unseren CJ`s einiges ab. 
Durch das ständige bergauffahren 
dürfte ein wenig Getriebeöl aus 
der Entlüftung ausgetreten sein, 
Thomas möchte das am Abend 
checken, es stinkt fürchterlich. 
Landschaftlich ist die Hochebene 
um den Piatra Nedeii auf rund 
1.440 m erwähnenswert, bzw. der 
total veraltete und verwahrloste 
Wildpark. Beim Bergabfahren 
stinkts nach angebrannten Brem-
sen. Nach ein paar Kilometern 
erreichen wir die erste Schatzkiste/
Sonderprüfung.  Wi l l i  und 
Reinhard bewältigen die Sonder-
prüfung, bei der es darum geht, 2 
Stempel an vorgegebenen GPS 
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Punkten im Wald zu finden und 
mit einem Kanu über den See zu 
paddeln. Und wieder 90 min Zeit-
gutschrift. Nach erfolgreicher Son-
derprüfung und ein wenig schwim-
men im See machen wir uns ans 
Grillen und planen der Route für 
Montag. 
Nach einer angenehmen Nacht am 
See starten wir zur nächsten 
Runde, in Brebu Nou finden wir 
den Eistieg Richtung Lindenfeld 
nicht – offensichtlich gibt es den 
Pfad, wie auf  der Karte 
eingezeichnet, nicht mehr. Nach 
einiger Zeit des suchens fahren wir 
quer über die Wiese in die richtige 
Richtung und finden ein wenig 
später auch den ursprünglich ge-
planten Pfad. 
Zwischendurch haben wir ein 
gröberes techn. Problem mit der 
linken hinteren Bremse – Flammen 
kommen raus und es raucht or-
dentlich. Thomas löscht mit un-

serem Wasservorrat. Wir 
fahren weiter und kommen 
auf eine wunderschöne Ho-
chebene am Nemanul Mare 
mit Pferden und Kühen, 
sehr eindrucksvoll. Nach 
einigen Kilometern wird 
das Quietschen von der 
Hinterachse immer lauter, 
wir suchen uns einen 
ebenen Platz zum Repari-
eren. Nach der Demontage 

des linken hinteren Rades und der 
Bremstrommel wissen wir warum 
gestern der Bresengestank war und 
warums heute quietscht – das Rad-
lager war gebrochen, die Lager-
walzen waren schon in der Brem-
strommel. Tja, das wars dann wohl 
für uns, das Rennen war gelaufen, 
hatte so vielversprechend begon-
nen und jetzt das. 
Wir kommen noch ohne gröbere 
Probleme zur nächsten Bundess-
trasse, wo schon unser Begleitfahr-
zeug mit Anhänger wartet. Danach 
wurde unser Fahrzeug aufgeladen 
und wir fuhren am Anhänger ins 
Zwischenziel, wo wir über-
nachteten. 
Am Abend wurde gegrillt und wir 
haben einige Biere zu uns genom-
men und sind am nächsten Tag in 
der Früh Richtung Österreich auf-
gebrochen. 
Die landschaftlichen Eindrücke 
der Superkarpata 2007 waren fan-
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tastisch und die fahrerische 
Herausforderung einzigartig, da 
wirklich jedes Team auf sich 
alleine gestellt war und seinen 
Weg finden musste. 
Einer der wenigen Kritikpunkte 
am Veranstalter sind die nicht vor-
handenen Informationen über 
Tankmöglichkeiten, denn für den 
Veranstalter wäre es das Einfach-
ste, bei der Streckenbefahrung 
einige Tankstellen in der Karte zu 
vermerken, auch wenn sie ausser-
halb des Korridors liegen. 
Diese Information wäre für alle 
Teilnehmer interessant, nicht nur 
für Jeepfahrer, denn die erste 
Etappe hat vier Tage gedauert und 
wir hatten nach eineinhalb Tagen 
schon 60 Liter Sprit verbraucht. 
Was bei einer mitgeführten Menge 
von 120 Liter Sprit schon sehr zu 
denken gibt. Zum Glück hatten wir 
auf unserem Anhänger 100 Liter 
Sprit extra mitgeführt und so kon-
nte Willi seine 5.0 Liter 
V8 wieder mit Treibstoff 
versorgen ohne lange 
eine Tankstelle suchen zu  
müssen. 
Unser  Teampartner 
Wendelin fuhr am Mon-
tag weiter im Korridor 
und kam am Dienstag als 
einer der Ersten ins 
Zwischenziel. Danach 
musste auch er die 

Veranstaltung abbrechen, da er 
alleine nicht in die nächste Etappe 
starten durfte -. Teambewerb. 
Man kann bei unserer Teamleis-
tung mit gutem Gewissen auf das 
nächste Jahr aufbauen. Die Or-
ganisation unserer Begleitfahr-
zeuge war genial und die Harmo-
nie im Team war einfach super. 
Unser Dank gilt auch den Fahrern 
unserer Begleitfahrzeuge, denn mit 
einem Abstellplatz, der 2 Fahr-
stunden vom Start und 2 Fahrstun-
den vom Ziel entfernt ist , ist es 
bei einem möglichen Defekt am 
Wettbewerbsfahrzeug sehr müh-
sam das Fahrzeug auf den An-
hänger zu bekommen. 
Alles in allem war es eine schöne 
Veranstaltung, in einer wunder-
schönen Landschaft mit sehr net-
ten und hilfsbereiten Ein-
heimischen. 
(Thomas Fras, Reinhard Helmer, 
und Ilse & Willi Wendelin) 
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Ciao Tagliamento! 

Was sich in den letzten 
Jahren schon angekün-
digt hat, ist letzten 
Sommer leider entgül-
tig eingetroffen. Allge-
m e i n e s  O f f r o a d -
Fahrverbot am Taglia-
mento. Damit sind die 
erholsamen Urlaubstage 
am „Fluss“ nun Ge-
schichte. 
Ein neu in Kraft getre-
tenes regionales Um-
weltgesetz verbietet in der gesam-
ten Region von Friaul-Julisch-
Venetien das Fahren abseits befes-
tigter Straßen. Doch alles der Rei-
he nach. 
Auch heuer sind Mitte August 
wieder einige Clubmitglieder zur 
obligatorischen Tagliamento-
Urlaubswoche aufgebrochen. Mit 

unterschiedlichem Ausgang. Wäh-
rend einige noch einmal eine ruhi-
ge und unbekümmerte Woche am 
Tagliamento verbringen konnten, 
erhielten die meisten Camper 
schon bald Besuch von zivilen 
Ordnungshütern, die freundlich, 
aber bestimmt, mit Verweis auf 
das neue Regionalgesetz und unter 

Androhung von teils 
empfindlichen Geld-
strafen zum raschen 
Verlassen des nun-
mehr geschützten 
Gebietes aufforder-
ten. 
Da alle dieser Auf-
forderung rasch 
nachgekommen sind, 
und die Ordnungshü-
ter noch Schonfrist 
walten ließen, musste 
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noch keiner die angedrohten Stra-
fen bezahlen. 
Der GGWC rät jedoch von weite-
ren Geländefahrten im Bereich des 
Tagliamentos dringend ab und 
warnt vor den drohenden empfind-
lichen Geldstrafen. 
Aus anderen Gebieten Friaul-
Julisch-Venetiens, z.B. dem Lago 
di ca Selva oder der Meduna etc. 
sind noch keine Strafandrohungen 
bzw. Abstrafungen bekannt gewor-
den obwohl das Regionalgesetz 
Nr. 9 vom 23.4.2007 auch in die-
sem Gebiet gültig ist. 
Die gesetzliche Situation ist 
jetzt ähnlich zu jener in der 
Steiermark. Das Fahren ab-
seits befestigter öffentlicher 
Wege ist generell verboten, 
es seih denn es wird durch 
Verkehrs- oder Hinweisschil-
der explizit erlaubt. 
Der GGWC wird in dieser 
Angelegenheit weiter am 

Ball bleiben und versuchen 
eine Lösung zu finden. 
 
Wir werden die erholsamen 
Tage am Tagliamento ver-
missen. Leider sind Verbo-
te/Beschränkungen für 
Offroad-Fahrten ein welt-
weit zu beobachtendes Phä-
nomen. 
In der weiteren Umgebung 
war der Tagliamento die 

letzte Möglichkeit sich mit dem 
Geländewagen frei und ungebun-
den zu bewegen und auch ein ein-
maliges Naturerlebnis ohne Be-
schränkungen zu genießen. Dem-
entsprechend groß war auch der 
Ansturm auf dieses Gebiet, denn 
so wenige Offroad-Möglichkeiten 
Mitteleuropa zu bieten hat, so viele 
offroad-hungrige Geländewagen-
fahrer gibt es. 
Die Anzahl der Geländewagenfah-
rer und deren Verhalten dürfte den 
italienischen Behörden scheinbar 
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zu viel geworden sein. Ich will uns 
Geländewagenfahrer nicht aus der 
Pflicht nehmen, jedoch auch zu be-
denken geben, dass andere Interes-
sensgruppen ihr Auge auch auf die 
letzte freie Ressource Tagliamento 
geworfen haben. Schottergewin-
nung, Wasserentnahme für Land-
wirschaft und Fischzucht, Errich-
tung von Hochwasserrückhaltebe-
cken sind die Stichwörter. Auch der 
Umweltschutz hat den Tagliamento 
als Einmaligkeit entdeckt und setzt 
alles daran ihn als Naturjuwel zu 
erhalten. 
In diesem Spannungsfeld ist es uns 
Geländewagenfahrern nicht gelun-
gen, unsere Interessen durchzuset-
zen. Zu aller Nachteil. 
Der Tourismusverband von Spilim-
bergo versucht mit seiner lang ge-
wachsene Kunst der Tonverarbei-
tung Touristen anzulocken, wäh-
rend man offenbar zu große Massen 

an Offroad-Touristen, die magne-
tisch angezogen, mehrstündige An-
fahrten in Kauf nehmen um nach 
Spilimbergo zu kommen, wieder 
nach Hause schickt. 
Das soll natürlich keine Ausrede 
sein, selber ist man natürlich immer 
unschuldig, während die Anderen 
ja schon immer.... Wir sitzen halt 
alle im selben Boot. 
Die Karawane der Geländewagen-
fahrer wird weiterziehen, einigen 
wird es zwar zu weit und zu auf-
wendig werden, man wird einen 
neuen Spielplatz finden und man 
wird sich wie ein Heuschrecken-
schwarm darauf stürzen. An unse-
rem Verhalten wird es liegen wie 
die Sache ausgehen wird. Negative 
Beispiele aus der Vergangenheit 
gibt es ja mehrere. Der Tagliamento 
war und wird nicht die letzte Mög-
lichkeit gewesen sein. (Walter 
Sprosec) 
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Das 4. Internationale 
Treffen der Militär-
Oldtimer in Alto Badia, 
Südtirol fand von 6. bis 
9. September 2007 statt. 
Mehr als 100, großteils 
sehr liebevoll restauri-
erte Fahrzeuge gingen 
an den Start und 
bewältigten an diesem 
Wochenende rund 100 
km auf hochalpinen 
Straßen in den Südti-
roler Dolomiten. Bekan-
nte Erholungsorte wie 
Arabba, Corvara, San 
Cassiano, Falzarego 
Paß, Campolongo Paß 
und Grödner Joch wur-
den befahren. Wie im-
mer war die Veranstal-
tung perfekt organisiert 
und die Verpflegung 
erstklassig, was die 
Teilnehmer die Nen-
ngebühr von € 130,-- 
pro Person vergessen 
ließ. Der GGWC war 
mit Birgit und Horst 
Malner auf VW Iltis, 
Hubert Ruff auf PUCH 
Saudi 230, Walter und 
Ruth Friedrich auf 
Dodge WC 56 vertre-
ten. (Walter Friedrich) 

Alta Badia 2007 
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Leistungsschau und Sommerfest d. Jägerbataillon 17 
in Straß 
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Ein Hilferuf vom 
Plesch erreichte uns. 
D ie  Re i t e r runde 
Plesch hat für Ihr jähr-
liches Reiterfest ein 
tolles Programm zu-
sammengestellt. Lei-
der sind Ihnen für ei-
nen Programmpunkt 
die zugesagten Teil-
nehmer ausgefallen. 
Nachdem wir ja im 
Club einige Haflinger-
Fahrzeuge haben, kam die Anfrage 
an uns, ob wir nicht einspringen 
können, wollten…. 
Wir, Adi & Adi, Evelyn, Klaus, 
Manu und Walter, nahmen an. Wir 
überstellten die 27PS-Haflinger 
von der Pirka-Koppel auf den 

Plesch. Nun mussten wir uns das 
Programm bzw. die Abfolge ein-
studieren. Am Freitag noch auf Pa-
pier. Am Tag darauf ein Trocken-
training am Reitplatz. Es galt mit 
vier Haflinger-Pferden und vier 
Haflinger-Fahrzeugen eine Vor-

Haflinger trifft Haflinger..... 
Reiterfestder der Reiterrunde Plesch am 1.9.2007 
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führung auf dem Reitplatz 
darzustellen. Nach der Auf-
stellung in den vier Him-
melsrichtungen ging die 
Fahrt, meist nur im zweiten 
Gang, los. Einmal im Trab, 
dann im Galopp. Die Fahrer 
bekamen noch einen Beifah-
rer von der Reiterrunde als 
Unterstützung mit. Haflin-
ger- Fahrer trifft Haflinger- 
Reiterin… Nach Querungen-
, Diagonale- und Linien –fahren 
bzw. -reiten, schleppten die Fahrer 
die Reiterinnen ab….. Ende des 
Programmpunktes. Eine nette Ge-
schichte für uns, eine tolle Zusam-
menarbeit mit den Tieren, die ab-
solut geräuschunempfindlich wa-
ren und der net-
ten Reiterrun-
de….  
Die gesamten 
Reitvorführungen 
waren sehr liebe-
voll zusammen-
gestellt und gut 
organisiert. 
Es war eine gute 

Stimmung bei diesem Fest am 
Plesch, die jedes Jahr am 1. Sams-
tag im September stattfindet. 
Abends führten wir die Haflinger 
vom Plesch wieder auf die Pirka-
Koppel zur Benzintränke……
(Walter Auner) 
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und da unser „Roger“ als spar-
samer Mensch bekannt ist, hat 
er jetzt auch endlich das pas-
sende Kleidungsstück bekom-
men: einen Schottenrock. Bei 
solchen Freunden ..... freut man 
sich natürlich besonders! Alles 
Gute Roger! 

DI Hans-Jörg Schwab ist 50! 
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24.000km durch Hitze, Regen und Schlamm, 
von Graz in die Wüste Gobi und zurück. 
Eine Diashow von Gottfried Schodl 
Wann: Donnerstag, 31.1.2008, ab 19.00 Uhr 
Wo: Fa. Gady, Liebenauer Hauptstr. 64, Graz 
Eintritt frei 
 
Der Clubabend wird zum 
Diavortrag verlegt!! 
 

Diaschau Russland & Mongolei 

Dieses für einen Pinzgauerbesitzer 
doch eher ungewöhnliche Malheu-
er ist unserem Clubmitglied Tho-
mas Schwarzl widerfahren. Zu 
Heiligen Drei König wurde sein 
712M/Flak in Bruck/Mur gestoh-
len. Thomas setze natürlich sofort 
eine Ergreifungsprämie von €500,- 
aus um das Gefährt seiner Träume 
wieder zu bekommen. Ein Pinz-
gauer fällt natürlich auf und so 
langten zahlreiche Hinweise 
bei der Polizei ein. Das Bun-
desheer dürfte sich in diesen 
Tagen besonders über das 
strenge Auge der Polizei ge-
freut haben. 
Letztendlich hat dann ein Feu-
erwehrmann den Pinzgauer gut 
versteckt in Kapfenberg wie-
der gefunden - vorne und hin-
ten leicht beschädigt, ohne 

Kennzeichen und ohne Batterie-
trennschalter. Thomas geht übri-
gens nicht von einem Lausbuben-
streich aus, die Polizei ermittelt 
weiter. Jedenfalls kann unser Tho-
mas jetzt wieder gut schlafen, noch 
besser sogar als vorher, besitzt er 
nun doch 2 Pinzgauer. Richtig. 
Der Schmerz über den Verlust sei-
nes ersten Pinzgauers war zu groß 
gewesen! 

Pinzgauer gestohlen und - gefunden 

Der Fundort beim Werk VI 
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Inserate 

Inserate siehe auch unter 
www.GGWC.at  

Wann kommt die nächste Clubzeitung? 

Iveco Daily 4x4, Bj.1990, 135tkm, 
100PS 2,5 Liter Turbo Diesel, 
Doppelkabine mit pritsche (210 x 
260) und Planenaufbau, 3,5to. für 
7 Personen zugelassen. (Führer-
scheinklasse B) Allrad mit Sperren 
u. Untersetzungsgetriebe, Freilauf-
naben, Einzelbereifung An-
hängelast 4000kg. VB: 3.800.- € 
Edwin Meierhofer ℡ 0676/ 
6313041 

4 Stk BF Goodrich Mud T. KM 
LT 235/85R16 (die neichn) 13mm 
auf 6J16 Stahlfelgen für Puch G; 
walter.sprosec@utanet.at; ℡ 0664 
2754130 

4 Stk Pirelli Scorpion AT 
32x11,5x15 + 1 Reservereifen auf 
7J15 Alufelgen für Puch G ET63 
(breite Achsen) So hoch wie 
235/85/16, aber bessere Straßenla-
ge/Optik da schön breit u. optimale 
G u m m i m i s c h u n g ;  ℡0 6 6 4 / 
2754130 walter.sprosec@utanet.at;  

Haflinger & Pinzgauer Kalender von 
Lorenz Rhode 
Wandkalender im Format DIN A3 quer 12 
Monatsblätter und Deckblätter im 4-Farb-
Offset-Druck; mit Spirale und Aufhänger 
ca.€ 22,-Erhältlich im Club oder unter 
www.lorenz-offroad.de 

..wurde ich in den letzten Monaten 
oft gefragt. Mehrmals wurde sie 
auch angekündigt, geholfen hat es 
leider nix, sie ist einfach nicht ge-
kommen, die blöde Clubzeitung. 
Das habe ich mir in den letzten 
Monaten auch oft gedacht, denn 
leider macht sie sich nicht von 
selwwer, die Clubzeitung. 
Jetzt haltest du sie aber in Händen, 
außergewöhnlich reich an Umfang 

und Themen, ist sie endlich da. 
Für die Zukunft geloben wir Bes-
serung. Eine neuer Schriftführer 
wird mich ablösen und sich besser 
um die GGWC-Info kümmen. Ich 
wünsche ihm viel Freude an der 
Arbeit, bei den Lesern möchte ich 
mich für die Unterstützung mit 
Bild und Text sowie das zahlreiche 
Lob bedanken! Euer Walter Spro-
sec 
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Gerstl her! Die Clubkassa muss „aufgetankt“ wer-

den, damit wir auch 2008 wieder genügend „Sprit“ für 
viele „Veranstaltungs-Kilometer“ haben! 

 

€ 35,-  Clubbeitrag  2008 
 

bitte bis  
längstens 31. März 2008 

einzahlen. 

Namen angeben nicht vergessen! 
 
 
 
Ein Clubaustritt ist unter office@ggwc.at oder 
℡0676/ 300 72 77 (Ulrike Schwarz) bekannt zu geben. 
So ersparst du dir die Mahnungen! 

Grazer Geländewagenclub 

NEU         Konto Nr. 05802001577          NEU 

 Die Steiermärkische 

BLZ 20815  
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GGWC - GrazerGeländeWagenClub, 
Postfach 1142, 8020 Graz 
office@GGWC.at    http://www.GGWC.at 
Obmann Walter Auner   0699/ 1004 1407 
Obm. Stv. Norbert Jauk 0664/ 15 32 388 
KtoNr.: Die Steiermärkische; 05802001577; BLZ 20815 
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 

Impressum 

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

25.-27.1.  31. Kärntner Schneerallye  St. Urban  www.kmvc.at 
31.1.  Diashow  Graz-Gobi Gady Liebenau  19.00 Uhr; Eintritt frei 
6.3.  Jahreshauptvers. GGWC Alt-Eggenberg  im Club 

Feb/März  Matsch & Schnee wetterabhängig  im Club 
29.4-9.5  Croatia Trophy Kroatien  croatia-trophy.org 
17.5-25.5  Superkarpata.Trophy Rumänien  superkarpata.com 
16.-20.7.  War + Peace Show Beltring / UK  Walter Friedrich 
27.9-9.10  Erg Oriental Rallye Tunesien  www.erg-oriental.de 
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