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Liebe Clubfreundinnen und Clubfreunde

Vor Euch liegt das erste von Barbara Glück und Olaf 
Grewe gestaltete Clubmagazin! Olaf wird sich um 
die Gestaltung des Magazins kümmern, Barbara um 
die Inserenten und die Administration. Gemeinsam 
setzen die beiden ihre Ideen für Inhalte um. 

Ich bitte Euch, Olaf und Barbara aktiv mit Bildern 
und Texten zu unterstützen. Olaf wird sich an der 
nächsten Generalversammlung als 
Redaktor zur Wahl in den Vorstand zur 
Verfügung stellen. Der Vorstand unter-
stützt diese Kandidatur einstimmig und 
freut sich auf die Zusammenarbeit mit 
Olaf und Barbara!

Damit wäre dann der Vorstand wieder 
komplett. Weitere Mutationen sind für 
die nächste Generalversammlung 2018 
nicht geplant. 

Für die Generalversammlung  2019 je-
doch sind Rücktritte aus dem Vorstand 
angemeldet. Bitte meldet Euch doch 
unverbindlich bei mir (president@lros.
ch / 079 400 58 41), falls Ihr Interesse 
an einem Engagement im Vorstand des 
LRoS habt.

Wir möchten die Kandidatinnen und 
Kandidaten im kommenden Vorstands-
jahr an unseren Sitzungen teilnehmen 

editoRiaL

aM steueR des LRos
l assen  und 
auf die Arbeit 
im Vorstand 
vorbereiten. 
Die Arbeit in 
unserem Vor-
stand macht 
Spass!

So  l angsam i s t  dann  auch  das  LRoS- 
Jubi abgeschlossen. 
Die letzten Rechnungen 
erwarten wir bis Ende 
Oktober. Es sieht auf 
jeden Fall recht gut aus. 
An der GV werden wir 
Euch die Bilanz des Jubi 
präsentieren. 

In den diversen Land 
Rover  C lubmagaz i -
nen, welche wir von 
befreundeten Clubs 
aus ganz Europa zu-
geschickt bekommen, 
finden sich tolle Be-
richte und Bilder aus St. 
Stephan. Die Resonanz 
ist grossartig. Wir dür-
fen dieses Kapitel der 
LRoS-Geschichte mit 
Stolz abschliessen!

Das Team bei den Dreharbeiten im Stollen. 
Foto: Daniel Hotz

Artikel aus dem Deutschen Land Rover Club 
Magazin
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editoRiaL

Das Team bei den Dreharbeiten im Stollen. 
Foto: Daniel Hotz

Vor ein paar Wochen bekam ich eine Email aus 
Berlin. Eine Filmproduktion bat mich um Vermittlung 
von zwei weissen 110er Defender ohne Dachträger 
oder Dachzelt. Für die Filmproduktion „Capelli Code“ 
sollten zwei Land Rover mit Fahrern für zwei Tage in 
Airolo zur Verfügung stehen. Da ich selbst so einen 
weissen 110er habe, fragte ich Urs Hürlimann, ob 
er Lust hätte, mich mit seinem weissen V8 Stage 
One zu begleiten.  

Am folgenden Sonntagabend waren wir dann in 
Airolo und gespannt auf die kommenden zwei Tage. 
Als erstes wurden unsere Land Rover von sämtlichen 
Klebern befreit und mit einer Militärnummer ver-
sehen. Wir Fahrer erhielten die Winteruniform und 

(Plastik-)Bewaffnung einer Sondereinheit. Unsere 
Aufgabe bestand darin, untern engen Verhältnissen 
in einem Tunnel bei hohen Geschwindigkeiten von 
60km/h hin und her zu rasen. Dabei wurden wir von 
allen Seiten von Kameras aufgezeichnet. Das Resul-

tat ist ab 2018 im 
TV zu bestaunen. 
Wie eng das war 
und was dies für 
die Land Rover 
bedeutete, seht 
Ihr auf den bei-
den Fotos. Mehr  
Bilder findet Ihr 
auf der LRoS Fa-
cebook Seite und 
im Forum. 

Z u m  S c h l u s s 
möchte ich Euch 
e i n l aden ,  d i e 
Agenda unserer 
Webseite zu be-
suchen. Wir ha-
ben das Clubjahr wieder mit unserem traditionellen 
Raclette Essen Ende November in Horw beschlossen. 

Das neue Clubjahr beginnen wir Ende Januar mit 
der GV in Safenwil. Für 2018 findet Ihr wiederum 
einen bunten Blumenstrauss an tollen Anlässen im 
In- und Ausland für Jung und Alt!

Im Namen des Vorstands wünsche ich Euch eine 
unfallfreie Herbstzeit!

Bis bald und herzlich,  

Daniel Hotz
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Chères amies chers amis du club

Devant vous se trouve le premier magazine du 
club rédigé par Barbara Glück et Olaf Grewe ! Olaf 
s’occupera de la conception du magazine, Barbara 
des annonces de l’administration. Le contenu est 
la mise en commun de leurs idées. 

Je vous demande de soutenir activement Olaf et 
Barbara en leur fournissant textes et 
images pour les prochaines éditions 
de notre magazine ! Olaf se présente 
pour le poste en tant que rédacteur 
dans le conseil d’administration lors 
de la prochaine assemblée générale. 

Le conseil d’administration serait 
alors complet à nouveau. D’autres 
changements ne sont pas prévus pour 
la prochaine assemblée générale 
annuelle de 2018. 

Cependant, des démissions de 
membres ont été annoncées pour 
l’assemblée générale de 2019. N’hé-
sitez pas à me contacter (president@
lros.ch/079 400 58 41), si vous êtes 
intéressés par un engagement au sein 
du conseil d’administration du LRoS. 

Nous souhaitons permettre aux can-
didats de participer à nos réunions 
au cours de l’année à venir et de les préparer à leurs 
tâches au sein du conseil. Nous prenons beaucoup 
de plaisir à y travailler !

editoRiaL

au voLant du LRos
Les 30 ans du 
club arrivent 
gentiment à 
leur  terme. 
Nous atten-
dons les der-
nières factu-
res d›ici fin 
octobre. Cela semble cependant bien s’annoncer. 

Lors de la prochaine 
assemblée générale, 
nous vous présenterons 
le bilan de l’évènement. 

Vous trouverez de super-
bes reportages et photos 
de St. Stephan dans les 
différents magazines 
de club Land Rover que 
nous recevons par des 
amis de toute l’Europe. 
Le succès est formidable. 
Nous pouvons conclure 
avec fierté ce chapitre 
de l’histoire du LRoS !

Il y a quelques semaines, 
j’ai reçu un courriel de 
Berlin. Une production de 
film m’a demandé d’ar-
ranger deux Defender 
blancs 110 sans support 

sur le toit ou de tente. Pour la production de «Code 
Capelli» deux Land Rover avec pilotes devaient être 
disponibles pour deux jours à Airolo. Puisque j’ai 

ATLAS  TRAVEL SHOP AG

Bahnhofstrasse 76
3232 Ins Tel.: +41 (0)32 313 44 07

AUSRÜSTUNG für Outdoor und Off-Road
KURSE & BERATUNG für Individualreisende
ABENTEUER-TOUREN in Wüste & Wildnis
DACHZELTE Direktimport, grosses Lager & Montage

Gut gerüstet Reisen
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REPARATUREN ALLER MARKEN!!!    Alle Fahrzeuge bis 3,5 t 
Spezialisiert auf Land Rover, Jaguar, Jeep, VW, Audi, Skoda 

Frudes Off Road 
Garage GmbH 
Gewerbezone 
Burgholz 52 
CH- 3753 Oey 
033 681 00 33 

TOP OCCASIONEN!!!    Klimaservice 
Für jedes Budget ein Auto         und vieles mehr ..… 

editoRiaL

moi-même un 110 blanc, j’ai demandé à 
Urs Hürlimann s’il aimait m’accompagner 
avec son V8 Stage One blanc. 

Le dimanche soir suivant, nous étions à 
Airolo et attendions avec impatience les 
deux prochains jours. Tout d’abord, nos 
Land Rover ont été exemptées de toute 
colle et ensuite munies d’un numéro mili-
taire. Nous avons reçu l’uniforme d’hiver 
et l’armement (plastique) d’une unité 
spéciale. Notre tâche consistait à faire 
la course dans le tunnel d’évacuation du 
tunnel du Saint-Gothard à une vitesse de  
60 km / h. Nous avons été enregistrés de 
tous les côtés par des caméras. Le résultat 
est à regarder à la télévision à partir de 
2018. Vous pouvez voir sur les deux photos comme 
le passage était étroit et ce que cela signifiait pour 
nos Land Rover. Plus de photos sont publiées sur la 
page Facebook du LRoS et sur le forum.

Enfin, je voudrais vous inviter à consulter l’agenda 
de notre site web. Nous clôturons bientôt l’année 
du club avec notre traditionnel raclette à la fin 
du mois de novembre à Horw. La nouvelle année 

du club commencera fin janvier avec l’assemblée 
générale à Safenwil. Pour 2018, un large éventail 
d’activités et d’évènements vous attendent en 
Suisse et à l’étranger, pour petits et grands ! Au 
nom du conseil d’administration, je vous souhaite 
une saison d’automne sans accident !

A bientôt et cordialement, 
Daniel Hotz 
Traduction: Emmeline Stempfel

ATLAS  TRAVEL SHOP AG

Bahnhofstrasse 76
3232 Ins Tel.: +41 (0)32 313 44 07

AUSRÜSTUNG für Outdoor und Off-Road
KURSE & BERATUNG für Individualreisende
ABENTEUER-TOUREN in Wüste & Wildnis
DACHZELTE Direktimport, grosses Lager & Montage

Gut gerüstet Reisen
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wiLLkoMMen iM CLub / bienvenue au CLub

Liebe CLubfReunde

Wir begrüssen herzlich nachstehende neue Club-Mitglieder.

Ci-dessous la liste des nouveaux membres à qui nous souhaitons  
la bienvenue.

Aus Gründen des Datenschutzes veröffentlicht Land-Rovers of Switzerland (LRoS) keine Mitgliederlisten. 
Interessierte Mitglieder des Clubs können bei der Clubsekretärin Informationen aus der Mitgliederliste 
erfragen. 

peR 19.11.2017

Herr 
MaRC Lang
6015 Luzern
DefenDer, 110“, County SW, 2.5L, 1999

---------------

Herr
hanspeteR wäspi
4310 rHeinfeLDen

---------------

famiLie
astRid waLdispühL, oLaf sChuLze 
3174 tHöriSHauS 
DefenDer 110“ SW, 2.4L, 2008

---------------

Herr 
fRank heRMan näh
4852 rotHriSt

---------------

famiLie
RaheL und ManueL buChseR
5000 aarau
DefenDer 110“ SW, tD5 2.5L, 1999

---------------

Herr
kuRt sChMid
8214 GäCHLinGen
LanD rover 90 PiCkuP, 3.9L Benzin, 
1988

---------------

famiLie
ChRistoph und doRis RyChen
4102 BinninGen
ranGe rover iv, 2013; 
Serie i, 88“ Soft toP, 1957

---------------

Herr
otto deRagisCh
5443 nieDerroHrDorf
DefenDer 90“, SW 2,4 tD4, 2011

---------------

famiLie
Jo und pRiska LindeMann
4654 LoStorf
DefenDer, 2007
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wiLLkoMMen iM CLub / bienvenue au CLub

Herr
bJöRn sChiLdt
2556 SCHWaDernau
DiSCovery i, 2.5 tD5, 2002
DiSCovery ii, 2.5 tD5 DieSeL, 2003

---------------

Herr
uRs MüLLeR
6516 CuGnaSCo
DefenDer 110 SW, 2,4L tDi, 2015

---------------

famiLie 
beat feLbeR und CoRneLia sChäReR
5312 DöttinGen
LanD rover 110, 2.25 Benzin, 1984
ranGe rover SPort, 3L DieSeL, 2013

---------------

Herr
RaphaeL tsChanz
8055 züriCH
DefenDer 90’’ SW, 2.4L, 2011

famiLie 
toM und sina behRens (rare Street 
Coffee)
8640 raPPerSWiL
Serie iii, 2.4L Benzin, 1972
DefenDer 110’’, SW, 2,2L, 2015
DefenDer 110’’, SW, 2.4L, 2014
DefenDer 90’’, HeritaGe SW 2.2L, 2016 

---------------

frau 
doRis kupfeRsChMied
4133 PratteLn
DefenDer, 2.5L HarDtoP, 2003

---------------

famiLie
ReMo fRonebneR und eveLine JupLé
9200 GoSSau
DefenDer 110’’ SW, 2.5L tDi, 1998
DefenDer 110’’ PiCk-uP. 2,5L tD5, 2004

---------------

famiLie
pauL und antonia odeRMatt
6390 enGeLBerG
LanD rover 90, 2.5 Benzin, 1986
Serie iia, 109’’ SW, 3.5L Benzin, 1968

---------------

favmiLie 
aLexandeR MobiLe und anJa de Jong
6383 WirzWeLi
DefenDer 110, 2.4L, 2007

Die Clubsekretärin erteilt – unter Einhaltung unserer Regeln und des  
geltenden Datenschutzes – gerne Auskünfte an unsere Mitglieder.
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beRiCht / RepoRtage

DER WINTER IST DA!
Der Schnee rieselt leise zu Boden. Die abendliche  
Dämmerung taucht die Landschaft in ein schummriges Licht. 
Fast schon romantisch ist es, wenn sich dann noch die  
Reifen des Land Rovers durch den Schnee fressen und  
Fahrer und Auto sicher ans Ziel führen. Eine schöne  
Jahreszeit, auf die wir uns gut vorbereiten müssen.
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beRiCht / RepoRtage

Der Winter ist noch ein paar Monate entfernt 
und doch befasse ich mich schon mit ihm. An 
einem strahlend schönen Herbsttag rolle ich 
in Richtung des TCS Fahrzentrum Betzholz bei 
Hinwil. Die Strassen im Zürcher Oberland sind 
noch frei von Schnee und Eis, doch genau wegen 
winterlicher Strassen fahre ich dort hin. Denn ich 
möchte mit jemandem sprechen, der sich rund um 
Fahrsicherheit in jeder Jahreszeit auskennt. Und 
dieser Fachmann ist Peter Stadelmann.

Mein Anliegen ist einfach: Ich möchte alles 
wissen, was es für sicheres Fahren im Winter zu 
wissen gibt. Natürlich weiss ich schon einiges, 
die Fahrausbildung bei der Armee mit Panzer und 
LKW im Winter ruft bei mir immer noch Schweis-
sausbrüche hervor. Aber es gibt sicher das ein oder 
andere, was ich vergessen oder verdrängt habe.

Der Blick auf die Reifen

Peters mitleidiger Blick auf meine Pneus lassen 
auch schon erahnen, was ich verdrängt habe. Mich 
nämlich um reinrassige Winterpneus zu kümmern. 

„Wenn Du nur in Zürich oder im Stadtgebiet fährst, 
dann mag das ja noch gehen“, feixt Peter. „Aber 
sobald Du das geräumte Gelände verlässt, dann 
verlassen Dich die Gummis. Und in Österreich 
und Italien darfst Du im Winter gar nicht mit 
Ganzjahres- oder sogar Sommerreifen fahren.“ 

Gut, diese Lektion sitzt schon mal. Mein schlechtes 
Gewissen ist so stark, dass ich ihn erstmal um 
eine Runde über das Gelände bitte. Wir setzen uns 
in  einen Mercedes SUV des TCS und fahren los. 

Eindrücklich ist es, wie die Bremsen das Auto 
auf den mit Bitumen behandelten Gleitbelag fast 
nicht zum Stehen bekommen. „Und das stell Dir 
jetzt mal vor auf einer Eis- oder Schneeglatten 
Fahrbahn mit Deinem Defender. Der ist schwerer 
als ein normaler PW und mit Ganzjahres oder 
Offroadreifen rutscht er auch besser“, doziert 
Peter.

4mal4 Bremsen?

Mit einem 4x4 komme ich also wahrscheinlich 
besser durch Schnee und Eis, als ein einachsig 
angetriebenes Fahrzeug. Doch beim Bremsen oder 
ruckartigen Bewegungen des Fahrzeugs macht es 

keinen Unterschied zwischen 4x4 und 4x2. Beim 
Bremsen kommt es bei allen Fahrzeugen auf alle 
vier Räder an. 

Denn beim Bremsen gilt es, die Bremskraft über 
die Räder, genauer gesagt auf deren Aufstands-
flächen, auf den Boden zu bringen. Und da ist der 

Peter (52 Jahre alt) ist mit seinem Land Rover 
110 seit zehn Jahren unterwegs. Neben zahl-
reichen Reisen durch die Sahara ist er auch auf 
rutschigem Untergrund sicher unterwegs. Denn 
er weiss wie’s geht.

Als Chef Instruktor beim TCS in Hinwil hilft er 
LKW- aber auch Offroad-Fahrern, auf Schnee 
und Eis sicher zu fahren. Dafür schickt Peter die 
Fahrer über rutschige Gleitbeläge, mit Bitumen 
beschichtete Oberflächen, und anschliessend über 
einen speziellen Offroad-Parcours. 

„Für viele kommt der Moment der Wahrheit, 
wenn sie merken, dass unter dem Schnee doch 
noch Matsch ist. Plötzlich ist dann nämlich das 
Fahren ganz anders, als wenn der Boden gefro-
ren ist. Daher mein Tipp: Immer den Untergrund 
vorher prüfen.“

unseR Mann beiM tCs:  
peteR stadeLMann
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Reibwert der Reifen massgebend. Gleichzeitig 
erhöht die beschleunigte Masse des Landrovers 
die Rutschgefahr. 

Die grössere Masse aber auch die Höhe machen 
unseren „Boliden“ zu schaffen. Auch die vollausge-
reiften ESP-Systeme können ein Rutschen manchmal 
nicht verhindern. Dennoch, ABS und Co helfen, dass 
das Auto noch halbwegs lenkbar bleibt.

Doch Technik und das Bewusstsein, ein starkes 4x4 
Fahrzeug zu lenken, verschleiern gerne, dass die 
Stärken des Allradantriebs nicht auch automatisch 
herausragendes Bremsen bedeutet. Es gilt also 
weiterhin die alte Grundregel: Niemals übermässig 
bei Schnee und Glatteis reagieren.

Die Sache mit der Höhe

Mit dem Gewicht der Offroader geht auch eine hohe 
Achslastverschiebung einher. Bei Bremsmanövern 
wird teilweise die Hinterachse entlastet und das 
heisst, dass Fahrzeug bricht auf nasser oder schnee-
bedeckter Strasse aus. 

Und das ist der Moment, wo die Höhe des Autos 
seine negative Seite zeigt. Der Wankeffekt greift 
und kann zum Schleudern führen. Das passiert, 

beRiCht / RepoRtage

wenn die Anpresskraft der kurveninneren Pneus zu 
gering ist. Dann ist der Kontakt zur Strasse nicht 
mehr ausreichend, um den vollen Reibwert der 
Reifen auf den Asphalt zu bringen.

Mehr Rille

Und damit sind wir wieder bei den Pneus. Je weniger 
Bodenhaftung die Gummis auf die Strasse bringen, 
desto eher wird es brenzlig. Weichere Winterpneu 
sind daher Pflicht. Eine Möglichkeit, die Bodenhaf-
tung zu erhöhen, ist das so genannte Sipping. 

„Im Gegensatz zum Nachschneiden der Reifen – was 
bei PW-Reifen verboten ist – werden beim Sipping 
Rillen in die Stollen des Gummis geschnitten. Der 
positive Effekt auf die Haftung der Pneus ist deut-
lich. Doch die Abnutzung ist auch höher“, so Peter 
Stadelmann.

Für mich endet mit dieser Diskussion der  
Besuch bei Peter. Und mit einem schlechten  
Pneu-Gewissen machte ich mich auf den Rückweg.  
Nächster Stopp: Reifenhändler.

Text und Bild: Olaf Grewe

Wir haben uns umgehört und in verschiedenen  
Facebook Gruppen nach den beliebtesten  
Winterreifen gefragt. Neben den Usern der grossen 
«BlackLandy» Gruppe stimmten auch die Freunde 
von «Offroad Schweiz» mit ab. 

Der Gewinner kommt aus dem Land, in dem Schnee 
und Kälte daheim sind: Der Nokian Hakkappelitta 
LT 2 aus Finnland. Das Besondere: Die Kombination  
aus Stahl-Spikes und Luft-Stossdämpfer, die so 
genannte «Air Claw Technology».

Das Votum der Facebook User ist eindeutig, mit 58 
Prozent führt der Nokian. Damit rangiert er eindeutig 
vor dem BF Goodrich AT KO2 der 18 Prozent der 
Stimmen bekam. Auf Rang drei landete der Cooper 
Discoverer M+S mit elf Prozent.

die LiebLingsReifen deR faCebook useR

Der Nokian Hakkappelitta LT 2 
Foto: Nokian Tyres
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Schneeketten sind in vielen Bergregionen der 
Schweiz im Winter Pflicht. Unterländer kommen 
dabei gerne ins Schwitzen. Denn der Umgang ist oft 
nicht geübt und welche Ketten auf welchen Reifen 
aufgezogen werden sollen unklar.

„Im Normalfall reichen Standardketten aus. Ideal 
wären natürlich Ketten für alle Reifen, doch tut es 
in aller Regel ein Satz“, sagt Peter Stadelmann vom 
TCS. Wichtig ist dabei, dass die Ketten auf einer 
Achse aufgezogen werden und nicht versetzt, also 
über Kreuz.

Ketten auf der Lenkachse haben durchaus ihren Vor-
teil, wenn es um die Lenkbarkeit geht. Besser ist es, 
die Ketten auf der Hinterachse zu haben. Denn dann 
weisen sie eine bessere Längsstabilität auf.

Sind die Ketten auf der Hinterachse aufgezogen 
ergibt sich oft eine bessere Spurtreue. Egal wie: 
Sobald es daran geht, ein Fahrzeug zu bergen, sind 
vier Ketten optimal.

Das sagt der TCS: 

„Das Signal «Schneeketten obligatorisch» bedeutet, 
dass mehrspurige Motorfahrzeuge die betreffende 
Strecke nur befahren dürfen, wenn wenigstens zwei 
Antriebsräder der gleichen Achse, bei Doppelrädern 
je ein Antriebsrad auf jeder Seite, mit Schneeketten 
aus Metall versehen sind; dies gilt sinngemäss auch 
für dreirädrige Motorfahrzeuge. Zulässig sind auch 
ähnliche, vom Bundesamt bewilligte Vorrichtungen 
aus anderem Material.“ Mehr dazu auf www.tcs.ch/

Hinweis: Erkundigt Euch vor Antritt einer Reise 
über die unterschiedlichen Gesetzgebungen in 
den Europäischen Nachbarländern. die variieren 
nämlich stark.

die saChe Mit den sChneeketten

Schneeketten helfen auch manchmal ganz gut im Matsch.
Fotos: Paul Vock
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Winter 2016/2017 – Der 23. Dezember 2016 nahte 
rasend schnell; vorher muss ich noch die verschie-
densten Vorbereitungen erledigen. Denn das Fahr-
zeug, viele kennen es, hat bei der Abfahrt 406’075 
km auf dem Buckel; und es soll tauglich sein für die 
bevorstehende Reise, aber auch in der selben Zeit 
an einer Langstreckenrallye teilnehmen. Diese führt 
auf den Spuren der Afrika-Dakar-Rallye bis Senegal 
an den Lac Rose. Da der Schreiberling unterdessen 
in Pension gegangen ist, kann ich einen Zeitrahmen 
von gut drei Monaten planen. 

Der Weg ist das Ziel

Die Reise beginnt direkt vor der Haustür. Wir ver-
meiden bewusst Autobahnen, vielmehr bevorzugen 

wir alte Verkehrswege entlang von Flüssen und 
Tälern, grosse Agglomerationen umfahren wir. 
Dieses Mal führt der Weg über Vallorbe, Lac de 
Joux, Martignat la Cluse, in die Nähe von Bourg 
en Bresse, genauer zur Auberge les Carpates, ein 
sensationelles sympatisches kleines Restaurant 
mit Stellplatz zum Übernachten. 

Am nächsten Morgen umfahren wir Lyon gross-
räumig nordwestlich, um dann südwestlich nach 
Roanne, Clermont Férrand, Agen und Pau zu fah-
ren. Ab hier geht’s in die Pyrenäen, durch kleine 
Passstrassen, die eigentlich auf der französischen 
Seite geschlossen sind. Bei einem kleinen Ber-
gdorf erkundige ich mich bezüglich Schnee auf 
der Passstrasse. Der angesprochene Jäger ist sehr 
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hilfsbereit und erklärt mit einem Schmuzeln «Je 
vais promener mon fusil» (Ich führe mein Gewehr 
spazieren). Hier sind wir in einer Grenzregion weit 
weg von den Hauptstätden, und die Bewohner sind 
Basken mit vollem Stolz!

Spanische Sonne

Spanien empfängt uns ganz standesgemäss mit 
Sonne. Hier oben gibt es eine herrliche Sicht nach 
Süden, unten im Tal schleicht noch der Nebel herum. 
Über Huesca, Zaragoza überschreiten wir den Fluss 
Ebro. Auf guten Hauptstrassen kommen wir rasch 
vorwärts Richtung Madrid. 

Der Verkehr wird jetzt dichter, auf einer der Ringau-
tobahnen umfahren wir die Hauptstadt gebühren-

frei Richtung Süd, das heisst Richtung Granada 
und Malaga. Augenfällig war gegenüber früheren 
Spanienfahrten, dass sich das Land etwas von der 
Misere erholt, ersichtlich an den vielen geöffneten 
Restaurants mit illusterer Gästeschar. Diese Spei-
serestaurants sind bezüglich Qualität der Angebote 
und dem zu entrichtenden Obulus wirklich Spitze.

Nach ca. 1800km stressfreier Fahrt erreichen wir 
Malaga. Priska, die mich bis hierher begleitet hat, 
nimmt einen Rückflug in die Schweiz. Für mich 
beginnt sozusagen das grosse Abenteuer hier am 
Hafen von Malaga. 

Also rein ins Hafengelände. Es hat hier weniger 
Marokkaner, die eine Fähre nehmen als in Alme-
ria oder anderen Häfen. Ich buche eine Fähre mit 
Kabine nach Melilla, das ist schon in Afrika, aber 
noch Spanisches Hoheitsgebiet. Die Überfahrt 
ist ruhig und nach der Ankunft mache ich noch 
Einkäufe und tanke das Auto randvoll mit subven-
tioniertem Diesel. Nachher fasse ich das letzte 
Mal spanische Verpflegung. So gestärkt stürze ich 
mich ins Getümmel zum Grenzübergang Spanien –  
Marokko, das heisst Melilla - Nador.

Es braucht einige Phantasie, um sich vorzustellen, 
wie das vor sich geht. Nachdem ich etwa das vierte 
Mal diesen Zoll passierte, glaubte ich naiverweise, 
sämtliche Abläufe, Kabinchen und Stempel auf der 
marokkanischen Seite zu kennen. 

Aber diese Beamten sind dermassen von ihrer 

HP Bleuer

H P  ( H a n s p e t e r ) 
Bleuer ist einer der 
erfahrensten Offro-
ad und Rallyeraids 
in der Szene. 

Neben den Offroa-
dern steht für den 
66jährigen vor al-
lem seine Familie 
mit seinen Töchtern und deren Familien und 
Grosskindern im Vordergrund.

Auf Reisen geht er, um eigene und fremde 
Kulturen zu verstehen. Hobbies: Felsgravu-
ren, seine Freunde und vieles mehr.
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Aufgabe „gefordert“,  dass immer wieder neue 
Mechanismen erfunden werden, um die Prozedur 
möglichst lange hinauszuzögern. Das hat dann 
auch den Vorteil, dass der Beamte seine halbe 
Verwandschaft beschäftigt. Sei es mit inoffiziellen 
„Fichenverkäufern“, sei es mit jüngeren Beamten, 
die dann wenigstens die Tastatur eines PC bedienen 
können aber der PC grad im entscheidenden Moment 
abstürzt, oder der Beamte, der grad ins Gebet muss 
und der Kollege ist grad müde oder seine Frau ist 
krank, weswegen er nicht zum Dienst erscheint...

Willkommen in Marokko

Warum Ankunft in Nador? Es befindet sich ziemlich 
nahe an der algerischen Grenze, recht schnell kann 
der Geländefahrer die zivilisierte Welt verlassen 
und rein theoretisch entlang der Grenze bis Smara 
fahren, mehr oder weniger alles Offroad oder  auf 
einer Piste. 

Eine Einschränkung gibt’s allerdings: in der direkten 
Nähe zur algerischen Grenze gibt’s viele Militär-
posten. Wenn der Tourist zu nahe dran ist, wird 
er höflich aber bestimmt zurück geschickt. Eine 
Ausnahme gibt es, denn im Rahmen einer grossen 
Rallye werden solche grenznahen Korridore für die 
Rallyefahrzeuge geöffnet. 
Dazu später mehr.

So fahre ich also über das Pla-
teau de Rékkam Richtung Col 
de Belcassem. Diese Gegend 
ist sehr öde und abgelegen, 
alles auf etwa 1000 Metern 
üNN oder höher. Es gibt im-
mer wieder Hirten mit ihren 
grossen Herden, die aber in 
weiten Distanzen zueinander 
leben. 

Ein erstes landschaftliches Highlight ist die Schlucht 
von Tazouguerte, so viel grün und soviel Wasser 
nach dieser Einöde ist beindruckend. Bei Ankunft 
in Boudnib wähle ich die Piste sehr nahe an der 
Grenze und treffe auf eine kleine wunderschöne 
Oase. Dort gibt’s genügend Wasser, das Militär hat 
dort ein Wasserreservoir in Betrieb. 

Unterdessen ist der 30. Dezember, der Erg Chebbi 
befindet sich ca. 50 km westlich von hier. Nachher 
geht es  weiter auf Piste Richtung Merzouga, am 31. 
Dezember Ankunft in Zagora. Der dortige Camping 
auf der östlichen Seite des Draa ist sehr schön 
gelegen innerhalb des Palmenhains. Er ist beliebt 
bei Touristen, und so entstehen dort immer wieder 
neue Bekanntschaften. Aber nicht nur das! 

Da ich unterdessen Stammkunde bin und immer 
irgendwelche mechanischen Teile mitbringe, be-
suchen mich all die Landy- und Toyotaspezialisten 
von Zagora. Das ist dann jeweils ein guter Einstieg 
in die afrikanische „Handelskultur“, aber natürlich 
auch ein Wiedersehen unter Bekannten, den ami. 
Ja, die Marokkaner nehmen das Wort „ami“ sehr 
schnell in den Mund. 
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An einem Checkpoint der Touareg Rallye gab es einen Bowler 90er Defender zu bestaunen. Die 2.2l   
Diesel Maschinen bringen mit ihren 450 Nm die optimale Kraft für die Rallys auf die Piste.  

Afrikanische Freunde

Das ist immer mit Vorsicht zu geniessen, denn oft 
steht einfach ein Geschäft im Hintergrund, ein 
Restaurant, ein Teppichhändler, ein Führer. Ein 
richtiger Freund in Marokko öffnet dir sein Haus, 
du siehst seine Frau und seine Kinder, du isst bei 
ihm und du schläfst bei ihm, und er sagt dir, das 
ist dein Haus, du gehst ein und aus wie du willst, 
er bietet dir ein Stück Land unentgeltlich an, damit 
du dein Haus darauf bauen kannst!

Am 31. Dezember ist die Nacht empfindlich kalt, 
eigentlich wie immer in Zagora um diese Zeit. Ich 
bin froh um die Standheizung. Auf dem Camping 
steht ein Subarau mit BE-Kennzeichen. Es ist Daniel 
mit Joane, ich kenne ihn von Finsterhennen, wir 
treffen uns aber zufällig hier. Da wir beide Rallye- 
narren sind, wollen wir der Africa Eco Race, die aus 
östlicher Richtung kommt, etwas entgegenfahren. 
Durch die vielen Militärposten ist es schwierig, an 
den Racetrack zu gelangen. Aber wir schaffen es 

und übernachten in der Nähe von Mhamid, dort wo 
das Rallyecamp Lager aufgeschlagen hat.

Am nächsten Tag starten wir gemeinsam Richtung 
West, wir wollen die Rallyefahrzeuge am Erg Che-
gagga beobachten. Dieser Erg, so nennen sich die 
Dünenmeere in der Sahara, verläuft in Richtung 
Südost nach Nordwest, ist ca. 30 km lang und 10 
km breit, und hat richtig hohe und anspruchsvolle 
Dünen. 

Das erste Fahrzeug ist ein Werks-Mini, als zweites 
braust der Kamaz heran; der Renntruck ist unglaub-
lich schnell unterwegs, sieht fast so aus, wie wenn 
er auf Schienen fährt. Bei einem defekten Renn-
fahrzeug mitten im Chegagga machen wir einen 
kleinen Reparaturstop. Der Besitzer will uns dann 
mit Wein auszahlen, Daniel bevorzugt aber Bares.

Die Karawana zieht weiter

So zieht die Rallye weiter westwärts, quer über den 
Lac Iriki. Hier erreichen die schnellsten Boliden 180 
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km/h, selbst die LKW brettern mit 160 km/h. Der 
Rallyetross braust in Richtung Westen, das Camp 
am Abend wird in der Nähe von Assa sein. Daniel 
und Joane müssen zurück in die Schweiz, wir ver-
abschieden uns in der 
Gegend von Assa. 

Mit einem französi-
schen Ehepaar habe 
ich einen Treffpunkt 
im Camping Abeni-
ou vereinbart. Dieser 
Camping führt ein Kor-
se, es wird dort auch 
gegessen und getrun-
ken wie auf Korsika. 
Schleierhaft, wie der 
Mann es schafft, diese 
Mengen an Alkohol zu 
beschaffen. 

In den letzten Jahren 
hat die marokkanische 
Regierung in dieser 
Angelegenheit die Zü-
gel stark angezogen, 
ausserhalb der Touristengebiete wie Casa, Agadir 
und Marakesch ist es heute schwierig, an alkoho-
lische Getränke zu gelangen. Das ist aber weiter 
nicht tragisch, der überall und zu jeder Tageszeit 
genossene Tee ist eine leckere Alternative.

Entdeckungen

Mit André und Nicole, wir kennen uns von früheren 
Afrikareisen, wollen wir über Pisten Richtung Smara 
gelangen. Der Plan ist, uns nach Kompasskurs zu 
orientieren. So stehen wir plötzlich an einer Stelle, 
wo die Piste endet. 

Hier entdeckt Nicole eine ziemlich neue, grosse 
und breite Treppe, die hinunter ins Qued führt. Wir 
denken zuerst an irgendwelche Filmaufnahmen, 
aber Nicole, Krankenschwester von Beruf und sehr 
praktisch veranlagt, hat eine Entdeckung gemacht.  
Bei einem Felsvorsprung hat sie historische Zeich-
nungen in grosser Anzahl gefunden. Wir sind über-
wältigt von diesen Kunstwerken und beschliessen, 
die Nacht hier zu verbringen.

Diese Felszeichnungen sind erst vor einigen Jahren 
von einer einheimischen Hirtin entdeckt worden 
und damals ziemlich in die Schlagzeilen geraten. 
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In diese Gegend verirren sich aber nur sehr wenige 
Besucher, und die Regierung in Rabbat fördert we-
gen der Grenznähe zu Algerien und der Westsahara 
diese Region in keiner Weise.

Effektiv ist die Stadt Smara eine Art Protektorat 
mit sehr strengen Kontrollen beim Eintreten wie 
beim Ausfahren. Ein grosser Teil der Bewohner sind 
Saharoui und besitzen den marokkanischen Pass, 
im Herzen sind sie aber ihren Familien nahe, die 
auf der algerischen Seite in den Camps von Tindouf 
leben. Vor der marokkanischen Besetzung der West-
sahara, nach Abzug der Spanier, war diese Region 
ein riesiges Gebiet der Saharoui, ohne Grenzen. 
Nördliche Teile von Mauretanien, westliche Teile 
von Algerien, das ganze Gebiet der heutigen West-
sahara gehörte zu den  Stammesgebieten (Tributs). 
Diese Leute sprechen Hassani, eine im Exil lebende 
Saharoui, die Sängerin Aziza Brahim, versucht die 
alte Kultur in eine moderne Zeit zu transportieren.

Ein Treffen von Freunden

Hier in Smara lebt und arbeitet Namaa; er ist ein 
Freund seit Jahren, verantwortlicher „Kultumi-
nister“ der Stadt. Ausserdem betreibt er etwas 
ausserhalb beim Seguia el Hamra einen Camping. 
Dorthin begibt sich unsere kleine Reisegruppe. Wir 
werden überschwenglich empfangen, verpflegt und 
es werden Pläne für die nächsten Tage gemacht, 
mit Ausflügen in die Umgebung. Die ganze Familie 
nimmt teil, es ist ein riesen Gaudi mit den lieben 
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Leuten. Nichts von irgendwelcher Glaubensintole-
ranz wird sichtbar die Saharoui sind diesbezüglich 
ziemlich liberal.

Auf einem der Ausflüge in die Umgebung bricht wie 
aus dem Nichts der extra verstärkte Panhardstab. 
Irgendwie verliere ich langsam den Glauben an die 
überall gepriesenen verstärkten Bauteile, ausser 
dass sie teuer sind, sind sie eher gefährlich. Nicht 
ohne Grund sind solche Fahrwerksteile bei Land 
Rover gesenkgeschmiedet, beim Nachbau ist es ein 
etwas dickwandigeres Rohr, höchstwahrscheinlich 
made in China.

Nächster Halt: Intercontinental Ralley

Die Zeit in Smara geht rasch voran und in meinem 
Zeitplan steht schon der nächste Termin. Am 23. 
Januar ist Treffpunkt zum Start der Intercontinen-
tal Rallye. An diesem Tag treffen die Teilnehmer 
im Complexe Touristique Benjakoub ein. Der Ort 
befindet sich wieder im Norden, in der Nähe von 
Guercif, ein paar Tagesreisen von Smara entfernt. 
Nach der Verabschiedung in Smara und der Versi-
cherung, bald wieder vorbei zu schauen, gebe ich 
dem 90er die Sporen. Logisch, in Smara in ein paar 
Tagen wieder einzutreffen, die Rallye hat nämlich 
dort, genau auf diesem Camping von Namaa, ein 
Etappenziel. Ausserdem werde ich nicht alleine im 
Fahrzeug sein, die Trentetrois, wie meine Beifahrerin 
von meinen Bekannten humorvoll genannt wird, 
befindet sich als Navigatorin im Auto. 

Was hat es denn auf sich mit dieser Trentetrois? 
Sie ist eine junge Frau aus Korsika, dreiunddreissig 
Jahre alt, auch Krankenschwester, null Erfahrung in 
Navigation. Ihr Ehemann fährt die Rallye mit dem 
Motorrad und sie begleitet ihn, aber ohne Fahrzeug, 
im Vorgang schrieb sie mal“ je suis à pied“. Durch 
die Vermittlung der Orga wurde sie dann meine 
Beifahrerin. Da sind also der Opa mit der jungen 
Frau im Uraltlandy unterwegs, das gab schon mal 
verblüffte Gesichter und lustige Sprüche von allen 
Seiten. Und ich hab’s genossen, hatte mit der Audry, 
so ihr richtiger Name, eine lustige Zeit.

Dinge, die fehlen

Es war aber für Audrey am Anfang sehr hart, da die 
Rallyeteilnehmer erst sehr spät in der Nacht eintrafen, 
ausserdem waren die Temperaturen um den Nullpunkt 
und die meisten Teilnehmer mussten in den Zelten ohne 
genügend  warme Schlafsäcke die Nacht durchfrieren. 

Am nächsten Morgen gab es früh Tagwache und 
eine kleine Überführung hinauf auf das Plateau 
de Rekkam. Dort war der offizielle Start in die 
Etappe. Auch wenn der Landy nicht die beste Hei-
zung hat, genossen hat meine Navigatorin jedes 
warme Lüftlein. Da aus naheliegenden Gründen 

kein taugliches Navigerät vorhanden war, folgten 
wir etlichen anderen Teilnehmern. Die fielen aber 
entweder recht schnell aus, oder sie waren nach 
meinem Geschmack viel zu langsam. 

Wir fanden schliesslich ein englisches Team, das 
einigermassen unser Tempo fuhr. So war es lustig 
zu beobachten, welchen Zickzackkurs diese Jungs 
fuhren, aber wenigstens kamen wir am Abend ins 
Ziel. Das Camp befand sich direkt am Erg Chebbi. 
David, der Mann von Audrey, fuhr in der „Malle“ 
Klasse, das ist die günstigste Variante für einen 
Motorradfahrer. Er war auch schon im Ziel und er 
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suchte seine Malle, das heisst diese Kiste mit dem 
Nötigsten, unter anderem mit seinem Zelt. 

Die Jungs vom Assistenzteam hatten unterwegs 
irgendwo das Zelt verloren, so mussten die beiden 
ein Hotelzimmer buchen. Durch die Verunsicherung 

mit dem Zelt hat er mir dann den ganzen restlichen 
Inhalt seiner Kiste in einen Sack gepackt und in den 
90er verfrachtet. Das Auto war eigentlich vorher 
schon richtig vollgestopft, aber jetzt gab’s keine 
Lücke mehr bis unters Dach. 

Festgefahren

Wenigstens hatten wir für die morgige Etappe nach 
Zagora den vorgegebenen Track auf dem Navi ge-
speichert. Das junge Paar war dann etwas erholt, 
die Motorradfahrer starteten etwas früher, etwas 
später gings auch für die Autos los. Audrey steigerte 

sich als Navigatorin stetig, wir lagen wirklich gut im 
Rennen. Da meldet sich plötzlich David, per SMS. 
Er steckt mit seiner KTM in einem Flussbett fest, 
für uns ist klar, dass wir ihn da rausholen. 

Also GPS Position eingeben und los auf zur Suche. 
Nach ca. einer halben Stunde stand er vor uns, 
erleichtert aber auch erstaunt, dass wir so schnell 
zur Stelle waren. Ich habe ihn dann mit der Winde 
rausgezogen, das Motorrad steckte so fest im 
Schlamm, dass Audrey auf die Bremse des Landy 
treten musste, damit er fest stehen blieb.

Also weiter geht es; wir haben dann etliche Zeit 
keine anderen Teilnehmer gesehen und sind dann 
Abends zeitig in Zagora im Camping angekommen. 
Die Besitzer des Campings sind langjährige Bekann-
te, sie haben mir innerhalb des recht kleinen Cam-
pings einen Platz reserviert, sowas macht Freude. 

Am nächsten Tag galt es, zügig wegzufahren, das 
nächste Camp befand sich in Icht, geschätzte 600 
km, wie eigentlich alle Etappen dieser Rallye. In 
zehn Tagen wird eine Distanz von 6000 km ohne 
Ruhetag gefahren. 

Eat my Dust

Wir starteten also in südwestlicher Richtung, nach 
dem Lac Iriki ging’s dann in diese Anfangs erwähnte 
Militärzone recht nahe an der Grenze. Diese Tracks 
sind ziemlich schnell – aber Vorsicht – häufig que-
ren kleine Gräben die Piste, hier ist grosse Gefahr, 
das Auto oder die Aufhängung zu beschädigen. 
Bei einem kleinen Stopp habe ich an der Vorder-
achse einen Ölverlust festgestellt. Der Rallyetrack 
folgte eine Zeitlang der Grenze, um später ca. 50 
km nördlich bei Akka eine paralle Piste zur N12 zu 
nehmen. Hier wurden wir von der Orga bei einem 
CP angehalten, da noch lange nicht alle Fahrzeuge 
der Rennklasse eingetroffen waren.

Auf meine Anfrage beim Rennleiter Ijri, liess er 
mich dann starten. Die Bedingung war, bei heran-
nahenden Rennfahrzeugen den Blinker zu stellen 
und sie durchzuwinken. Das war eine Strecke, die 
dem 90er passte, etwas verwinkelt und wo der Top-
speed nicht so die Rolle spielt; auf diesen 100 km 
bis Icht mussten dann zwei überrundete Fahrzeuge 
der Rennklasse Staub fressen. „Eat my dust“, das 
hat Spass gemacht, die Orga hat dann meine Zeit 
auch gemessen.
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Ijri liess verlauten, ich solle besser im nächsten 
Jahr in der Rennklasse fahren. 

Nur das Auto hat richtig gelitten, so voll 
geladen mit diesen Geschwindigkeiten. 
Ich hegte jedenfalls böse Vorahnungen 
bezüglich der nächsten Etappen. Am Abend 
kontaktierte ich noch Namaa, er erwartete 
die Rallye erst einen Tag später. Für Audrey 
und David habe ich dann noch ein Zelt auf 
dem Camping in Smara reserviert. 

Am nächsten Tag ging’s also auf in diese 
schöne, aber lange Etappe, über Assa, Msied 
Richtung Seguia el Hamra, am Abend Ankunft 
in Smara auf dem Camping meines Freundes 
Namaa. Die Freude war gross, wir waren aber 
sehr müde und suchten bald das Körbchen 
auf. Die nächste Etappe führte südwestlich 
in die Westsahara. Auf einer der vormaligen 
Dakarpisten, erkennbar an diesen links und 
rechts aufgeschütteten Erdhügeln, ging’s 
dann Richtung Dakhla. 

Streckenmässig lang und schnell, das Fahr-
werk musste richtig leiden. Ein Geräusch be-
unruhigte mich wirklich. Nach einer Kontrolle 
stellte ich einen abgerissenen Stossdämpfer 
an der Vorderachse fest. Glücklicherweise 
befanden wir uns schon in der Nähe von 

Dakhla. Im dortigen Cam-
ping war Rennende für 
einige Teilnehmer, so auch 
für Audrey und David. Es gab 
eine Rangverkündigung und 
eine kleine Feier.

So verabschiedete ich mei-
ne unkomplizierte und nette 
Beifahrerin. Am schwarzen 
Landy hatte ich vor der 
Weiterfahrt Richtung Mau-
retanien etliche Blessuren 
zu beheben. 

Wie geht es weiter? 

Teil 2 meines Berichts han-
delt von Mauretanien. Wir 
machen eine Reise entlang 
der Strecke Atar, Chinquet-
ti, Tidjikja, Tichit, Oulata, 

Nema, Route de l`Espoir und Banc d`Arquin.  
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Wie schütze ich meinen Wagen vor Korrosion? 
Fahrzeuge, welche von neu weg einen hochwerti-
gen Flächen- und Hohlraumschutz erhalten haben 
sind aus den Augen des Fachmannes absolut 
wintertauglich. Zur richtigen Pflege gehört auch, 
dass sie im Winter mit klarem, warmen Wasser 
gewaschen werden und der Schutz regelmässig 
geprüft und wo nötig nachgebessert wird. Wobei 
mit Nachbessern nicht gemeint ist, einfach über 
den Rost oder Schmutz zu spritzen.

Setzt hierbei auf einen Flächenschutz, welcher nach 
dem Trocknen nicht rissig oder Spröde wird. Allzu 
klebrige Schutzanstriche sind auch nicht ratsam, 
da diese den Schmutz binden. Die regelmässige 
Reinigung und auch der regelmässige Service am 
Unterboden und Hohlraumschutz verhindern auch 
wirksam ein nötiges Ersetzen der Hecktraverse, der 
Ausleger oder gar des Chassis. 

Der Rost ist da? Kein Problem

Bei angerosteten Flächen wird beim Fachmann 
mit speziellen Gerätschaften sehr aufwändig der 
Rost entfernt und mit verschiedenen Produkten vor 
weiterem Rost geschützt, jedoch gelingt es nicht, in 

winteRsChLaf füR den Landy

Einstellen über Winter oder Fahren, und wenn Fahren, wie richtig schützen?  
Diese Frage ist wohl eine der häufigsten, welche sich die Land Rover Fahrer stellen.  
Fotos und Text: Daniel Brechbühl, Brechbühl Classic Cars GmbH

den unzugänglichen Hohlräumen den Rost zu ent-
fernen. Hier ist in ein, zwei bis drei Arbeitsgängen 
aufgebrachter Hohlraumschutz sehr wichtig. 

Der beste Hohlraumschutz ist klar der Schutz, den 
das Auto erhält, wenn es neu und noch rostfrei ist. 
Die hoch kriechenden Flüssigkeiten finden bei rich-
tiger Anwendung den Weg in fast jede Ritze und 
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versiegeln die verschiedenen Metalle 
zuverlässig. Ist jedoch das Fahrzeug 
schon älter, der Schutz schon längst 
über seinem Verfalldatum oder noch 
nie, vielleicht auch mangelhaft, aus-
geführt, verschliesst uns der Rost 
zwischen den Fälzen den zuverlässi-
gen Zugang in die Ritzen. 

Eine erfolgsversprechende Behand-
lung ist es, die Flächen von aussen 
mit Trockeneis zu reinigen, zu entros-
ten und  mit geeigneten Produkten zu 
konservieren. Im Hohlraum empfiehlt 
sich als erstes ein sehr dünnes Öl 
aufzutragen. Dieses ist nach 1-2 
Tagen trocken und kan dann mit einer oder zwei 
Deckschichten zusätzlich versiegelt werden. Bei 
diesen Objekten ist eine regelmässige Prüfung, 
professionelle Nachreinigung und Nachbesserung 
Pflicht.

Wie pflege ich mein Auto im  
Wintereinsatz?

Über Einfetten der Türdichtungen, Chrom, etc. spre-
che ich hier nicht. Wascht Euren 4x4 regelmässig 
von unten im Winter an schönen Tagen. Vorwiegend 
an Waschstellen, welche über eine Hebebühne ver-
fügen. Spritzt dabei auch in zugängliche Hohlräume 
oder führt einen Gartenschlauch in den Rahmen und 
lasst so lange Wasser laufen bis dieses klar wird.

Wählt als Abschluss den Waschgang mit Heiss-
wachs, von unten wie von oben. Es ist zwar nur 

ein ganz dünner Film, schützt jedoch zusätzlich ein 
wenig vor Schmutz und Salz. Spritzt dabei nicht 
auf die Glasflächen. Lasst den Wagen dann an der 
Sonne trocknen.

Nachbehandlung

Nachdem das Auto trocken ist, nehmt Ihr ein dün-
nes Kriechöl in der Dose, welches über zusätzliche 
Rostschutzbestandteile verfügt. Das hinterlässt 
einen fettenden Film, jedoch verharzt es nicht. Hier 
empfehlen wir Produkte, welche sich leicht mit 
einem Lappen oder mit  Autoshampoo beseitigen 
lassen. Auf keinen Fall Wachsspray! 

Spritzt nun mit der Verlängerung ganz dünn an den 
Fälzen, Überlappungen, Trennstellen, um Scharnie-
re, an und um Schraubenköpfe, den Verstärkungen 
rund um die Karosserie, um Türgriffe etc. Es braucht 
nur einen dünnen Film. Das überschüssige Öl ent-
fernt Ihr nach wenigen Minuten mit einem Lappen. 
Das Öl kriecht nun unter alle Stellen und schützt vor 
Korrosion. Diese Prozedur empfiehlt sich natürlich 
auch im Sommer beziehungsweise im Herbst vor 
dem Winter und Salz.

Dieses Verfahren ersetzt nicht eine wirksame 
Unterboden- und Hohlraumbehandlung mit Rost-
schutzprodukten! Daher empfehle ich: Lasst den 
Wagen einmal im Jahr in der Werkstatt von unten 
von einem Profi, der diese Art von Auto kennt,  
gründlich waschen und prüfen. Spätestens alle 2 Jahre.

Beachtet bitte folgendes beim Waschen: Zu ho-
her Druck, zu hohe Temperaturen und aber auch  
aggressive Chemikalien greifen oder zerstören den 
Rostschutz.
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Das Kleingedruckte, bitte durchlesen:
• Von einzelnen Artikeln sind nur noch ein bis zwei Stück am Lager oder einzel-

ne Grössen und Farben sind ausverkauft, bitte vor Bestellung und Einzahlung 
die Verfügbarkeit anfragen (shop@lros.ch)! 

• Bestellung per Mail oder telefonisch.
• Die Artikel werden erst nach Zahlungseingang verschickt.
• Bitte unbedingt Zahlungszweck angeben!

Und für alles weitere: einfach fragen!
Harry 079 610 81 18
Harald Sigel
LRoS Clubshop
Schorenstrasse 22
5734 Reinach AG

aktueLLe shop angebote / offRes aCtueLLes de La boutique

Damenblusen Fr. 45.-- 
Kurzarm: 
sand, weiss und Stone Gr. S-XXL 
schwarz Gr. L/XL 
Langarm: 
Sand und Stone Gr. M - XXL 

Herrenhemd Fr. 45.-- 
Kurzarm: 
sand, Gr. S - 3XL 
schwarz Gr. L/XXL 
weiss Gr. XL – 3XL 
Langarm: 
Sand Gr. S - 3XL 

Damen Shirts Fr. 25.-- 
Olive / gelb, (Logo oval) Gr. M - XXL 
nougat / titan Gr. S - 3XL 
 

Herren Shirts Fr. 25.-- 
Logo Serie: Gr. M 
Logo oval: grün/ braun Gr. L/XL 
Logo oval: olive/ Sand Gr. L-3XL 
Logo zweifarbig (neu): 
Petrol / graphite Gr. S-3XL 

Jubi Shirts Fr. 30.-- 
Damen Gr. S - XL 
Herren Gr. S - 3XL 

Nur noch 2 Stk Gr. M 

Kinder Shirts Fr. 15.-- 
purple, aubergine, petrol, grau 
Gr. 98 – 164 
Einzelne Farben/Grössen ausverkauft! 

Solange Vorrat! 
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inteRn

hieR sChReiben wiR
Redaktionsteam frisch am Start

Das Redaktionsteam des Clubmagazins ist neu aufgestellt. Mit Barbara Glück und Olaf Grewe kümmert sich 
nun ein Duo um das Heft. Barbara konzentriert sich darauf, das Heft organisatorisch und finanziell auf Spur 
zu halten. Als Treuhänderin hat sie die besten Voraussetzungen dazu. Olaf ist für die inhaltliche Planung 
und Gestaltung des Heftes verantwortlich. Er wird die Autoren koordinieren, Texte erstellen und redigieren. 

Über Barbara

Barbara bringt aus früheren beruflichen Tätigkeiten 
Erfahrungen für den Aufbau, die Druckvorbereitung 
und Distribution eines Magazins mit. 

Sie ist seit zehn Jahren im Geländewagentrial 
unterwegs und wurde 2014 definitiv mit dem  
Landy-Virus infiziert und fährt einen Defender 90 
Td5 (2006) und einen LR 90 TD (1989). 

Über Olaf

Seit 20 Jahren ist Olaf in der Kommunikationsbran-
che. Als Journalist für Zeitungen und Magazine 
und als Berater. Aktuell ist er bei Geberit für die 
internationale Kommunikation verantwortlich. 

Neben der Familie gehört sein Defender TD4 (2014) 
zu seinen Hobbys. Am liebsten geht er damit auf 
Reisen.
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Nakatanenga 4x4-Equipment · Inh . Peter Hochsieder e. K . · Ludwig-Erhard-Ring 30 · D-92348 Berg b. Neumarkt · 49 (0) 9181 - 466 644 · www . nakatanenga . de

Gegen Dunkelheit
und Kälte
LED-Hauptschein-
werfer von Nolden,
J.W.Speaker und Vision-X

Nakatanenga
Kühlerabdeckung

Planar 2D
Luftstandheizung

Nakatanenga
Heizmanschette
Kraftstofffilter

Ideal um den Motor des Land Rover Defender 
im Winter schneller auf Betriebstemperatur

zu bringen.
EUR 89,-

Set inkl. Heizvorrichtung, 
Kraftstoffpumpe, Zünd- 
und Anzeigegerät und 
Bedienfeld. Einfache 
Installation und Bedienung. 

EUR 480,-

EUR 39,-

EUR 99,-

         Inklusive Kabelbaum, 
Zeitschaltrelais und Taster 

Heizmanschette für den Dieselfilter, beugt dem Versulzen des  
Kraftstoffs vor, für den universellen Einsatz. Gleichmäßige 
                                                                      Wärmeübertragung, hohe 
                                                                          thermische Effizienz, 
                                                                              lange Lebensdauer!
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Auch wenn wir alle unsere Landys lieben, so gibt es 
tatsächlich 4x4, die mindestens ebenso gehegt und ge-
pflegt werden wie unsere Schätze. Und diese Autos, ich 
rede hier von der Sachsenring P3, wurden in der dama-
ligen DDR als Konkurrzenz zum Land Rover konstruiert. 

Die ostdeutsche Variante des Defenders ist also der 
Sachsenring P3, der von 1962-1966 gebaut wurde. Um 
diesem „Eisenschwein“ mal auf den „Offroad-Zahn“ 
zu fühlen, treffen wir uns mit dem P3-Club und testen 
die alten Konkurrenten im Gelände. Natürlich sollen 
die üblichen Dieselgespräche nicht zu kurz kommen.

Aber es geht nicht nur um Autos, sondern auch um 
Panzerfahren (selbst ist der Mann und unbedingt auch 
die Frau), um Kultur wie in der Lutherstadt Wittenberg, 
Sandpisten und natürlich die berühmte ostdeutsche 
Gastfreundschaft.

Wann: 10. Mai bis 18. Mai 2017 (Weiterferfahrt zum 
Club-Jubiläum in Holland sehr gut möglich)

Wo: Treffpunkt voraussichtlich in Lutherstadt Witten-
berg, allfällige Änderungen werden sonst mitgeteilt

Wie: Natürlich mit dem Land Rover; Übernachtungen 
zum Teil auf Campingplätzen oder auf privaten Grund-
stücken, beim P3-Treffen auch indoor-Übernachtungen 
möglich (auf Jugendherbergs-Niveau). 

Anreise individuell oder ggf. im Konvoi.

Natürlich wäre es toll, wenn wir auch ein paar ältere 
Land Rover zusammenkriegen. Für Fragen oder Wün-
sche könnt ihr mich unter cindy.geissmann@gmx.ch 
erreichen. Und für eine kleine Einstimmung findet ihr 
das originale Reklame-Video für die Einführung des P3 
unter https://youtu.be/KHMbjtCS7fo.

beRiCht / RepoRtage

eine Reise in den wiLden osten deutsChLands

Vorankündigung: East meets West 
Text und Bild: Cindy Geissmann
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Das Zelt ist grösser als der 
Mini Cooper. In der Nähe 
von Näfels trifft sich das 
Who-is-Who der Britschen 
Autoszene.  

Unter den rund 1300 britischen Fahr-
zeugen, die jedes Jahr ihren Weg aus 
dem In- und Ausland unter die Räder 
nehmen, stach auch hie und da eine 
Defender-Silhouette hervor, ragt ein 
Serie über die Kurven der zahlreichen 
Cabrios oder eine Rangie-Front. Auch 
ein seltener FC (Forward Control) hat 
den Weg nach Mollis gefunden. 

Volksfest mit Autos

Musikalisch gaben die Glaronia Pipes and 
Drums ihr Bestes und unterhielten die 
Besucher immer wieder und an verschie-
denen Plätzen mit ihrer Musik. Sogar das 
Wetter zeigte sich „very british“: aus 
einem leicht bewölkten Himmel fielen 
zeitweise mehr oder weniger viele  Regentropfen. 

Überall wurden Gespräche geführt, marken- und 

bRitish CaR Meeting 27. august 2017
Bereits zum 38. Mal trafen sich in Mollis auf dem Flugplatz zahlreiche Anhänger der bri-
tischen Automobil- und Oldtimerszene. Zu Gast war diesmal der Morgan Club Schweiz.  
Text und Bild: Barbara Glück

Schönheiten auf vier Rädern in Mollis am British Car Meeting 2017.

aus aLLeR weLt

themenunabhängig, man traf sogar ein paar Freunde 
vom Land Rovers of Switzerland. 

Ausstellerstände und eine gut 
organisierte Festwirtschaft luden 
zum Verweilen ein, während die 
Kleinsten sich in der Hüpfburg 
austoben konnten.

Es lohnt sich also schon allein we-
gen der Atmosphäre, das British 
Car Meeting in Mollis zu besuchen. 

Nächster Termin:  
26.8 2018. Mehr Informationen 
gibt es im Internet unter  
british-car-meeting.ch
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aus aLLeR weLt

Landy paRade beiM aCeCafé
Landy-Wetter. 80 Defender-Modelle und ganz viel Austausch. Ein tolles Treffen 
bei bescheidenem Wetter.
Text Olaf Grewe Bilder: Kurt Schatt

Im dichten Regen rollten einige dutzend Land 
Rover Defender Stossstange an Stossstange auf 
den Parkplatz des Luzerner ACE Cafés.  Ganz 
klar: Es wurde zum Defender Meet geladen.

Nach Zählungen der Veranstalter waren es rund 80 
Fahrzeuge. Neben Land Rover Series fanden sich 

Heritage Mo-
delle sowie 
fast jedes an-
dere Defen-
d e r - M o d e l l 
zum Stell-
dichein der 
B r i t i s c h e n 
Offroad-Ikone 
z u s a m m e n . 

Eine lustige 
Runde wur-
de es. Bei ACE-Burgern, Hotdogs und heissem  
Kakao für die Kids fand ein weiteres Land Rovers 
of Switzerland Treffen statt.

Und immer wieder faszinierend: Jedes Auto sieht 
anders aus. So individuell wie seine Besitzer. 

zuM gLüCkLiChsein bedaRf es wenig

Landy-Ride: Ausfahrt mit Bewohnern des Züriwerks rund um den Bachtel 
Text und Bild: Olaf Grewe

Die Türen fallen mit einem satten „Klock“ 
ins Schloss, die Motoren starten mit ihrem 
fetten Sound und die Gesichter fangen an 
zu grinsen. Es könnte fast wie bei einem 
normalen Land Rover Treffen sein. Doch 
dieses Mal sind es die Bewohner des Züri-
werks, die hier besonders glücklich grinsen.

Der Landy Ride wird in seiner zweiten 
Durchführung zur Tradition des LRoS. Babs 
Glück hat ihn aus der Taufe gehoben und 
mit Kurt Schatt etabliert. Er ist mehr als nur 
ein Clubtreffen. Es ist ein Anlass, bei dem 
der Club wenigstens einigen Menschen mit 
geistiger und körperlicher Beeinträchtigung 
das Leben versüsst. Ein Stück Verantwortung ist es, 
das wir hier wahrnehmen und mit kleinen Dingen 
grosse Freude bereiten.

Denn 20 Landrover aus der ganzen Schweiz und 
sogar aus Österreich – vom Serien Fahrzeug bis 

zum Defender und Discovery machten mit den Be-
wohnern des Züriwerks die Ausfahrt rund um den 
Bachtel. Und das freudestrahlende Züriwerk-Pär-
chen fasste den Tag super zusammen: Sie reckten 
ihre Daumen in die Luft und jauchzten vor Freude 
„Das war soooo cooool“.
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LRos-events

28.01.2018 09:00 - 16:00 Uhr

oRdentLiChe geneRaLveRsaMMLung  
asseMbLée généRaLe oRdinaiRe
Safenwil

10.03.2018 - 11.03.2018 16:00 Uhr

woChenendtReffen auf deR axaLp:
Peter & miCHaeLa
RenContRe hiveRnaLe de L’axaLp:
Peter & miCHaeLa

 
Anreise je nach persönlichem Programm. 
Der einzige feste Termin ist: ca. 19.00 Fondueessen.
Um die Geselligkeit zu pflegen wäre es aber schön, wenn ihr 
schon früher anreist. Selbstverständlich können schon am Sams-
tag die verschiedenen Wintersportaktivitäten gemacht werden.

Arrivée sur place selon votre convenance. 
Le seul rdv fixe est la fondue vers 19h00
Il est préférable d’arriver un peu avant la fondue afin de faire 
connaissance et de discuter avec les autres participants. Bien 
entendu que le samedi il est déjà possible de pratiquer les sports 
d’hiver.

agenda

Die angegebenen Daten und Orte sind Stand der Drucklegung des Clubmagazins. Die aktuellen Termine, Daten und auch nähere Angaben finden Sie unter: www.lros.ch/events
Les dates et les lieux sont spécifiés au moment de l›impression du magazine du club. Les dates actuelles, informations et de détails, se il vous plaît visitez: www.lros.ch/events
The dates and locations are specified at time of printing of the club magazine. The current dates, information and details, please visit: www.lros.ch/events

Land RoveRs fRankReiCh
April 2018 

JubiLäuM Land RoveR fRankReiCh  
L anniveRsaiRe de Land RoveR, en fRanCe

Liebe Clubmitglieder, 

Ich möchte Euch auf ein aussergewöhnliches Ereignis im April 2018 
aufmerksam machen. Den Geburtstag von Land-Rover in Frankreich. 
Wir sind ein paar Land-Rover-Enthusiasten, die eine grosse Party, 
das «Platin-Jubiläum», veranstalten wollen. Eine Landy-Versammlung 
mit der gemeinsamen Idee, die Leidenschaft zu teilen. In Thaumiers, 
im Zentrum von Frankreich. 15 Hektaren Offroad- und Trialgelän-
de,  die Anwesenheit von Land Rover Experience, Verpflegung, 
Gewerbeausstellung, Teileflohmarkt, zwei Campings – ein ruhiges 
und eines für Partykanonen – genug Aktivitäten also, um Spass zu 
haben und ein historisches Jubiläumswochenende zu geniessen. 
Wir sind weder Profis noch Verein, sondern nur Land-Rover-Ent-
husiasten, die ihre Leidenschaft teilen wollen. Das Wochenende 
wird 35 Euro pro Fahrzeug kosten, unabhängig von der Anzahl der 
Mitfahrer. Wir beschränken die Anmeldungen auf 500 Fahrzeuge. 
Nach einem Monat haben wir bereits 350 Anmeldungen, darunter 
ein Land Rover Jahrgang 1948! 

Informationen unter www.eternal-vehicles.com oder per Mail an 
regisperrin@bluemail.ch.

Cher membre bonjour. 

Je me permets de vous écrire pour vous faire découvrir un événe-
ment exceptionnel pour avril 2018. L anniversaire de Land Rover, en 
France. Nous sommes quelques passionnés à avoir créé une grande 
fête, le «jubilé de platine». Un rassemblement Land, avec l›esprit du 
partage de la passion. Au centre de la France, à thaumiers. 15ha de 
terrain d évolution et de trial, présence de Land Rover expérience, 
restauration, salon professionnel, brocante de pièces, 2 bivouacs, 
un calme et un pour la fête, de quoi s›amuser et profiter d›un week-
end anniversaire historique. Nous ne sommes pas des pro, ni un 
club, mais juste des landistes qui veulent partager leur passion. 
Le week-end sera au tarif de 35euros par véhicule, peur importe le 
nombre de passagers. Nous limitons les inscriptions à 500, et en 
un mois, déjà 350 inscrits, dont une 1948! 

Si cela vous intéresse, les informations sont sur www.eternal-ve-
hicles.com. regisperrin@bluemail.ch. 
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agenda

18.05.2018 - 21.05.2018

30 yeaRs Land RoveR CLub hoLLand
Veranstaltungsort / lieu de l’événement: Havelte

22.06.2018 - 24.06.2018

20 yeaRs Land RoveR CLub LuxebMouRg
Veranstaltungsort / lieu de l’événement: noch nicht bekannt / 
encore à définir

anLässe inteRnationaL

Manifestations inteRnationaL

Die angegebenen Daten und Orte sind Stand der Drucklegung des Clubmagazins. Die aktuellen Termine, Daten und auch nähere Angaben finden Sie unter: www.lros.ch/events
Les dates et les lieux sont spécifiés au moment de l›impression du magazine du club. Les dates actuelles, informations et de détails, se il vous plaît visitez: www.lros.ch/events
The dates and locations are specified at time of printing of the club magazine. The current dates, information and details, please visit: www.lros.ch/events

Land RoveRs fRankReiCh
April 2018 

JubiLäuM Land RoveR fRankReiCh  
L anniveRsaiRe de Land RoveR, en fRanCe

Liebe Clubmitglieder, 

Ich möchte Euch auf ein aussergewöhnliches Ereignis im April 2018 
aufmerksam machen. Den Geburtstag von Land-Rover in Frankreich. 
Wir sind ein paar Land-Rover-Enthusiasten, die eine grosse Party, 
das «Platin-Jubiläum», veranstalten wollen. Eine Landy-Versammlung 
mit der gemeinsamen Idee, die Leidenschaft zu teilen. In Thaumiers, 
im Zentrum von Frankreich. 15 Hektaren Offroad- und Trialgelän-
de,  die Anwesenheit von Land Rover Experience, Verpflegung, 
Gewerbeausstellung, Teileflohmarkt, zwei Campings – ein ruhiges 
und eines für Partykanonen – genug Aktivitäten also, um Spass zu 
haben und ein historisches Jubiläumswochenende zu geniessen. 
Wir sind weder Profis noch Verein, sondern nur Land-Rover-Ent-
husiasten, die ihre Leidenschaft teilen wollen. Das Wochenende 
wird 35 Euro pro Fahrzeug kosten, unabhängig von der Anzahl der 
Mitfahrer. Wir beschränken die Anmeldungen auf 500 Fahrzeuge. 
Nach einem Monat haben wir bereits 350 Anmeldungen, darunter 
ein Land Rover Jahrgang 1948! 

Informationen unter www.eternal-vehicles.com oder per Mail an 
regisperrin@bluemail.ch.

Cher membre bonjour. 

Je me permets de vous écrire pour vous faire découvrir un événe-
ment exceptionnel pour avril 2018. L anniversaire de Land Rover, en 
France. Nous sommes quelques passionnés à avoir créé une grande 
fête, le «jubilé de platine». Un rassemblement Land, avec l›esprit du 
partage de la passion. Au centre de la France, à thaumiers. 15ha de 
terrain d évolution et de trial, présence de Land Rover expérience, 
restauration, salon professionnel, brocante de pièces, 2 bivouacs, 
un calme et un pour la fête, de quoi s›amuser et profiter d›un week-
end anniversaire historique. Nous ne sommes pas des pro, ni un 
club, mais juste des landistes qui veulent partager leur passion. 
Le week-end sera au tarif de 35euros par véhicule, peur importe le 
nombre de passagers. Nous limitons les inscriptions à 500, et en 
un mois, déjà 350 inscrits, dont une 1948! 

Si cela vous intéresse, les informations sont sur www.eternal-ve-
hicles.com. regisperrin@bluemail.ch. 
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oBerkuLm 
Oberstegstrasse 26

auGSt
Schulstrasse 10 (Parkplatz bei Schulhaus)

HorW 
Allmendstrasse 5 (Traveltech)

höCks / tReffs

MonatshöCk / RenContRes Mois / MonthLy Meetings

Jeweils am letzten Freitag im Monat treffen wir uns. An diesen Treffen haben wir unterschiedliche Themen 
und Aktivitäten. Hinweise zu Anmeldungen, Thema und Ort immer aktuell auf: www.lros.ch

Tous les derniers vendredis du mois, on se rencontre. Lors de ces réunions, nous avons différents thèmes 
et activités. Applications Notes, le thème et le lieu toujours à jour sur: www.lros.ch

Every last friday of the month we meet. At these meetings we have different themes and activities. Notes 
applications, theme and place always up to date on: www.lros.ch
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Der Ausflug fand im so genannten «Wasserschloss» 
statt. Dies ist keine Bezeichnung für ein historisches 
Bauwerk sondern eine einmalige Landschaft im 
Kanton Aargau in der Nähe von Brugg. Es ist der 
Zusammenfluss von Aare, Reuss und Limmat. Sie 
vereinigen sich auf kurzer Distanz und bilden ein 
spektakuläres Mündungsgebiet. Dieses Dreis-
tromland ist eine eindrückliche Kombination aus 
Natur- und Kulturlandschaft. 

Grosse Flächen sind heute als zusammenhängendes 
Auengebiet von nationaler Bedeutung unter Schutz 
gestellt. Aare aufwärts praktisch angrenzend an das 
Wasserschloss, befindet sich mit der markanten 
Aareschlucht eine weitere imposante Landschaft. 
Der Volksmund bezeichnet ihn als Grand Canyon des 
Aargaus. Charakteristisch sind die zahlreich vor-
handenen Gebäude aus der Frühindustrialisierung. 

Standplatz im Stroppelareal

Rechtsufrig im Mündungsgebiet der Limmat und im 
Herzen des Wasserschlosses stehen die markanten 
Gebäude der ehemaligen Zwirnerei Stroppel. Sie ist 

LRos tReff iM wasseR
Ende Mai ging es für einige Mitglieder des Clubs ins Wasser. Im Schlauchboot 
ging es dann durch den schönen Aargau. 
Text und Bild: Christoph Flory, www.aargauerwasser.ch

beRiCht

das am besten erhaltene Textilindustrie-Ensemble 
im Kanton Aargau und steht unter Denkmalschutz. 
Um 1870 wurde die Fabrik als Spinnerei erbaut, 
damals lief noch alles über die direkte Wasserkraft: 
Wasserräder, Riemenantriebe und pure Mechanik 
für die Produktion. Die erste grössere Krise kurz 
nach 1900 überlebte die Firma Stroppel nicht. Sie 
wurde durch den schottischen Grosskonzern Coats 
übernommen und in eine Zwirnerei umgebaut. 

Die ehemalige Heizzentrale wurde in den letzten 
Jahren als Filmkulisse umgenutzt – sie dient im 
Film «Bestatter» mit Mike Müller als Bestattungs-
institut. In den ehemaligen Kosthäusern vor den 
Toren der eigentlichen Fabrik befinden sich auch 
heute – genau wie damals – Wohnungen.

Für uns war der Standplatz für die Fahrzeuge mit 
Dach- oder Bodenzelten auf einer frisch gemähten 
Heuwiese neben dem ehemaligen Firmenten-
nisplatz, der ehemaligen Direktorenvilla, einem 
Kosthaus und einem modernen Gewerbebau mit 
Tennisclubraum vorgesehen.
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Los geht es

Bei schönstem Sommerwetter reisten die Teilneh-
mer aus der halben Deutschschweiz an. Insgesamt 
waren wir eine aufgestellte Truppe von 38 Personen, 

davon 12 Kids und 14 Geländewagen. Die ersten 
Eintreffenden haben am frühen Samstagnachmittag 
noch Hand angelegt und das frisch getrocknete 
Heu mit Gabel und Rechen auf Maden geschichtet. 
Danach konnte auf dem flachen Gelände ein Platz 
ausgesucht werden. 

Nachdem alle eingetroffen waren und sich einge-
richtet haben, gab es bei einem Apéro im Schatten 
Informationen zum Ablauf des Weekends. Insbe-
sondere für die anstehende Schlauchbootstour 
gab noch gewisse Dinge zu regeln: Es wurden 
Fahrgemeinschaften gebildet, um mit möglichst 
wenig Fahrzeugen zur Einbootsstelle zu gelangen. 

Ebenso wurde ein Shuttle-Fahrer mit geeignetem 
Fahrzeug bestimmt, welcher nach dem Landen der 
Boote die Fahrer zu den Fahrzeugen zurück bringt. 
Natürlich transportierte auch ein Land Rover vom 
Bootstourenveranstalter «aargauerwasser» die 
Schlauchboote mit einem Anhänger zum Startplatz.

Bootstour

Bei idealem Schlauchbootwetter stiegen wir in Vill-
nachern direkt unterhalb vom Flusskraftwerk in die 
Boote. Die grossen schwarzen Schlauchboote sind 
ehemalige und sehr robuste Armeeübersetzboote. 

Sie sind aus einem faserverstärkten Gummigemisch 
gefertigt und haben 6 abgeschottete Kammern mit 
eigenen Ventilen. Im Gegensatz zur Titanic können 
sie zwar auch kentern aber nicht sinken. Ein ver-
sierter Bootsführer sorgte auf jedem Boot für eine 
sichere Fahrt.

Nach dem Einwassern folgte zuerst eine 
ruhige Fahrt auf dem Unterwasserkanal 
des Kraftwerks. Zeit um die Manöver und 
den Umgang mit dem Paddel zu üben. 
Hier konnten zahlreiche Biberspuren 
wie Höhlen, Rutschen, sanduhrförmig 
angenagte Bäume und geschälte Äste 
beobachtet werden. 

Nach dem Unterqueren der Bahnbrücke 
der Bözberglinie und der Vorbeifahrt an 
der historischen Brunnenmühle mit alten 
Wasserrädern wurden die Felsen der 
imposanten Aareschlucht immer höher. 
Durch grössere Wellen tauchten die 
Boote mit der Spitze vorne ins Wasser 
und wurden umgehend steil nach oben 
gehoben. Vor allem die Teilnehmer auf 

den vorderen Plätzen wurden «getauft». Die Was-
sermassen zwängen sich dann rauschend durch 
den nur 15 Meter breiten Engpass unter der alten 
steinernen Bogenbrücke beim Schwarzen Turm und 
an der Altstadt Brugg vorbei. 

Badezeit in der Waschmaschine

Danach breitet sich die Aare in der Ebene des 
Wasserschlosses aus. Es bilden sich Seitenarme, 
Inseln und Auenwälder. Ruhig treibend näherten 
wir uns der Reussmündung. Auf diesem Flussab-
schnitt haben zahlreiche einen Sprung vom Boot 
gewagt und sich im kühlen Wasser erfrischt. Die 
Reuss führt oft trübes Wasser aus dem Entlebuch, 
welches wegen den häufigen Niederschlägen als 
«Waschmaschine» der Schweiz bekannt ist. 

Gerade auf den letzten Metern überspannt eine 
historische Steinbrücke die Reuss, es ist die älteste 
Eisenbahnbrücke der Schweiz. Zuvorderst auf der 
Landzunge steht hier ein trotziger Bunker, welcher 
eine ganz andere Zeit repräsentiert. Schon bald 
kommt von rechts die Limmat und mischt das Was-
ser aus dem Glarnerland mit dem aus dem Berner 
Oberland und dem Gotthard. Im Mündungsgebiet 
zwischen den beiden Flüssen befindet sich das 
renaturierte Auengebiet Limmatspitz. 

beRiCht
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Nach der Stroppelinsel unterhalb der Limmat-
mündung landeten wir rechtsufrig an. Gleich hier 
endet auch die Fliessstrecke, weil bereits wieder 
das nächste Flusskraftwerk das Wasser aufstaut. 
Mit vereinten Kräften haben wir die Boote auf den 
bereit stehenden Anhänger geladen. Es war eine 
tolle Fahrt, mit viel Natur, eindrücklicher Landschaft, 
dynamischem Wasser und gut harmonierenden 
Bootscrews. Auch Teilnehmer aus der näheren 
Region waren überrascht, wie sich die Umgebung 
auf einem Boot im Fluss treibend ganz anders und 
ungewohnt präsentiert.

Grillabend an der Limmat

Nach dem Holen der Fahrzeuge und einer kleinen 
Siesta trafen wir uns zum Essen am Ufer der Limmat 
neben den alten und imposanten Fabrikgebäuden 
der ehemaligen Zwirnerei. Auf dem Grill brutzelten 
schon bald knackige Würste von Schottischen Hoch-
landrindern und saftige Burger von Wasserbüffeln. 
Die Tiere weiden als Biorasenmäher in den Natur-
schutzgebieten der Umgebung. Den Durst nach der 
abenteuerlichen Bootstour stillten wir mit einem 
kleineren und zum Teil grösseren Schluck Bier aus 
der Region. Zum feinen Fleisch vom Grill und Salaten 
gab es einen guten Tropfen Wein. An den Tischen 

vernahm man die verschiedensten Geschichten von 
Erlebnissen der Teilnehmer. Erst zu später Stunde 
wechselten die letzten den Standort zum Nachtlager. 
Einige genehmigten sich dort noch einen Absacker, 
um dann wie die anderen einzukrösen.

Brunch am Sonntag

Spätestens nach 9 Uhr weckte die wärmende Son-
ne alle Teilnehmer. Bei einigen brauchte es zuerst 
eine Dusche, damit sie wieder klar sehen konnten. 
Ein feiner Brunch war angesagt. Tische und Bänke 
waren auf der Wiese im Schatten eines grossen 
Apfelbaumes aufgestellt. Es fehlte an nichts: Fri-
scher Zopf, knuspriges Brot, Anke, Gomfi, Honig, 
verschiedener Käse, Schinken, Aufschnitt, feiner 
Kaffee, Saft und Bioeier. Die ersten verabschiedeten 
sich, mit den anderen unternahmen wir noch einen 
Rundgang auf dem Areal der ehemaligen Zwirnerei 
mit Bestattungsinstitut und besichtigten noch das 
Plus-Energie-Gebäude neben dem Lagerplatz. So 
war sogar ein kleiner Elektro-Smart Thema für die 
hartgesottenen Land Rover Fahrer.

beRiCht



38 | Land-Rovers of Switzerland LROS

seRie-tipps

„Jetzt wiLL iCh einen aLten Land RoveR“… 

Nun ist also das Jahr 2017 schon wieder fast vor-
bei. Wenn Du diese Zeilen liest, dann ist es kurz 
vor Weihnachten und du hältst die letzte Ausgabe 
unserer Clubmagazin in der Hand. Die Tage werden 
wieder kürzer und es wird kälter. Eine Zeit die sicher 
nicht alle, aber viele von Euch nutzen, den Land 
Rover einzustellen oder die Zeit bis im Frühling mit 
Servicearbeiten zu nutzen.  

Projekt gefällig?

Einige von Euch haben vielleicht nichts zum 
Schrauben und die Servicearbeiten sind auch schon 
erledigt. Da kommt das Bedürfnis auf, im Winter 
ein neues Projekt zu starten. Sei das nun einfach 
nur eine kleiner Restauration oder ein Umbau, aber 
vielleicht ist es auch die Suche nach einem alten 

Land Rover. Also das Projekt, einem alten Serie 
Land Rover neues Leben einzuhauchen.  Ich möchte 
Euch für ein solches Projekt oder Anschaffung ein 
paar grundlegende Tipps und Anregungen geben.  

Wohin mit dem guten Stück?

Mache Dir zuerst einmal Gedanken wo Du deine neue 
Anschaffung hinstellen willst. Ich rede nun nicht 
vom Abstellplatz wo das Fahrzeug locker hinpasst. 
Ich rede von dem Platz wo Du das Fahrzeug auch 
mal stehen lassen kannst, während Du Dich auf die 
Suche nach Ersatzteilen machst. 

Wenn Du die Bremsen revidierst und das vorhande-
ne Ersatzteil nicht passt, könnte es länger dauern. 
Dann steht Dein Restaurations-Projekt da, wo Du 

Winterzeit ist die Zeit, um nötige Arbeiten am Landy vorzunehmen. Oder aber 
doch lieber ein neues Projekt? Vielleicht ist jetzt die Zeit für die Restauration  
eines Scheunenfundes.
Text und Bild: Patrick Amann, Series Beratung 
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es hingestellt hast und kann nicht mehr bewegt 
werden. Es ist dann mühsam, wenn der Platz an 
den folgenden Tagen von einem anderen Benutzer 
beansprucht wird und Dein Fahrzeug den Platz 
blockiert und Du es nicht bewegen kannst.   

Projektarten

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen zwei Ar-
ten von Funden. Da gibt es diese 
Scheunenfunde. Fahrzeuge, die 
irgendwo auf einem Bauernhof 
oder einer alten Garage in der 
Ecke stehen und seit Jahren 
nicht bewegt wurden. 

Und dann gibt es diese Fahrzeu-
ge die irgendwo in der Garage 
oder dem Unterstand stehen 
und nicht mehr gebraucht 
werden, weil sie einen Defekt 
haben oder weil die Interessen 
sich verlagert haben. 

Ob nun Scheunenfund oder 
Garage, Du musst Dir im Kla-
ren sein, was Du mit Deiner 
Neuanschaffung willst. Es gibt 
die Möglichkeit einer Totalrestauration und das 
Fahrzeug so zu restaurieren, wie es die Fabrik 
verlassen hat oder sogar noch besser. Oder es gibt 
die Möglichkeit, das Fahrzeug so wie gefunden zu 
belassen und nur die Fahrsicherheit wie Bremsen, 
Motor, Getriebe usw. zu restaurieren, damit das 
Fahrzeug MFK- und strassentauglich ist. Sicher 
braucht der zweite Fall weniger Arbeit, trotzdem 
denke ich, dass es bei beiden Anschaffungen 
Gemeinsamkeiten gibt. Zuerst muss unser «neues 
Projekt» geborgen werden und sicher nach Hause 
transportiert werden. 

Doch Achtung: Starte nie ein Motor wenn es der 
Vorbesitzer nicht selber gemacht hat. Du kannst 
damit Teile zerstören, die nicht einfach zu reparieren 
oder besorgen sind. In den Jahren kann sich so eini-
ges im Öl- und Wasserkreislauf aber auch im Tank 
ablagern. Mit dem Starten des Motors verteilst du 
diese Ablagerungen. Es könnte auch sein, dass der 
Motor blockiert ist. Um diese Probleme kümmern 
wir uns am besten Zuhause. 

Versuche weiter vom Vorbesitzer so viel wie möglich 
über das Fahrzeug zu erfahren und frage ob irgend-

welche Unterlagen oder Fotos vorhanden sind. Zum 
einen ist es schön eine original Bedienungsanleitung 
zu besitzen oder sogar alte Reparatur-Handbücher 
zu bekommen, zum anderen bringst du in Erfahrung 
wie der Land Rover eingesetzt würde und gewisse 
Abnutzungserscheinungen lassen sich bei der Re-
stauration erklären. Weiter können Fotos und alte 
Unterlagen für die Erstellung eines FIVA-Passes 
hilfreich sein.  

Saubermachen

Wenn Du zuhause angekommen bist, dann beginne 
mit einer Reinigung des Fahrzeugs. Ich spreche 
nicht von der Hochglanzpolitur, sondern einfach mal 
den gröbsten Dreck entfernen, alle Kästen, Fächer 
und Taschen leeren. Es ist immer interessant, was 
sich so in den Jahren an diesen Orten ansammelt. 
Manchmal lässt sich durch Funde an diesen Orten 
das Leben des Fahrzeugs ablesen.  

Die nächsten Schritte sind ein wenig abhängig 
zum Zustand der Neuanschaffung. Wenn ich nicht 
eine Totalrestauration mache, lohnt es sich auf 
jeden Fall alle Flüssigkeiten zu wechseln. Vor allem 
dann, wenn nicht klar ist, wann dies das letzte 
Mal geschehen ist. Aus eigener Erfahrung rate ich 
auch, das Benzin oder den Diesel abzulassen. Nun 
kannst Du beginnen, Dein Vorhaben einer Total- 
oder Teilrestauration umzusetzen. Vergesst nicht, 
immer wieder Fotos zu machen beim Zerlegen. Dies 
kann beim Zusammenbau sehr hilfreich sein. Ich 
empfehle, zuerst auch eine List zusammenzustellen 
was Du alles erledigen musst oder willst. Diese 
Liste versieh dann mit Prioritäten. Dies hilft Dir, 

Autoschau beim Kurs der Fahrzeuginspektoren im Oktober in Baden.
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das Projekt Schritt für Schritt umzusetzen 
und nichts zu vergessen.  

Immer mit der Ruhe

Nun brauchst du Zeit! Ich kenne nieman-
den, der eine Restauration in der von ihm 
angestrebten Zeit durchführen konnte. Lass 
Dir diese Zeit, wenn es auch etwas länger 
dauert. Mache alles so wie Du es haben 
willst, dann wirst Du später nichts bereuen.  

Jetzt bleibt mir nur noch, Dir viel Erflog zu 
wünschen bei der Umsetzung des Projekts, 
ob gross oder klein. Wenn Du für den Zu-
sammenbau alles mit Fotos dokumentiert 
hast, dann teile Deinen  Erfolg mit uns. Die neuen 
«Heftlischruuber» sind sicher interessiert, einen 
Bericht von Deinem Vorhaben zu erhalten.  

Nachtrag SHVF

Nichts Neues an der SHVF-Front. Die Fahrzeugins-
pektoren hatten im Oktober eine Weiterbildung in 
Baden. Die grosse Neuerung für 2018 betrifft das 
Erstellen eines FIVA-Passes. Man stellt hier von 

Papier auf elektronisch um und die Bezeichnungen 
und Bewertungen werden weltweit vereinheitlicht. 
Ein Schritt in die richtige Richtung. Hoffen wir dass 
die Umsetzung gelingen wird.  

In diesem Sinne wünsche ich Euch eine schöne 
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr. Geniesst es mit der Familie und Eurem neuen 
Projekt.  

seRie-tipps

Buchhaltung, Steuern, Administration 
 

Barbara Glück 
Hofwiesenstrasse 6 

8634 Hombrechtikon 
T 055 552 00 80 

info@gluecktreuhand.ch 
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Ihr Malergeschäft in der 
Nordwestschweiz 

 

Wir bieten Ihnen: 
 

Sämtliche Malerarbeiten im Innen- und Aussenbereich 
Tapezier- und Verputzarbeiten 

Kleinere Gipserarbeiten 
Spritzarbeiten 

 
Kaiser & Kaiser dipl. Malermeister AG, Austrasse 101, 4051 Basel 

info@kaiser-maler.ch  /  061 272 37 08 
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Landys und die aRMee – teiL 1

LandysChRuubeR

Kavallerie auf Rädern

In der Schweizer Armee gab es die Truppengattung 
der Kavallerie und desTrain. Die erstere hatte edle 
Pferde für eine berittene Einsatztruppe. Die Offiziere 
und Soldaten brachten ihre Pferde zum Wehrdienst 
von Zuhause mit. Am Ende des Diensteinsatzes 
nahmnen sie ihre Pferde wieder in den eigenen 
Stall mit nach Hause.

D e r  Tr a i n  h a t t e  J u r a s s i e r p f e r d e ,  H a f l i n -
ger  und  Maul t ie re ,  um dami t  d ie  Geb i rgs -
infanterie als Transporttruppe zu unterstützen.  
Bei den Inspektionen gehörte das Ross ebenfalls zu den 

Teilen, die mitgebracht, kontrolliert 
und bewertet wurden.

Auszug aus:  D i e  M o t o r f a h r-
zeuge unserer Armee,   
Von Oberst R. Voirol, Sektionschef 
auf der Abteilung für Transport-
dienst und Reparaturtruppen:

«Das Bild der Motorisierung unserer 
Armee, wie es dem Wehrmann aus 
den Instruktionsdiensten bekannt 
ist, entspricht hinsichtlich des 

verfügbaren Fahrzeugmaterials zu erheblichen 
Teilen nicht der Motorisierung der Armee im 
Aktivdienst. Während im Instruktionsdienst al-
len Truppen ausschliesslich armee-eigene, fast 
ausnahmslos geländegängige Motorfahrzeuge 
zugeteilt werden, müssen bei K Mob zwei Drittel 
der Motorfahrzeug-Sollbestände aus dem zivilen 
Fahrzeugpark beigezogen, d. h. requiriert werden.» 

Bereits vor dem 1. Weltkrieg, konnten die Be-
dürfnisse des Militärs nicht mehr nur mit Pferden 
gedeckt werden.

Die Armeeführung gab dem ACS den Auftrag, 
Fahrzeuge und Fahrer, die 
einen Armeeeinsatz bewäl-
tigen könnten, zu melden. 
Der Automobilclub erstellte 
Listen mit ihren Mitgliedern. 
Die Armeeleitung teilte die 
Fahrzeuge und, vor allem 
Männer, den Truppen zu. 
Da das aber immernoch 
nicht ausreichte, das Mili-
tärdepartement aber auch  
kein Budget für die Motor-
fahrzeugbeschaffung mehr 
hatte, kam die Phase der 
Requirationsfahrzeuge ins 
Spiel!

Baufirmen, Transportgewer-
be und Landwirte wurden 
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vororientiert, dass ihre Fahrzeuge 
für den Kriegseinsatz eingezogen 
würden...

Nach dem 1. Weltkrieg bestand 
immernoch grosser Nachholbedarf! 
Saurer durfte Lastwagen konst-
ruieren und an die Armee liefern. 
Im 2. Weltkrieg war die Situation 
noch nicht viel besser: Stets war 
die Truppe in einer Unterversorgung 
was die Fahrzeugzuteilung betraf. 
Nach dem 2. Weltkrieg kaufte die 
Schweizerarmee Fahrzeuge von 
den Alliierten und zwar gleich 
Quadratkilometerweise! Die zu-
rückgelassenen Jeeps, GMC etc. 
wurden eng zusammengestellt und 
ganz oder defekt als «Flächenlose» 
versteigert.

Auch das reichte anscheinend 
noch nicht!

In den 50er Jahren, als Jeep und 
Land Rover bei den Landwirten 
und Baugeschäften, Zimmereien 
etc. Einzug hielten, waren diese 
auch im Blickfeld der Armee. 
Wehrmänner, die statt ein Pferd, 
einen Landy im Stall hielten, be-
kamen beim Kauf des Fahrzeuges 
eine Subvention von CHF 2000.--, 
mussten aber das Auto mindestens  
fünf Jahre lang «stellen», das 
heisst, bei der Inspektion zeigen und 
ggf. in den Militärdienst mitbringen.

unten: Lochkarte des Armeefahrzeugsoben: Versicherungsausweis LR 80“

Unsere Dokumentation ist bei einem Halter-
wechsel übertragen worden, denn die erste 
Inverkehrsetzung war bereits 1950!
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Series one

Die Registration erfolgte beim Kauf des Fahrzeu-
ges. Als Beispiel haben wir den dokumentierten 
Landrover 80“ eines Paul Tschudin, Pflästerermeis-
ter aus Sissach/BL. Vorhanden ist die Lochkarte 
der Registratur bei den Transporttruppen und der 
Versicherungsausweis des Fahrzeughalters. Der 
Fahrzeugausweis wurde beim Halterwechsel nicht 
kopiert.

Erkennbar ist auf der 
Innenseite der Mo-
torhaube die Regist-
raturnummer: 341 982, 
die mit Schablonen 
und weisser Farbe im 
Fahrzeug eingetragen 
wurde. Die gleiche 
Nummer finden wir 
auf der «Lochkarte» 
der Armee. Die Kerben 
oben an der Karte 
wurden ausgestanzt, 
um die Nummer me-
chanisch abzugreifen. 
Von dieser Lochkarte 
in A4-Format ist lei-
der nur der Teil »oben 
links« kopiert vorhan-
den. Gelegentlich wur-
de die Armee-Nummer 
auch als gestanzte 
Aluminiumbride oder 

Landrover 80“ des Paul Tschudin, 
Pflästerermeister aus Sissach/BL
Aus einer Dokumentation von  Patrick 
Ammann

Auszug mit dem Tool auf LRSOC

LandysChRuubeR

als Dymoband um den Lenkstock gesichtet.

Eine Haupt-Option zur Beschaffung von Rollma-
terial der Armee bestand und besteht also in der 
Requirierung von Fahrzeugen im Ernstfall. Diese 
Fahrzeuge haben ebenfalls eine Kennnummer und 
ein Dienstblatt und wurden periodisch auf die Taug-
lichkeit geprüft heute mit der periodischen MFK.

Die Infanterie hätte auch heutzutage im Kriegsfall 
also keine Armeelastwagen oder Geländefahr-
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zeuge, sondern Möbeltransporter, Lastwagen 
von Baufirmen und Geländepersonenwagen, 
die mit der Subvention stellungspflichtig sind.  
Im Zeughaus stehen Kessel mitTarnfarbe und Pin-
sel zur Überlackierung der Fahrzeuge im Kriegsfall 
bereit. 

Dieses Material wird im Mobilisierungsfall her-
ausgefasst und in einem Bereitstellungsraum der 
Kompanien wird der Farbwechsel vollzogen...

Résumé Series one

Die Motorisierung der Armee hinkt stets den Bedürf-
nissen der Truppe hinterher. Wir erkennen drei Arten 

von Fahrzeugen, was die Beschaffung anbetrifft:
• Armee-eigene Fahrzeuge
• Armee-subventionierte Fz, im Militzsystem 

beim Wehrmann zuhause (bis Ende 60erJ)
• Requirationsfahrzeuge von Firmen und Priva-

ten.

80“ kaufte die Armee keine, lediglich 107“ wurden 
bei den Feuerwehren vorrätig gehalten ...

Series II & III in der nächsten Folge

Kontakt: landyschruuber@gmx.ch 

OFFIZIELLE

SERVICE-VERTRETUNG

IM GLARNERLAND!

GARAGE FRIDOLIN ALTMANN
Brunnernstrasse 19 · 8867 Niederurnen
Ih r 4x4-Spez ia l i s t im Glarner land

SERVICE

Telefon 055 610 40 23
f.altmann@bluewin.ch
www.altmann-garage.ch

Service
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iM gespRäCh

Der Tessiner Gianfranco Ghielmini hat im Laufe 
seines Lebens mit und rund um die Land Rover 
viel gesehen. „Mich hat es 
mit meinem Defender TD5 
immer wieder in die Ferne 
gezogen“, erzählt Gian. 
„Meine Reisen führten 
mich in Afrika nach Marok-
ko, Mauretanien aber auch 
Libyen, Tunesien und Alge-
rien. Alles eindrückliche 
und extreme Erlebnisse, 
die mich geprägt haben. 
Die Reisen in den Norden 
Europas mit Finnland und 
Norwegen waren ebenfalls 
sehr eindrücklich. Hier 
haben mich vor allem die 
Natur und die Weite der 
Länder sehr beeindruckt.“

„Viele dieser Länder, insbe-
sondere in Afrika sind für 
mich mittlerweile politisch 
zu gefährlich geworden. 
Das muss ich mir nicht mehr 
antun“, schmunzelt der 69jährige Gian. „Meine 
Reise durch Russland war ein Erlebniss für mein 
ganzes Leben .“

Gianfranco Ghielmini, *1948
Im Club seit 2015

Beruf: Tiefbau Ingenieur  
(pensioniert)

Hobbys: Tauchen, Westernreiten, 
Fotografie, Offroad und Reisen

Fahrzeuge: Defender TD5 mit 
vielen weiteren „Kleinigkeiten“

Warum Land Rover: Landy Philo-
sophie geniessen

SteCkBrief

unseR CLub-MitgLied: gianfRanCo ghieLMini

Seinen Land Rover Defender TD5 nutzt Gian auch 
für Trials und zahlreiche Offroad-Touren. „Der 

Wettbewerb mit anderen Offroadern 
macht mir unheimlich viel Spass und 
haben mich auch zum Offroad sowie 
zu den Land Rovern gebracht“, sagt 
der pensioniere Tiefbau Ingenieur.

Und da kommt für Gian dem Club 
eine besondere Bedeutung zu. „Ich 
geniesse das Gefühl, dass ich mich 
insbesondere auf die Clubmitglieder 
aber auch andere Land Rover Enthusi-
asten in ganz Europa verlassen kann, 
egal was ist. Meine Freunde, die mich 
zum LRoS brachten, haben nicht zu viel 
versprochen.“

Am Clubleben begeistert Gian vor al-
lem auch, neue Menschen kennen zu 
lernen oder um auch mal mit anderen 
Mitgliedern Reisen zu organisieren. 
„ Viel lieber gehe ich es nun ruhiger, 
ohne Stress und unnötige Gefahren 
an. Und darauf freue ich mich schon 
jetzt sehr, solche Reisen in Angriff zu 

nehmen, wenn möglich mit Freunden aus dem Club.“

Bei den meisten Land Rover of Switzerland Höcks ist Gian dabei. Da meistens 
die Zeit nicht reicht, sich mit ihm ausreichend zu unterhalten, stellen wir ihn 
hier vor. Denn zu erzählen hat er viel. 
Fotos: Gianfranco Ghielmini
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Bei bestem Herbstwetter fanden die Gäste  den 
Weg in die Gewerbezone Burgholz in Oey im Berner 
Oberland. Dort lud die Frudes Off Road GmbH zum 
Tag der offenen Tür. Die Garage mit über 20 Jahren 
Tradition ist gewohnt sauber und gut strukturiert. 
Das Team von Frudes Off Road, die sich sonst lie-
bevoll um unsere Autos kümmern, begrüsste die 
Besucher in einem einheitlichen schwarz-roten 
Tenue. Der Vorplatz glich einem Land Rover Treffen 
mit einigen tollen Exemplaren. 

Laufsteg für Land Rover

Beginnen wir den Rundgang beim Land Rover 88. 
Die Serie 3 aus dem Jahr 1978 mit Safaridach. Jede 
Schraube original, kein Gebastel und trotz Alter in 
einem sehr gepflegten Zustand. Sogar die Lackie-
rung ist noch original. Angrenzend der Discovery 
I 3.9l V8 aus dem Jahr 1997 mit erst 69‘000 km. 
Mit seinem Fahrwerk, den Stollenreifen und einer 
aktuellen Höhe von 2.20m ideal zum Offroaden.  

Daneben steht der Discovery II 2.5l TD5 aus dem 
Jahr 2004. Was bei diesem Wagen auffällt ist die 
Front. Denn es ist nicht die altbekannte Discovery 
Schnauze, sondern bereits die Front vom Discovery 
III und dennoch hat er das Reserverad am Heck, das 
beim Disco III fehlt. Die Ausstattung mit den Alcan-
tara Ledersitzen macht ihn zu einem edlen Gefährt. 

Als nächstes steht da der altbekannte Defender 
110Tdi von 2001 mit Typenschein X. Ein schmuckes 
Stück und die gefahrenen 250‘000 km sieht man 
ihm nicht an. Er ist und bleibt eben der Held unter 
den Land Rovern. Die Fotos hinter der Frontscheibe 
zeigen einige Abschnitte seines Daseins, unter an-
derem in Thenissey. Er könnte zusammen mit seinen 
Fahrern viele interessante Geschichten erzählen. 

Als Spezialgast war ein Discovery III auf dem Platz. 
Die orange Farbe und die Umbauten zeigen, dass 
er etwas Spezielles ist. Nämlich ein echter Russe, 
der als Limited Russian Edition in die Schweiz 
importiert wurde. Nachrüsten musste der Besitzer 
kaum etwas, da Schnorchel, Zusatzscheinwerfer, 
etc. bei diesem Modell serienmässig sind. Eine 
echte Rarität auf Schweizer Boden.

Trio Vollgas und Spezialwurst

Musikalisch wurde alles vom „Trio Vollgas“ be-
gleitet, die mit ihren Schwyzerörgeli für Stimmung 
sorgten. Wer jetzt denkt; „iiiii Schwyzerörgeli, wie 
langweilig“ weit gefehlt… die Jungs spielten nebst 

klassischen Volkslieder auch Rockiges wie „Highway 
to Hell“ oder Medleys quer durch die Hitparade. 

Abgerundet wurde der Anlass durch die einzigar-
tigen Kalbsbratwürste und Pommes. «Frudes Off 
Road Spezialbratwurst» wurde von einer Metzgerei 
im Ort extra für die Garage kreiert. Ein echter Gau-
menschmaus. Gemäss dem Grillmeister wurden an 
diesem Tag rund 100 Frudes Off Road Bratwürste 
verkauft. Wer jetzt auch Lust hat, in den Genuss 
der „Frudes Off Road Spezialbratwurst“ zu kommen, 
kann diese bei www.Frudes-Off-Road.ch bestellen. 

tag deR offenen tüR
Grossandrang in Frudes Off Road Werkstatt bei schönstem Oktober-Wetter 
Text und Bild: Miriam Wittwer
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Ihr Spezialist für individuelle Land Rover-Ausbauten
  clever ausgebaut, entspannt reisen

www.impala-reisemobile.ch / Remo Fronebner, Mühlewiesstr. 6, 9200 Gossau
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geneRaLveRsaMMLung / asseMbLée généRaLe oRdinaiRe

einLadung xxxi. oRdentLiChe geneRaLveRsaMMLung  
xxxi. asseMbLée généRaLe oRdinaiRe
Inklusive Besuch des Emil Frey-Classsic 
Center Oldtimer Museum

Datum: Sonntag, 28. Januar 2018 ab 09:00 
(Brunch) bzw. Start GV um 12.00h.
Ort: Classic Center Schweiz (Emil Frey Classics), 
Bahnhofplatz 2, 5745 Safenwil
Anmeldung: Die wachsende Teilnehmerzahl 
bedingt neu eine Anmeldung zur Teilnahme am 
Brunch bzw. GV. Bitte sendet eine Anmeldung bis 
spätestens 20. Januar 2018 an secretary@lros.ch 
Anfahrt: Anfahrt / Parking sind in Safenwil aus-
geschildert 
Wichtig: Der Stimmausweis wird auf farbigem 
Papier am Empfang ausgegeben. Der Club über-
nimmt die Kosten für den Brunch für Einzel- 
und Familienmitglieder. Nicht Mitglieder und  
Passivmitglieder bezahlen Fr. 15.-, Kinder unter 16 
Jahre gratis.
Anträge: Anträge sind bis am 23. Dezember 2017 
an secretary@lros.ch zu senden

La visite du Musée Emil Frey-Classic Center  
Oldtimer est incluse
Date: Le dimanche 28 janvier 2018, dès 9h00 
(Brunch) et dès 12h00 (AG)
Lieu: Classic Center Schweiz (Emil Frey Classics), 
Bahnhofplatz 2, 5745 Safenwil
Inscription: Le nombre croissant de partici-
pants nécessite une inscription pour partici-
per au brunch et/ou à l’AG. Veuillez nous en-
voyer votre inscription jusqu’au 28 janvier 
2018 à l’adresse suivante: secretary@lros.ch 
Accès: Accès / parcs seront indiqués dans le  
village de Safenwil 
Important: Le bulletin de vote en couleur vous 
sera remis lors de votre arrivée à l’AG, le diman-
che 28 janvier 2018. Le club couvrira les frais du 
brunch pour les membres du club ainsi que pour 
les enfants et adolescents (<16 ans).
Un montant de CHF 15.- sera à payer pour les 
membres passifs et non-membres.
Requêtes: Les requêtes et demandes doivent 
être envoyées jusqu’au 23. décembre 2017 à  
l’adresse suivante: secretary@lros.ch
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geneRaLveRsaMMLung / asseMbLée généRaLe oRdinaiRe

Traktanden
1.  Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler 
2.  Protokoll der letzten GV 
3.  Jahresbericht des Präsidenten 2017 
4. Rückblick Jubiläum durch OK Präsident 
 und Vize Präsident Töbi
5.  Jahresrechnung 2017 und Budget 2018 
6.   Clubmagazin 
7.  Homepage 
8.  Shop 
9. Land Rover Serie Beratung
10.  Sekretariat 
11.  Wahlen Vorstand / Revisoren 
 Für ein weiteres Jahr würden sich folgen 
 de Personen zur Verfügung stellen: 
 Daniel Hotz (Präsident), Thomas Maag  
 (Vizepräsident), Emanuele Massetti (Event  
 Support), Paul Vock (Webmaster); Patrick 
 Amann (Serie);  Harald Sigel (Shop);  
 Claudia Frehner (Sekretariat); Tom Hunzi- 
 ker (Kassier)
 neu:
  Olaf Grewe (Clubmagazin)

*** Pause von ca. 20 Minuten *** 

12.   Ehrungen & Verdankungen 
13.  Jahresprogramm 2018
14.  FSVA-Mitgliedschaft
15.  Verschiedenes

Points de l’ordre du jour 
1.  Accueil et élection des scrutateurs 
2. Protocole de la dernière AGO 
3. Rapport annuel du Président 2017 
4. Examen de l’anniversaire par le président 
 du CO et le vice-président Töbi
5. Rapport financier annuel 2017 et budget 2018
6. Clubmagazin
7.  Page d’accueil 
8. Magasin 
9. Conseil en Land Rover Serie
10. Secrétariat 
11. Election du Conseil d’administration / 
 Commissaires aux comptes 
 Les personnes suivantes seraient dispo- 
 nibles pour une année supplémentaire: 
 Daniel Hotz (Président), Thomas Maag 
 (Vice-président), Emanuele Massetti
 (Soutien événementiel), Paul Vock (Web- 
 master); Patrick Amann (série); Harald  
 Sigel (boutique); 
 Claudia Frehner (Secrétariat); Tom Hunzi- 
 ker (Trésorier)
 nouveau:
  Olaf Grewe (Clubmagazin)

*** pause d’environ 20 minutes*** 

12.  honneurs et récompenses 
13. programme annuel 2018
14. Adhésion à la FSVA
15.   divers
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adRessen / infoRMationen

Präsident Daniel Hotz, Eggenstrasse 22, 5616 Meisterschwanden
président M: 079 400 58 41 | president@lros.ch

Vize Präsident  Thomas Maag, Rain 16, 8222 Beringen
vice-président M: 079 357 98 73 | vicepresident@lros.ch

Kassier   Tom Hunziker, Weidweg 64, 3032 Hinterkappelen
caissier M: 079 315 05 58 | treasurer@lros.ch

Sekretär  Claudia Frehner, Auensteinerstrasse 14, 5023 Biberstein
secrétaire M: 079 698 74 48 | secretary@lros.ch

Magazin Redaktion Olaf Grewe, Dorngasse 43, 8967 Widen
magazine  M: 078 781 38 26 | clubmagazine@lros.ch

Magazin Anzeigen / Vertrieb Barbara Glück, Widmen 20, 8634 Hombrechtikon
magazine M: 076 683 14 00 | clubmagazine@lros.ch

Serie Beratung   Patrick Amann, Chrummacherweg 4A, 4460 Gelterkinden
conseils techniques Séries M: 076 371 64 32  | T: 061 971 64 32 | seriesone@lros.ch

Events Supporter Emanuele Massetti, Ländern 415, 5708 Birrwil
Events support M: 079 815 30 46 | T: 062 771 62 77 | events@lros.ch

Ländi Shop Harald Sigel, Schorenstrasse 22, 5734 Reinach AG
Boutique M: 079 610 81 18 | shop@lros.ch

Webmaster Paul Vock, Bäumlimatt 5, 5103 Wildegg 
webmaster  M: 079 321 79 42 | webmaster@lros.ch

Technische Beratung / Ersatzteile Heinz Degen, Schulstrasse 10, 4302 Augst
conseils techniques / pièces détachées T: 061 811 20 12 | M: 079 337 57 11 | techinfo@lros.ch

Das offizielle Magazin der Land-Rover of Switzerland wird im 25. Jahrgang publiziert und erscheint 4x 
jährlich. Der Umfang beträgt zwischen 40 und 60 Seiten und die Auflage beträgt 800 Ex. pro Ausgabe. 
Davon gehen ca. 550 Ex.  an die Mitglieder und der andere Teil an Inserenten, Händler und zur Vertei-
lung an Events/Treffen.

Erscheinen des Magazin 01: 05.04.2017 | 02: 28.06.2017 | 03: 14.09.2017 | 04: 14.12.2017
Redaktionsschluss  01: 28.02.2017 | 02: 30.05.2017 | 03: 31.07.2017 | 04:  31.10.2017

Inseratekosten pro Ausgabe
210 x 74 mm (1/4 Seite)  CHF 100.00 auch randabfallend, 3mm Anschnitt
210 x 148 mm (1/2 Seite)  CHF 150.00
210 x 297 mm (1/1 Seite)  CHF 250.00
Umschlag Innseiten (1/1 Seite) CHF 300.00 nur für 4 Ausgaben (Jahr) buchbar
Umschlag Aussenseite (1/1 Seite)  CHF 400.00 nur für 4 Ausgaben (Jahr) buchbar
Textinserat (Land-Rover Börse)  CHF 20.00 für Aktivmitglieder gratis (kein gewerblicher Inhalt)
Versandbeilagen (druckfertig) ab CHF 200.00 Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung

Die Inserate nehmen wir als druckfertige High-End PDF-Daten entgegen. Der Druck erfolgt im Offset-
druck (CMYK). Selbstverständlich sind wir Ihnen gerne behilflich bei der Umsetzung Ihrer Werbebot-
schaft. 
Fragen Sie uns an, wir unterbreiten Ihnen ein passendes Angebot.
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Wie unsere Kundenorientierung auch Ihnen Vorteile bringt.
Die Allianz Suisse orientiert sich konsequent an Ihrem Bedarf. Die Angebote sind auf die unterschiedlichen Lebens-
phasen ausgerichtet. So findet sich in jedem Fall eine passende Lösung – für Sie, für Ihren Partner/Ihre Partnerin 
oder auch für die ganze Familie.

24-Stunden-Assistance.
Was immer geschieht: Unsere Kundinnen und Kunden können auf die bewährten Assistance-Leistungen zählen.
24 Stunden, 365 Tage im Jahr, weltweit und kostenlos.

Egal, ob Sie uns direkt kontaktieren oder die Generalagentur in Ihrer Nähe (siehe www.allianz.ch) aufsuchen:
Die Vorteile liegen für Sie bereit. Lassen Sie sich jetzt kostenlos und unverbindlich beraten.

• Teil-/Vollkaskoversicherung
• Haftpflichtversicherung
• Insassen-Unfallversicherung
• Assistance
• Grobfahrlässigkeit

• Hausratversicherung
• Privathaftpflichtversicherung
• Wertsachenversicherung
• Gebäudeversicherung
• Assistance und Sperrservice

Auto und Motorrad

Nicht kumulierbar mit weiteren Rabatten. Es gelten die vertragsrelevanten Bedingungen der Allianz Suisse.

• privaLex® – Global-Rechtsschutz 
• privaLex® – Global-Rechtsschutz   
 für Hauseigentümer

Haushalt mit zusätzlichem Kombirabatt Rechtsschutz

Allianz Suisse 
Firmen-/Verbandsvergünstigungen   
Postfach, 8010 Zürich
Tel. +41 58 358 50 50, Fax +41 58 358 50 51, verguenstigungen@allianz.ch

Das lohnt sich auch für Sie!
Mitglieder von Land-Rovers of Switzerland profitieren dank der Partnerschaft
mit Allianz Suisse von attraktiven Vorzugskonditionen auf Versicherungen.

Inserat_Land_Rovers_A4_ra_d.indd   1 05.07.16   10:36
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anMeLdung füR LRos / insCRiption pouR LRos

 
onLine-anmeLDunGen / inSCriPtion on-Line:

www.lros.ch/club/mitgliedschaft/online-anmeldeformular/

5023 Biberstein

5023 Bieberstein
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UNSEREN MITGLIEDERN UND 
IHREN LIEBEN WÜNSCHEN WIR  
FROHE FESTTAGE UND EINEN GUTEN 
RUTSCH INS NEUE JAHR.

   NOUS SOUHAITONS  
À NOS MEMBRES ET  

À LEURS PROCHES  
UN JOYEUX NOËL ET  
UNE BONNE ANNÉE..

 DER VORSTAND 
 LE CONSEIL EXÉCUTIF 
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RAFFINIERT VIELFÄLTIG WIE NIE ZUVOR.
Der Discovery ist für praktisch jede Fahrsituation ausgestattet. Ist das Terrain Response 2 ®-System 
 aktiviert, passt es die Kraftübertragung, die Aufhängung und die Antriebseinstellung automatisch 
den Gegebenheiten an. So können Sie optimale Leistung geniessen, egal, wie  anspruchsvoll die 
Fahrbedingungen sind. 

Jetzt Probefahren.

WEIL NUR 0.021347 % DER  
ERDOBERFLÄCHE ASPHALTIERT SIND.

LAND ROVER DISCOVERY

Free Service: 4 Jahre oder 100’000 km. Es gilt das zuerst Erreichte.


