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edItorIAl

Chères amies, chers amis du Club

Ça y est, le nouveau Defender est là. Dans ce numéro, nous y avons 
consacré quelques pages. Vous l›aimez ou pas ? Les conversations 
entre vos différents avis seront certainement passionnantes. 
Nous espérons avoir ce nouveau véhicule lors d›un ou plusieurs 
événements du club l›année prochaine. En plus, l›année 2020 sera 
très variée. Nous vous donnerons plus de détails concernant les 
projets dans le prochain magazine.

Alors cet été? Etais-tu en voyage avec ta bien-aimée et ta Landy 
? Souhaites-tu nous en parler? Les publications sur Facebook et 
Instagram peuvent être intéressantes. Cependant, une si belle 
histoire, des expériences incroyables et une romance de feu de 
camp pourraient être présentées en quelques mots dans un grand 
article de notre magazine! Le tout accompagné de tes photos, 
qui plaira aussi aux personnes qui ne sont pas (ou pas encore ?) 
connectés sur les réseaux sociaux. 

Pourquoi j›écris ça ? Ce qui manque dans le magazine, c›est TOI 
! Ce n›est pas dans le but d›Olaf d›écrire tout le magazine avec 
ses publications et les pages publicitaires ! Ce magazine devrait 
aussi décrire la vie du club, des histoires d›amitiés et d›aventures. 
Nous sommes un club de plus de 650 membres, nous aimerions 
faire votre connaissance, c›est pourquoi nous avons relancé les 
sections «Membres du club» et «Schatztruckli». Si tu penses que 
tu n›as pas les bons mots, nous t›aiderons volontiers. 

Contacte-moi, s›il te plaît. Je souhaite tenir les membres de part 
ce magazine au courant de vos expériences, de vos apports 
techniques intéressants, de vos projets et de l›histoire de Land-
rover! Ainsi, chaque numéro avec nos partenaires publicitaires 

Liebe Clubfreundinnen, liebe Clubfreunde 

Die Hüllen sind gefallen, der neue Defender ist da. Wir haben in 
dieser Ausgabe ein paar Seiten dazu gewidmet. Mögt Ihr ihn oder 
nicht? Die Diskussionen werden sicher spannend. Wir hoffen, das 
neue Fahrzeug im kommenden Jahr an einem oder mehreren 
Clubanlässen auf Platz zu haben. Im Weiteren wird das Jahr 2020 
sehr abwechslungsreich. Wir werden Euch im nächsten Magazin 
ausführlicher über die Ideen berichten. 

Und jetzt im Sommer? Warst Du auf Reisen mit Deinen Liebsten 
und Deinem Landy? Magst Du uns davon erzählen? Posts auf 
Facebook und Instagram mögen vielleicht kurzfristig interessant 
sein, aber so eine schöne Geschichte, spannende Erlebnisse 
und Lagerfeuerromantik lassen sich in ein paar Worte verpackt 
in einen tollen Artikel bei uns im Heft präsentieren, untermalt mit 
Euren Fotos, das spricht auch Menschen an, die nicht (oder noch 
nicht?) auf sozialen Netzwerken mit Dir verbunden sind. 

Warum schreibe ich das? Was im Magazin fehlt, bist DU! Es ist nicht 
der Plan, dass Olaf das Magazin mit «seinen» Beiträgen füllt und 
die Kosten von unseren wertvollen Inserenten getragen werden. 
Das Magazin soll auch das Clubleben abbilden, Geschichten 
über Freundschaften und Abenteuer. Wir sind ein Club mit über 
650 Mitgliedern, wir möchten Dich kennenlernen, deshalb haben 
wir die Rubriken «Clubmitglieder» und «Schatztruckli» wieder-
belebt. Wenn Du denkst, Dir fehlen die richtigen Worte dazu, wir 
Schreiberlinge unterstützen Dich. 

Bitte melde Dich. Ich wünsche mir, das Magazin zusammen mit 
Euch auf dem jetzigen hohen Stand zu halten, mit Euren Erleb-
nissen, wissenswerten Technikinputs, Projekten und der Geschichte 
des Landrovers, so dass jede Ausgabe zusammen mit unseren 
Inseratepartnern zu einem einmaligen Werk wird, auf das man 
sich vier Mal im Jahr riesig freuen kann. 

Ich danke Dir herzlich und wünsche viel Lesespass mit der neuen 
Ausgabe

Herzlich, Eure Barbara «Babs» Glück

edItorIAl

Am Steuer deS LroS Au voLAnt du LroS

deviendra une édition unique que nous attendrons quatre fois 
par an avec impatience.

Je te remercie beaucoup et te souhaite beaucoup de plaisir à la 
lecture de cette nouvelle édition.

Amitiés, votre Barbara «Babs» Glück
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Samstagmorgen, 7 Uhr. Die Freude ist gross, denn gleich geht 
es los auf die grosse St. Gotthard Rundfahrt des LRoS. Und 
das in Begleitung der alt ehrwürdigen P3, den so genannten 
Eisenschweinen, wie die Militär Offroader der Nationalen 
Volksarmee (NVA) der DDR liebevoll genannt werden. Eine 
Tour also, auf die ich mich schon sehr freute. Daher: Raus aus 
den Federn, Clubhemd anlegen, auftanken und los geht es.

Alles ist gut geplant. Cindy, Christian, Ruth und Gian haben alles 
feinsäuberlich durch kalkuliert, so dass die ostdeutschen Besucher 
mit ihren P3, alle Teilnehmenden des LRoS mit ihren Serie Fahr-
zeugen sowie die Fraktion der Range Rover, TD5 und TD4 Fahrer 
rechtzeitig am Hospitz auf dem St. Gotthard Pass ankommen und 
die Ausfahrt beginnen kann. 

Daher war meine Planung einfach: 7 Uhr aufstehen, Auto beladen, 
Sohn wecken, frühstücken, dem Auto Diesel geben und um 9 Uhr 
abfahren, um die P3 Fraktion auf Höhe Autobahnauffahrt Emmen 
zu treffen. Mit der Sperrung der Axenstrasse führt die beste Route 
vom Aargau eigentlich über die A14. 

Doch schon wenige Meter später, beim tanken an der Migrol am 
Fusse des Mutschellen teilt mir Google Maps mit, dass meine 
Ankunft auf dem Gotthard sich verspäten wird. Aber gut, mein 
TD4 wird schon die ein oder andere Minute rausholen können, 
denn grundsätzlich ist er etwas schneller, als die Eisenschweine. 
Die schaffen gute 80km/h. Ich hätte sie also theoretisch an der 
Auffahrt Emmen treffen sollen. Theoretisch.

Die Realität isst den Plan zum Frühstück

Eigentlich hätte schon hier jedes Fünckchen Verstand sagen 
müssen, dass der Wurm drin ist. Denn der Zeitverzug wird immer 
grösser. Aber: Geht nicht, gibt's nicht. Wir rollen also los und erst 
auf Höhe Luzern wird der Verkehr dichter und es entsteht ein 
wundervoller Samstagsmorgen-Baustellenstau. Auf Höhe Buochs 
stoppe ich am malerisch gelegenen Hotel Postillion, direkt an der 
A2 und warte auf die Eisenschweine, die in Kolonne mit einigen 
Freunden des LRoS unterwegs sind. Hier müsste ich sie treffen 
und so geschieht es auch. 

Welch wundervollen Sound die Sechszylinder von sich geben - und 
erst der Geruch. Schweine können schon streng riechen und die 
Abgase der gut 20l/100km schluckenden Eisenschweine heben sich 
ebenfalls markant von anderen Autobahngerüchen ab. Im Ernst, es 
war ein Fest, mich hinter ihnen und einem Serie III einzusortieren 
und Kehrwagen zu sein. Diese Glückseligkeit wird leider durch die 
Meldung eines schweren Unfalls auf der Gotthardstrasse über-
schattet. Vollsperrung und Hubschraubereinsatz verunmöglichen 
eine Anreise innerhalb des geplanten Zeitrahmens. Daher wird 
flugs umgeplant und wir treffen uns in Andermatt. 

Cover storyCover story

VEREINT AUF DEN
ST. GOTTHARD
Der Gegenbesuch der Ostdeutschen P3 Fahrer wurde 
zur grossen Alpenausfahrt. Land Rover von Serie 
I bis TD4 und die P3 Veteranen rollten über Pässe, 
Feld- und Militärewege hoch zur Alpenfestung. 

Text: Olaf Grewe Bilder: Olaf Grewe, Christian Geissmann, Gianfranco Ghielmini   
Vor dem Alpenpanorama stehen die Eisenschweine.
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Norbert

Wir erreichen nach einer reibungslosen Fahrt schon fast Andermatt. 
Doch in einer Gallerie, ca drei Kilometer vor Andermatt verlassen 
zwei P3 und die Land Rover Nachhut die Strasse und stoppen 
auf dem Hof einer Sägerei. Grund: Ein P3 bekommt kaum noch 
Leistung. Und hier spüre ich, mit wieviel Herzblut und Liebe die 
Freunde des Eisenschweins ihre Fahrzeuge hegen und pflegen. 
Und hier lerne ich Norbert kennen. 

Der Prenzlauer ist für diese Ausfahrt mein Held. Er leidet mit 
seinem P3, fühlt gemeinsam mit seinem Beifahrer Steffen jede 
Leitung, prüft die Temperaturen von Benzinleitungen und Pumpen. 
Er pustet Ventile frei und schluckt Benzin und Öl, um sein Eisen-
schwein zum Laufen zu bekommen.

Eine Gemeinschaft

Alleine ist er zu keiner Zeit. Maik, ebenfalls ein begeisterter P3-
Pilot, hatte die Nacht damit zugebracht, die Ventile des Sechs-
zylinders neu einzustellen, eine Antriebsscheibe der Nockenwelle 
zu tauschen und dann noch die Zylinderkopfdichtung bis tief in die 
Nacht zu reparieren. Alles kein Grund, um nicht den Kameraden 
zu helfen. Denn das ist Fakt: Die P3 haben bisher noch keine 
solche langen Steigungen oder Kurvenfahrten mitgemacht. Leben 
am Limit, zumindest für die Fahrzeuge.

Nachdem alle Schrauben wieder fest sind, geht es weiter. Doch nur 
wenige Meter und schon steht er wieder. Schweren Herzens lässt 
sich Norbert von Patrik mit seinem V8 Defender abschleppen. Denn 
es wird immer später und irgendwann müssen wir noch die alte 
Militärstrasse am Gotthard befahren. Aber Norbert wäre nicht der, 
der er ist, wenn er es nicht wieder versuchen würde. Und was soll 

ich sagen, der Wagen läuft wieder. Diese DDR Eigenproduktionen 
haben es faustdick hinter den Kotflügeln. Doch auch das war nur 
von kurzer Dauer und wir entschliessen uns, Norbert endgültig bis 
zum Sasso San Gottardo zu schleppen. Auch für den V8 keine 
leichte Aufgabe.

Erobert

Doch es klappt und oben angekommen wird erst einmal auf 
den Erfolg angestossen. Die DDR Militärfahrzeuge sind weiter-
gekommen als die italienischen Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg. 
Doch alleine sind sie nicht. Rund 18 Land Rover vom LRoS stehen 
auf dem Innenhof. Was für ein Anblick!

Gian, der gemeinsam mit Cindy, Christian und Ruth die Ausfahrt 
geplant hat, orientiert uns über die bevorstehende Route. Eine 
Route, die sagenhafte Panoramen als auch einige spannenden 
Passagen verspricht - und wieder diese für die P3 schwierigen 
langen Steigungen. 

Und los rollt der Konvoi. Nur Norbert muss schweren Herzens sein 
Auto stehen lassen. Die Zündspule will einfach nicht mitspielen. 
So bekommen mein Sohn und ich einen Mitfahrer. Einen Begleiter 
der uns viel von den P3 erzählt, von sich und seiner Familie und 
den vielen anderen Dingen, die ihn bewegen. Und ein Begleiter, 
der mit seinem stehengebliebenen P3 mitleidet.

Alpenidylle

Die Strecke bis zum Ziel, dem Restaurant Alla Meta (www.allameta.
ch) und unserem Camp ist der Hammer. Die Militärstrasse geht in 
Feldwege über und die  Schotter- und Geröllhaufen am Weges-
rand lassen darauf schliessen, wie aktiv der Berg ist. Vorsichtig 
rollt die aus 24 Fahrzeugen bestehende Kolonne über die Wege. 
Rechts, ca einen Meter nebem meinem TD4 geht es 800 Meter 
bis Airolo runter, links einige hundert Meter steil nach oben. An 
einem Stopp geniesst die Gruppe den Ausblick.

Danach kommt der spannende Abschnitt: Eine recht steile Abfahrt 
mit etlichen tiefen Schlaglöchern und wenig Platz zum manövrieren. 
Mit dem ersten oder zweiten Gang im Untersetzungsgetriebe geht 
es für die Defender und Seriefahrzeuge hervorragend. Die P3 
zeigen sich auch hier von ihrer besten Seite. Zwar haben sie mit 

Das wundervolle Panorama geniesst Norbert, links, mit einem lachenden und 
weinenden Auge. Sein P3 steht wenige Kilometer mit Motorschaden, doch 
die Ausfahrt geniesst er in meinem TD4.

Oben auf der Festung angekommen, wird gleich gefachsimpelt. 

Der Blick auf den Sechszylinder Motor im Alugehäuse des 
Eisenschweins.

Christian (r.) diskutiert mit LRoS und P3-Fahrern die weitere 
Route. Und die wird toll.
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Cover story GeburtstAGskInd

 Der Nachfolger
des Erfolgsmodells

Hybrid-Dachzelt

Dachzelte
made in Germany

Es geht bergab durch das Valle Canaria in der Gemeinde Airolo. Das malerische Alpenpanorama lässt die Herzen höher schlagen. 
Insgesamt schlängeln sich 24 Fahrzeuge über die gewundene Militärstrasse, Feldwege und unbefestigte Wege den Berg runter. 
Ruth und Gian, Cindy und Christian haben ganze Arbeit geleistet, um die Tour zu organisieren. 
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ihren Trommelbremsen eine eher bescheidene Bremswirkung, 
doch lässt sich das Untersetzungsgestriebe, eigentlich sind es 
Halbgänge, bei jeder Geschwindigkeit einlegen. Dadurch bremsen 
sich die komplett aus Stahl gefertigten Fahrzeuge - lediglich der 
Originalmotor ist aus Aluminumguss -  extrem gut ab, schwärmt 
uns Norbert vor.

Gorgonzola in der Polenta

Beim Camp angekommen stürzt sich die Gruppe auf das lange 
ersehnte Nachtessen. Um es so zu sagen: So eine feine Polenta 
und so ein butterzartes Fleisch hab ich selten gegessen. Zusammen 
mit dem Gorgonzola wird das Essen zu einem Gedicht. So ist es 
halt, nicht nur die Fahrzeuge brauchen ihren Most, auch die Fahrer. 

Und gerade die geniessen die Benzin- und Dieselgespräche. Viele 
Anekdoten werden ausgetauscht, viele Probleme diskutiert und 
Freundschaften geschlossen. Ein würdiger Abschluss des Tages, 
der nicht so lief, wie wir uns das vorgestellt haben. 

Besonders Norbert leidet weiter. Denn noch ist unklar, wie er 
sein Fahrzeug nach Hause bekommt. Fährt es selber oder muss 
der TCS bis zu Christian und Cindy nach Sarmenstorf den P3 
Huckepack nehmen? Ab da wartet nämlich schon der Trailer auf 
das Eisenschwein. Der Morgen wird das Problem lösen.

Festung

Die Morgensonne lacht und die Zelte werden abgebaut, Mit einem 
zünftigen Morgenessen ist auch wieder die Energie da, um den 
neuen Tag anzugehen. Also, aufsitzen und los gehts. Ziel: Der 
Sasso San Gottardo. Die Route: die alte Passstrasse. Die P3 und 
Land Rover blockieren erfolgreich einige Fahrzeuge des Supercar 
Owner Circles, die ihre Königeggs und andere Luxusboliden über 
die Strasse «trugen». Und so mancher «Autospotter» geniesst die 
Abwechselung und fotografiert die Landyparade.

· Türschaniere
· Hecktürschaniere
· Scheibenrahmenhalter
· Motorhaubenhalter
· uvm.

· Türschaniere
· Hecktürschaniere
· Scheibenrahmenhalter
· Motorhaubenhalter
· uvm.

Mitglieder erhalten 5% Rabatt 
auf ihren ersten Einkauf

Oben angekommen repariert Norbert als erstes sein Auto. Nichtmal 
Zeit für eine Bratwurst nimmt er sich und an sein Gepäck in meinem 
Auto denkt er auch nicht. Hauptsache, sein P3 kommt wieder in 
Schwung. Und er hat Erfolg. 

Noch bevor wir in die Festung gehen und die Geschütze sowie den 
ausgestellten Bergkristall bewundern, tuckert das Eisenschwein wieder 
und bewältigt die Fahrversuche. Norbert ist endlich wieder glücklich!

Cover story

Gemütlich wird es im Geissenstall bei Polenta und Bier (linke Seite).Gemütlich, wenn 
auch zum Teil etwas ruppig fällt auch die Fahrt dorthin aus. 
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Die Höhle

Frohgelaunt geht es also in die Festung. Beeindruckend ist es, 
dieses in den Granit gebohrte Stollensystem aus dem Zweiten 
Weltkrieg. Der Guide erklärt die Reduit-Strategie von General 
Guisan und erklärt uns, warum es die italienischen Streitkräfte es 
nicht bis zum Gotthardpass schafften. Nach dem Besuch hissen 
die Freunde aus Deutschland noch zur passenden Hymne die 
DDR-Flagge. Ein seltener Anblick, 30 Jahre nach dem Mauerfall. 
Nach diesem bewegenden Moment geht es für die Gruppe wieder 
auf den Heimweg. 

Doch genau da kommt es, wie es kommen muss: langer Stau bei 
Luzern zwingt die Gruppe über den Klausenpass. Und dort regnet 
es wie aus Kübeln. Die Scheibenwischer eines Eisenschweins gibt 
auf, ein Motor eines anderen überhitzt und der Nebel zwingt uns 
dazu, zwei P3 an das Abschleppseil zu legen. Auf dem Pass an-
gekommen wird der Plan für die Weiterfahrt geschmiedet. Denn bei 
dichtem Nebel den Berg runter mit einem Abschleppseil und einem 
1.8 Tonnen schweren P3 im Nacken, darauf hat niemand Lust.

Ein fulminantes Ende

Aber es klappt. Nicolas kommt aus dem Fricktal mit Anhänger, 
lädt einen P3 auf und der andere kann aus eigener Kraft weiter 
kommen. Doch für das geplante Grillprogramm in Sarmenstorf ist 
es deutlich zu spät, und zu nass. Dennoch, das Gesamtprogramm, 
die Eindrücke, die Freundschaften und die Erlebnisse machen 
diesen LRoS Anlass zu einem Ereignis, von dem in Ostdeutsch-
land als auch in der Schweiz noch lange gesprochen wird. Und 
ich bin froh, hat Norbert den Weg zurück problemlos geschafft und 
spendiert seinem Eisenschwein eine neue Zündspule. 

Danke an alle Organisatoren und Beteiligten!

P.S. Viel mehr Bilder und Videos gibt es bei Cindy und Christian 
und natürlich bei Gian. Einfach mal fragen oder auf Facebook 
schauen gehen.

Die Strecke zur Festung 
über das Camp zurück 
auf den Pass ist ein 
Tr a u m . D a s  We t t e r 
sp ie l t  m i t  und  de r 
Gotthard präsentiert 
sich erstklassig. 
O b  d i e  P 3  v o r h e r 
jemals  d ie  Fes tung 
«eingenommen» haben, 
wir bezweifeln das.

GeburtstAGskInd

Patrik und sein Defender V8 (1) ist der zuverlässige 
Abschleppwagen für Norberts P3 (2). 
Nachdem die Gruppe (3) abgefahren ist, hindert 
selbst der Regen niemanden mehr (4) das Camp 
aufzuschlagen (5).

1 2

3 4

45
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Service / 
Inspektion

Offroad 
Umbau

Reifen 
Service

Klima 
Service

Land Rover 
Ersatzteil-

lager

Chiptuning 
Leistung

MFK 
Prüfen

Abgastest 
Diagnose

Frudes Off Road GmbH
Burgholz 52 / CH- 3753 Oey
Tel.: +41 (0)33 681 00 33
info@frudes-off-road.ch 

*** Für LROS und LRCE Mitglieder 10% Rabatt auf Material *** euer mAgAzin
eure geSchichten
Weiterentwicklung und Inhalte
Text: Olaf Grewe  Bild: Remy Fabrikant

Ihr seht die Veränderung sicher deutlich. Das Magazin des 
LRoS hat einen neuen Look erhalten. Was es jetzt noch braucht, 
das sind Eure Geschichten.

Das Magazin ist wie ein Landy. Es braucht Pflege und ab und zu 
neue Teile. Wie Barbara in ihrem Editorial geschrieben hat, ist es 
nun an Euch, mich, Olaf, mit Euren Geschichten zu versorgen. 
Denn als wir uns für die Produktion des Magazins beworben haben, 
hatten wir ein erklärtes Ziel: Wir wollen Euch sprechen lassen und 
Euren Geschichten eine Bühne bieten.

Und ich bin überzeugt, dass wir es geschafft haben, die Bühne ist 
parat und ansehnlich. Dazu habe ich mit anfangs noch zarten, jetzt 
mit deutlicheren Pinselstrichen dem Magazin einen neuen Look 
verpasst. Die Schrift ist feiner, wir spielen mit den Schriftarten und 
das Magazin schaut nun durchaus auch magaziniger aus. Es hat 
also mehr Platz für Bilder, mehr Spielraum in der Gestaltung und 
vor allem Platz für Eure Geschichten. 

Und auch unsere Inserenten schätzen diesen Ansatz und unter-
stützen uns rege. Herzlichen Dank dafür! 

Gefässe und Themen

Pflege und neue Teile, in dem Fall Geschichten, brauchen die 
Rubriken, in denen wir von Euch erzählen wollen. Das sind die 
redaktionellen Gefässe «Im Gespräch» und «Schatztruckli». Im 
ersteren stellen wir jeweils ein Mitglied vor. Seid nicht schüchtern 
und meldet Euch, es tut nicht weh.

Das «Schatztruckli» stellt Euer Fahrzeug in den Vordergrund. 
Erzählt den anderen, was der Landy für Euch bedeutet oder was 
Ihr mit ihm gemacht habt. Generell gilt: Ich helfe Euch gerne beim 
ausformulieren, dafür brauche ich nur Euren Input.

Gebt mir auch andere Geschichten. Reiseberichte oder von Vor-
kommnissen mit dem Landy, die Euch bewegen. Aktuell planen wir 
mit dem deutschen Clubmagazin eine Serie über den Landy als Nutz- 
und Einsatzfahrzeug. Habt Ihr oder kennt Ihr einen solchen Landy? 
Etwa einen bei der Feuerwehr oder als Schneeräumfahrzeug? Cool, 
dann meldet Euch bei mir. Dann rollt das Magazin auch wie geölt. 
Kontakt: Olaf Grewe, 078 781 38 26 oder clubmagazine@lros.ch

Olaf ist immer auf der Suche nach neuen Themen für das Magazin. Helft ihm.



18

Land-Rovers of Switzerland LROS

19

Clubmagazin 03-2019

reportAGereportAGe

Une magnifique édition des « Series en Helvétie » a eu lieu a 
Bière en juillet dernier. 50 Series dont 19 Series 1 sont venues 
de Hollande, Belgique, Angleterre, France, Italie et bien sûr de 
Suisse pour la grande fête des Series.

Une ambiance particulière règne sur ce site magique qui allie 
terrain de 4x4 et magnifique clairière pour la fête et le bivouac. 
L’équipe de l’organisation a pour maître mot la convivialité et à 
l’arrivée chaque participant reçoit le traditionnel petit verre à vin 
Vaudois car oui on est à Bière mais on y boit surtout du vin blanc 
de la Côte lémanique située quelques Km en contrebas.

Le vendredi soir c’est l’installation du buffet géant pour lequel 
chacun a amené une spécialité de sa région. Un festival de saveur 
qui a ravis bien des gourmands.

FeStivAL de  
LAnd rover Serie
Texte et images: Yves de Mestral 

Défiant la pluie 

Déplacement vers un autre chalet ou des tables sont dressées 
pour un repas au millieu des vaches. Malheureusement un orage 
violent force tout le monde a se réfugier dans le chalet et a manger 
debout. Avantage a cet inconvénient : les gens font plus facilement 
connaissance et il règne une franche bonne humeure. La bergère 
dira : on voit que vous n’êtes pas un club Porsche !

Retour au terrain l’après midi qui est délicieusement trempé et ou 
nos petites series s’en donnent a cœur joie.

Le samedi soir est festif avec une soirée raclette accompagnée 
par un couple de Texans «  The Ackerman » qui joue du country 
folk. Le dimanche matin la messe est donnée par un couple 
Hollandais, Gert & Sonia qui nous racontent leur voyage a bord 

Samedi matin, après un briefing, des groupes de 10 series 
s’élancent a l’assaut du Jura. Le parcours est malheureusement 
un peu moins varié que lors des premières éditions : en cause les 
différents services des forêts et de la biodiversité. Néanmoins un 
apéritif est organisé près d’un chalet bénéficiant d’un point de vue 
sur tout le lac Léman. Des cors des Alpes laisseront un souvenir 
inoubliable à nos hôtes étrangers !

de « Myladylandi » une brave Serie 3 109. Un très beau récit 
accompagné de photos et vidéos.

La suite de la matinée est consacrée a la photo de groupe, l’apéro 
(encore), la remise des prix faite de trophées fabriqués par le staff 
uniquement avec des pièces de séries. Certains trophées sont des 
œuvres d’art ou du Land art.

Suit un repas typique au fromage et son dessert aux meringues : 
un repas riche pour tenir sur le chemin du retour !

… pour ceux qui rentrent, car le lundi, une ballade touristique 
emmène une 15 aine de series dans d’autres endroits du Jura 
vaudois pour terminer sur la rive du lac léman ou un dernier 
bivouac est organisé a deux pas de la plage ou les participants 
se jettent à l’eau !

Fachgeschäft für:
• Kochmesser
• Klappmesser
• Taschenmesser
• Jagdmesser
• Gränsforsäxte
• Reparatur und Schleifereiservice

Gelernter Messerschmied

Kronengasse 6 | 4500 Solothurn | Schweiz
Tel. +41 (0)32 622 26 79 | Fax +41 (0)32 622 29 74
thomas@messerschmiede-kuenzi.ch | www.messerschmiede-kuenzi.ch

Samedi après-midi, 4x4 sur le terrain détrempé. Ici un rare APGP en action…
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vorstAnd

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

Ich möchte nach schönen fünf Jahren aufhören und den Shop an 
Euch übergeben. Daher meldet Euch! 

Als im April 2015, nach dem tragischen Tod von Thomas Huggler, 
dem damaligen Shop-Verantwortlichen, für die Weiterführung unseres 
Clubshops rasch eine Lösung gefunden werden musste, habe ich 
mich spontan gemeldet und wurde an der GV 2016 offiziell gewählt.

Bereits im Sommer 2015, also noch als absolutes Shop-Greenhorn, 
konnte ich als erstes persönliches Highlight an der Defender-
Farewell-Party bei Emil Frey in Safenwil unseren Shop präsentieren. 
Viele weitere erfolgreiche Einsätze folgten, als Topevent natür-

nAchFoLger geSucht
Für den LRoS Clubshop suchen wir Dich! 
Text: Harald Sigel    Kontakt: 079 610 81 18 / shop@lros.ch

lich unser Jubi 2017 in St. Stephan. Die Clubzugehörigkeit nach 
aussen auch mit dem persönlichen Auftritt zu unterstreichen ist 
für viele Mitglieder eine Selbstverständlichkeit, selbst an internen 
Veranstaltungen trage viele «Uniform».

Als Shop-Verantwortlicher massgeblich dazu beizutragen, ist 
eine tolle Erfahrung. Aber alles hat seine Zeit und deshalb suche 
ich eine/n engagierte/n NachfolgerIn. Es winkt viel Freiheit in der 
Umsetzung von Ideen, gute Kontakte innerhalb und ausserhalb 
des Clubs und natürlich die Mitarbeit in einem super Vorstand!

Wer sich angesprochen fühlt, kann sich gerne bei mir melden.
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repArAturen 
und WiederAuFbAu
Wie restauriert  man einen Landy – Teil  4
Text und Bilder: Martin Fäh / Landyschruuber landyschruuber@gmx.ch

Bis ins Detail

Manchmal wurden die Teile gleich nach der Demontage gereinigt 
und analysiert, also Toleranzen gemessen und Gewinde kontrolliert. 
Dabei wurde ersichtlich, ob Ersatzteile beschafft werden oder 
Reparaturen angezeigt waren. Alle Arbeiten und Ausgaben für Ver-
brauchsmaterial, Ersatzteilbeschaffung und «Auswärtsarbeiten» 
wurden protokolliert und dokumentiert.

Die Analyse der historischen Substanz ist durch Literaturstudium 
und auswärtige Nachfragen getätigt worden. Dadurch, dass der 
RAF-blaue 107“ PickUp-Truck anno 1963, nach neun Jahren 
Betrieb, zu einem Feuerwehrmannschaftstransporter umgebaut 
worden war, sind auch Teile vom Fahrzeug entfernt oder aus-
getauscht worden.

Fehlende Dokumentation

So sind die Sitzkissen mit dem blau-beigen Nylon-ummantelten 
Glasfasergeflecht, der sogenannte «houndstooth»-Überzug 
wurde schon seinerzeit durch blaues Kunstleder ersetzt.   
Durch den Beizug der Fotos, Handbücher, Teilekataloge und 
Fachbücher recherchierten wir den Zustand, wie er (höchst-
wahrscheinlich) im Jahre 1963 bestanden hatte. Dabei stellte sich 
einmal mehr heraus, dass die Land Rover-typische, überlappende 
Konstruktionsweise nirgends exakt dokumentiert ist. So fanden 
wir spätere Fahrzeuge, die zum Beispiel frühere Lenkstöcke / 
Hupenkonstruktionen aufwiesen und umgekehrt. Anhand der ge-
fundenen Daten in Literatur und Elementen am Fahrzeug erfolgte 
Schritt für Schritt die Wiederinstandsetzung.

Als nächstes hoben wir den Motor aus den Blöcken und stellten 
diesen auf einen unserer Motorenwagen.Die Teile, inklusive Felgen 
wurden ja, ohne Mannschaftskabine, bei Meier in Raftz zum Ab-
laugen gegeben (siehe LRoS Magazin 2/2019). 

Der Motor und das Getriebe wurden zerlegt, die Einzelteile ge-
reinigt, bewertet, die Toleranzen vermessen und zum grössten 
Teil wiederverwendet. Gewisse Zahnräder vom Getriebe wurden 
durch bessere Paare aus einem anderen, gleichwertigen Getriebe 
getauscht. Die nicht mehr verwendeten Teile wurden verpackt 
und beschriftet ins Dokumentationslager aufgenommen. Alle 
Dichtungen wurden ersetzt. Aus der Liste der zugekauften oder in 
Auftrag gegebenen Teile, hier ein Ausschnitt zur Veranschaulichung:
• Ablaugen, abbeizen
• Beschaffung Trim / Innenausstattung
• Neue Maloya-Reifen
• Vergaserrevision
• Satz Dichtungen
• Kühlerservice
• Tankrevision
• Schweiss- & Richtarbeiten
• Verzinkereien: galvanisch-/feuer-
• Auspuffanlage rostfrei
• Spiralfedern anfertigen lassen
• Sandstrahl- & Lackierarbeiten
• Fette, Öle, Nippel, Simmeringe...
• Lagerschalen
• Ersatzteile für Motor & Getriebe
• Bremsleitungen, -Schläuche
• Kabelbaum
• Schwungrad
• Feuerwehrzubehör: DrehLicht, Leiter, Horn
• Beschaffung der Papiere, ASTRA, MFK etc.

Neben Fehlkäufen, Fehllieferungen und Ausschussproduktionen... 
hatten wir auch Schnäppchenkäufe. Dazu reisten wir in der 
Schweiz umher, besuchten Freunde im nahen Ausland und zogen 
nach England an einen SortOut. Dazu wieder der Hinweis auf die 
Website des LRoS, auf den Bericht über den Besuch von [#«The 
Old Sodbury’s Sort out in Newbury»], 

1) Segnung und Taufe von Florian beim neuen Feuerwehrmagazin Augst/ 

2) Original Sitzbezug 107“, sog. «houndstooth» (Hundezahn) oder 
moderner als «pied de poule» Zu diese Odyssee folgt ein separater 
Magazineintrag!

3/4/5/6) Die Montagelappen für die Carrosseriemontage wurden am 
Chassis wieder eingemessen und angeschweisst. Die Masse wurden 
anhand der Pläne im Workshophandbuch und von weiteren 107“ 
Fahrzeugen übernommen. Fotos: Carrosserie Zumbrunn AG, Sissach

1

2

3 4

5 6

Restaurierung? Verschiedentlich werden wir von der IG Landyschruuber angegangen 
mit der Frage: Wie restauriert man einen Landy.Die Artikelserie geht weiter, hier folgt 
der vierte Teil mit dem Inhalt: Aufbereitung der zerlegten Teile, «rollende Planung». 
Verweise zum LRoS-Heft, zu bereits veröffentlichten Berichten:Diese Links beziehen sich auf die neue 
URL: https://www.lros.ch/landyschruuber/ Sie werden in diesem Text mit [# Bericht-Titel] erwähnt.
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Einmessen der Montagelappen an der Hecktraverse

An der Mannschaftskabine wurden die abgeflexten Teile wieder ergänzt. Die vier Materialkoffer wurden innen, wie die Fahrgastkabine mit grauem Hammerschlag ausgespritzt. 

Alu-Loch-Flick: 
• Loch aussägen, inkl. Montagelöchlis
• Säge-Reste
• Flickplatten
• Geflickter, gespachtelter Kotflügel vor der Grundierung.

Zusammengerechnet war so der externe Aufwand grösser als 
CHF 40‘000. Der finanzielle Aufwand der eigenen Arbeiten bei 
der Zerlegung, Restauration und dem Wiederaufbau wurden nicht 
berechnet...

Eine Frage der Schrauben

Für die Bereiche am Fahrzeug, die von Land Rover stammen und 
1955 montiert wurden, sind original BSF-Schrauben verwendet 
worden. Für die 1963 durch die Carrosserie Frey AG aufgebaute 
Mannschaftskabine, wurden hingegen metrische Schrauben 
verwendet. Vorder- und Hinterachse wurde entleert, revidiert, 
schwarz 2K gespritzt und dann mit den revidierten Teilen wieder 
zusammengesetzt! Diese Achsen wurden mit den «Manipulier-
rädern» in der Werkstatt bereitgestellt. 

Die Federnpakete wurden zerlegt und gereinigt. Bei einem 
Federnschmied in Allschwil BL liessen wir die Spannung richten  
(«sprengen») und die Pakete wieder komplettieren.

Das Chassis wurde wieder instand gesetzt: Die Montagelaschen am 
Heck, am Längsholm und vor der Kabine wurden wieder hergestellt, 
eingemessen und angeschweisst. Alle Schrauben- und Gewinde-
löcher wurden nachgearbeitet und dann mit Stopfen versiegelt. 
Der Rahmen wurde grundiert und schwarz mit 2K-Lack gespritzt. 

Beim neuen Kabelbaums erlebten wir wiedereinmal, wie die Briten 
unsere Bestellungen ausführen: geordert wurden zwei Kabel-
bäume, Stoffummantelung für Landrover 107“. Beim Einzug des 
Kabelbaums in das Chassis erlebten wir dann die Überraschung: 
es war einer für 86“! Sieht ja gleich aus, ist aber etwas kürzer... 
Somit mussten wir den Kabelstrang unterbrechen und jede Litze 

einzeln verlängern und isolieren. Das «Reparaturstück» konnten 
wir im Holm des Chassis verstecken!

Anhand der gelagerten, alten Bremsleitungen bogen wir mit neuem 
Material die Röhrchen nach. Daran wurden die gereinigten, ver-
zinkten Fittings neu angebördelt und am Chassis verschraubt. 
Am Bulkhead wurden die üblichen Schweiss und Reparaturblech-
arbeiten ausgeführt und überzählige Löcher beseitigt.

Grosse und kleine Löcher

Gib niemals einem Feuerwehrmann einen Landy: überall will 
er mit Pop-Nieten irgendwelche Haken und Griffe anbringen! 
An diesem Fahrzeug haben wir im Laufe der Revision über 60 
unnötige Löcher in Stahl- und Aluteilen beseitigt.

Die Richtungsanzeige war in den frühen 50er Jahren, zumindest 
in GB, noch von Hand angezeigt! Später wurde der Winker ein-
geführt und erst später die Blinklichter. Diese Zusatzteile waren 
als Accsessoires käuflich zu erwerben und gehörten nicht zum 
Fahrzeug beim Kauf. Heftbericht: [# «An- & Einbauten V»].

Viele Landrover-Besitzer bohrten dann Löcher in die Kotflügel 
und bauten Blinklichter ein. Dabei verzichteten sie jedoch auf die 
Herstellung einer Sicke, womit beim zweiten Lämpchen neben 
dem Positionslicht ein «Schielauge» entstand, das in keinem 
Handbuch so eingetragen ist.

Löcher richtig reparieren

Am Stahl könnte man das durch Einschweissen einer Rondelle, 
verschleiffen und spachteln wieder verschliessen. Bei Alu ist 

Abholen der abgelaugten Teile ... mit Theo

das aber leider nicht gut möglich. Ohne Verzug geht das nicht 
gut. Unsere Lösung war, in den Bildern gezeigt an Jörgs 107“ 
Pic-Up-Truck, das saubere Heraustrennen des Lochs mit einer 
Lochsäge, um ebenfalls mit einer sauber eingeschliffenen Rondelle 
aus Alu, die Öffnung zu verschliessen. Festgemacht wurde das 
Plättli mit einem innen angebrachten, grösseren Flickplättli, das 
mittels «Flugzeug-Kitt» innen angeklebt worden ist. Nun konnte 
gespachtelt, geschliffen und überspritzt werden.

Alle abmontierten verzinkten Stahlteile, Schienen und Bleche 
wurden in der Verzinkerei (chemisch) abgebeizt, durch uns 
dann die überzähligen Löcher repariert, Risse und Ecken ge-
flickt und dann zurück in der Verzinkerei wieder Feuerverzinkt.  
Siehe [# «Schrauben Teil 3»].

Die Fahrerkabine wurde wieder gerichtet und innen RAF-blue 
und aussen Feuerwehrrot (RAL 3000) gespritzt. Anschliessend 
wurden die verzinkten Teile wieder angenietet. Zudem wurden 
die Sitzkissen und die Rückenlehne hergerichtet und mit neuem 
blauem Kunstleder überzogen. 

Im innern der Mannschaftskabine sind neue Bänke und Lehnen 
aus Eichenholz eingebaut worden. Zudem zwei Kabinenlichter und 

ein Dachlüfter als Ergänzung angebracht. Die Hecktüre musste 
den neuen Gegebenheiten angepasst werden, bevor sie zu Ver-
zinkerei gelangte. Ursprünglich war das Heck offen und lediglich 
mit einer Kette «gesichert». Die alten Sicherheits-Glas-Fenster der  
Mannschaftskiste wurden wieder in die neu lackierte Heckparie, 
mittels neuen Gummiprofilen eingesetzt.

Veteranenprüfung MFK BL

Zwischen Ankauf des Wracks im November 2003 und dem ersten Be-
such auf der MFK, Mitte 2011, des erstmals restaurierten Fahrzeuges, 
vergingen also acht Jahre Ab- und Aufbauarbeit. Wohlverstanden: wir 
waren seinerzeit alle noch bei der werktätigen Bevölkerung, konnten 
also pro Schrauberabend manchmal gerade 4 Schrauben montieren. 
Heute arbeitet nur noch Jörg täglich zum Broterwerb!

Die Anhängereinrichtungen

Aus Gründen, die die MFK BL so festlegte, musste die Land-Rover-
Spezifische Anhängerkupplung vom Fahrzeug entfernt werden! 
Erst, wenn ein veteranentauglicher Anhänger bereitgestellt ist, 
wird entschieden, ob eine Anhängerkupplung zugestanden wird. 
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Dabei muss der Anhänger nicht nur ein «Veteran» (30 Jahre alt) 
sein, sondern aus der Zeit um 1955.Das Feuerwehrmobil wurde, 
noch ohne Feuerwehrzubehör, mit Anhängermontageplatte, ohne 
Anhängerkugel aber sauber durch die Prüfung gebracht und dann 
erst mal «eingefahren».Eine Expertise der Versicherung schätzte 
den Landy nun auf CHF 32‘000.

Florians Einsegnung und Taufe

In diesem Zustand, frisch restauriertem, wurde der 107“er an-
lässlich der Einweihung des neuen Feuerwehrmagazins in Augst/

Kaiseraugst, der Taufe und Einsegnung anderer Feuerwehrfahr-
zeuge, ebenfalls gesegnet und auf den Namen «Florian» getauft! 
Als Patin wirkte Suk-Hee, die leider viel zu früh verstorbene Ge-
mahlin von Landyschruuber Theo. 

Für das Veteranenfahrzeug war nun sechs Jahre Zeit, die übrigen 
Zubehörteile wieder zu beschaffen, einzubauen oder anzufertigen, 
bis die periodische Prüfung wieder anstand, dazu mehr im Teil 5.

berICht

Zürich erlebte Anfang September bei bestem Spätsommer-
wetter eine Parade der besonderen Art. Rund 40 Land Rover, 
von der Serie I, Serie II, Serie III, OneTen, 300Tdi, TD5 und 
TD4 rollten vom Talacker durch die Innenstadt in Richtung 
Meilen. Mit dabei, zahlreiche LRoS Land Rover, die sich die 
Ausfahrt nicht nehmen liessen.

Bei Meilen setzte der Tross mit der Fähre über den See nach 
Horgen. Da staunten die Fährmänner nicht schlecht, als sich rund 
100Tonnen Land Rover auf dem Schiff breit machten. Genau-
so eindrucksvoll ging es dann durch Zürichs Vororte zurück an 
den Ausgangspunkt. Viele staunende und winkende Passanten 
passierte die Kolonne der Landy Parade, organisiert vom DEUS 
Store Zurich. Wieder angekommen gab es bei Wurst und Bier 
zahlreiche Gespräche - über Reisen mit dem Landy, unterwegs 
entsorgte Tupperware, Dachzeltempfehlungen oder Luftfahrwerke. 

Der Anlass in Zürich ist einer in einer ganzen Reihe. So fährt der 
gelbe Serie I von DEUS weiter in die Niederlande. Genauer gesagt 
nach Amsterdam, um dort die Filiale zu besuchen und ebenfalls 
eine Parade anzuführen. «Leider wird unser Landy dort der ein-
zige sein. Denn in Amsterdam können wir nicht so viele Autos 
durch die Stadt fahren lassen», erklärt David Pfrommer von The 
WEARHOUSE, der Agentur, welche DEUS EX MACHINA in der 
Schweiz vertritt. «Dafür dröhnen dort Motorräder durch die City. 
Auch schön.»

Aber, lassen wir die Bilder sprechen. Denn besser als die, kann 
ich den Anlass nicht beschreiben.

WAhrLich  
göttLich
Deus Ex Machina organisiert 
Landy Parade in Zürich
Text: Olaf Grewe Bilder: The WEARHOUSE, Remy Fabrikant

Bild: Remy Fabrikant

Bild: Remy Fabrikant

Bilder: The WEARHOUSE/dp

Bilder: Remy Fabrikant

Bild: Olaf Grewe
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Im Juli 2019 formierte sich der Verein Orientierungsfahren 
Schweiz (orism.ch). Mit dabei sind einige Mitglieder des 
LRoS, wie Simon Züst und Prisca Greminger, Kurt Schmid, 
René Keller, Simon Perks sowie Hans-Jörg Berchtold (noch 
nicht im LRoS).  

Im August trafen sich der Verein zur ersten Generalversammlung 
zu der der LRoS als befreundeter Club eingeladen wurde. Babs 
und Olaf waren als Vertreter des Vorstands in Winterthur bei Prisca 
in der Werkstatt dabei. Kennengelernt haben wir einen Verein, der 
sich mit viel Engagement und tollen Ideen etabliert und ein starkes 
Programm auf die Beine stellt. Unser Geheimtipp: Meldet Euch mal 
für die Orientierungsfahrten an, die so genannten ORIs, und fordert 
Euch und Auto in einer garantiert spannenden Orientierungsfahrt 
heraus. Ich habe mit Simon gesprochen, um mehr über den Verein 
sowie Orientierungsfahren zu lernen. 

Simon, Euer Verein ist gerade gegründet und hat ambitionierte 
Ziele. Was ist das Ziel des Clubs?
In der Tat haben wie viel vor, denn unser Ziel ist es, ORIs breiter 
bekannt zu machen. Ausserdem wollen wir, dass wir Orientierungs-
fahren institutionalisieren, also auf offizielle Beine stellen. Dazu 

gehört die strukturierte Teilnahme an und die Durchführung von 
Orientierungsfahrten. So wollen wir die Organisation der Schweizer 
Meisterschaft im Orientierungsfahren etablieren.

Wie geht Ihr die Sache an?
Wir wollen die Faszination Orientierungsfahrt einem möglichst breiten 
Publikum näher bringen und den Austausch zwischen den Mitgliedern 
fördern. Wir veranstalten deshalb neben den normalen ORIs auch 
Läufe für Einsteiger und führen Kurse durch, zum Beispiel darin 
Fischgräte lesen, eine Methode der Streckenführung (siehe Kasten).

Orientierungsfahren für Einsteiger und für Profis? Wie definieren 
sich die unterschiedlichen Klassen?
Die Champions Klasse ist die Meisterschaftsklasse. Es sind die 
längsten ORIs und es muss nach Roadbook gefahren werden, 
sowie Kartenarbeit geleistet werden. Oft findet auch eine längere 
Fischgräte Platz. Ausserdem finden weiter Sonderprüfungen statt. 
Das können Aufgaben um oder ausserhalb des Fahrzeuges sein, 
die es zu lösen gilt. Das Besondere ist, dass diese Läufe auch 
unter erschwerten Bedingungen stattfinden kann, wie etwa nachts. 
Ferner müssen die ORIs immer mit dem gleichen Fahrer pro Team 
gefahren werden.

Sie kennen den Weg
Zu Gast beim Club für Orientierungsfahren
Das Gespräch führte Olaf Grewe Bilder: Kurt Schmid

Orientierungsfahrer beisammen (v.l.n.r.) Andrea und Marco, Simon Züst und Prisca, Daniele und 
Michael «Dieti» Frank sowie Kevin und Simon Perks.

Clubleben

Die nächste Klasse ist die Challenge Klasse. Hier sind die ORIs 
etwas kürzer. Aber auch hier muss nach Roadbook gefahren 
werden, jedoch ohne Karten und nur mit kurzen Fischgräten. Es 
können auch Sonderprüfungen stattfinden. Der Unterschied zu 
den Challenge-ORIs ist der Spassfaktor. Die Challenge soll Teams 
begeistern, welche nicht die ganze Meisterschaft mitmachen wollen

Und dann haben wir die Fun-ORIs. Sie sind für Einsteiger gedacht, 
die das Orientierungsfahren kennenlernen möchten. Es wird nur 
nach Roadbook gefahren.

Was bedeutet Orientierungsfahrt?
Eine Orientierungsfahrt bedeutet als Team – Fahrer, Navigator und 
Fahrzeug – eine vorgegebene Strecke korrekt und innerhalb einer 
vorgegebenen Zeit abzufahren. Die korrekte Strecke ist in einem 
Roadbook vorgegeben. Dies kann auf verschiedene Arten erfolgen. 

Ob der korrekte Weg gefahren wird, wird z.B. über Tafeln am 
Strassenrand mit einem Code kontrolliert. Diese Codes müssen 
in ein Lösungsblatt eingetragen werden. Dieses wird am Ende 
bewertet. Dabei gilt: jeder fehlende/falsche Buchstaben gibt eine 
Strafe. Zusammen mit der Abweichung von der Sollzeit (positiv 
und negativ), ergibt sich die Anzahl Strafpunkte. Es gewinnt das 
Team mit den wenigsten Strafpunkten. (siehe Bild rechts)

Das Ganze kann auch durch weitere Aufgaben ergänzt werden. 
So etwa, die Grösse des Autos richtig einzuschätzten, ein Rad 
auf Zeit zu wechseln und viele andere Dinge.

Was gibt es für wichtige Dinge bei den Fahrten? Was muss ich an 
Wissen mitbringen?
Jeder kann an einer Orientierungsfahrt teilnehmen. Das Auto muss 
nicht speziell ausgerüstet sein und als Tripmeter reicht eine digitale 
Version auf dem Mobiltelefon. Wir bieten auch Workshops an, an 

Das ORI 1x1
«Chinesenzeichen» Es wird eine Kreuzung als Skizze abgebildet, das Verhalten vorgeben (Vom Kreis 
zum Pfeil) sowie die Distanz bis zum erreichen der Kreuzung angegeben. Die Distanz wird von einem 
Tripmeter abgelesen, um exakt zu wissen, wann die nächste Aktion erforderlich ist.

«Fischgräte»: Die zu fahrende Strecke ist als waagerechte gerade Linie angegeben. Für jede Verzweigung 
ist nun angegeben auf welcher Seite des Fahrzeuges sich eine Abzweigung zu befinden hat. Geht also 
eine Linie nach links (=«eine links liegenlassen») kann das bedeuten, dass man eine Abzweigung nach 
links zu passieren hat («gerade aus weiterfahren») oder dass man rechts abbiegen muss. In beiden 
Fällen befindet sich dann der nicht befahrene Strassenabschnitt links vom Fahrzeug. Die Schwierigkeit 
ist, dass man adhoc entscheiden muss, was mit der Fischgräte gemeint ist und falls man sich verzählt 
hat, am Anfang wieder beginnen muss. Das kann bedeuten fünf km zurückzusetzten.

«Kartenarbeit»: Es muss die kürzeste Strecke von A nach B gefunden werden, welche zugleich alle 
markierten Streckenelemente passiert.

denen sich neue Teams über den Ablauf und die Aufgabentrennung 
informieren können. Mit der Zeit richtet sich jedes Team selber 
ein, mit Navigationsequipment, Scheinwerfer für Nacht-ORIs und 
vielen anderen nützlichen Gadgets.

Für mich das wichtigste ist es aber, dass ORIs zusammen als 
Fahrer/Navigator mit dem Fahrzeug Spass machen: Unter An-
spannung ein Ziel gemeinsam zu erreichen, wobei jeder seine 
Aufgabe hat und auf den anderen vertrauen kann. Ich denke es 
ist eine hervorragende Teambildung. Es gibt auch immer wieder 
Kinder, die den Job des Navigators übernehmen.

Vielen Dank für das Gespräch, Simon. 

Die Buchstaben auf der Tafel müssen korrekt notiert werden. Ansonsten 
drohen bei der ORI Punktabzüge oder Strafzeiten.
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Nach jahrelangen Träumereien von Rallyes stolperte ich im Frühjahr 2017 zufällig über eine Mitteilung über 
die Santana Trophy. Ich verliebte mich auf der Stelle in die Idee, inmitten alter Land Rover durch Marokko 
zu rattern; sobald ich die ersten Videos gesehen hatte, war es dann völlig um mich geschehen. Die Be-
dingungen waren denkbar einfach: man nehme einen Land Rover oder Santana mit einem Jahrgang von 
1985 und älter, der eine Strassenzulassung hat, setze mindestens zwei Leute rein und habe viel Spass damit. 

der rote bAron An der 
SAntAnA trophy 2019
Oder:  Ein Feuerwehrauto in der Wüste
Text und Bilder: Cindy Geissmann

berICht

Nach einem bierseligen Abend im Sommer 2017 hatte ich in Bine 
die perfekte Beifahrerin gefunden. Im Herbst 2017 zog der Rote 
Baron bei uns ein, ein 1979er Stage One, der früher in Langnau 
im Emmental als Feuerwehrauto diente. Glücklicherweise konnten 
wir HP Bleuer für die technische Unterstützung und als guten 
Teamgeist gewinnen, der dann gemeinsam mit Christian unser 
Support Team bildete.

Technische Vorbereitung

Nachdem die Teamfrage geklärt war, begannen die technischen 
Vorbereitungen unter Anleitung von Nicolas Kaiser: der Rote Baron 
war erfreulicherweise in einem sehr guten Zustand, am wunderbaren 
V8 musste nicht viel verändert werden. Mit einer dezenten Fahr-
werkanpassung (Parabolic-Federn, neue Stossdämpfer) wurde aus 
dem knüppelharten Auto ein bandscheibenfreundlicheres Gefährt, 

das mit den grösseren Reifen nicht nur 
zu einem Hingucker wurde, sondern nun 
auch im Gelände richtig Spass machte. 

Nach der Montage des Zyklonfilters 
und dem Wechsel von der schweren, 
verstärkten Originalmotorhaube auf ein 
leichteres Exemplar waren die sichtbaren 
Umbauten abgeschlossen. Bis auf die 
Sitze für Fahrer und Beifahrer wurde das 
gesamte Interior ausgebaut, um Platz für 
Reserveräder, Werkzeug- und Ersatz-
teilkisten und natürlich Benzinkanister 
zu schaffen.

Das Abenteuer beginnt

Rasend schnell vergingen die Monate und 
am 19. März 2019 brachen wir mit dem 
Roten Baron und HPs 130er in Richtung 
Almeria auf, wo die Santana Trophy am 
23. März offiziell starten sollte. Bereits 
die viertägige Anreise durch Frankreich 
und Spanien war ein Abenteuer für sich 
und die wenigen, leichten «Pannen» wie 
z.B. ein defekter Lichtschalter, liessen 
sich unkompliziert beheben und beein-
trächtigten unsere Vorfreude und gute 
Laune in keiner Weise.

Und dann, knapp zwei Jahre, nachdem ich 
zum ersten Mal von der Santana Trophy 
gehört hatte, war er da: der Starttag. Mit 
knapp 50 anderen Teams fanden wir uns 
am frühen Morgen im Hafengelände von 
Almeria ein, fassten unsere Roadbooks 
und beklebten unsere Autos. Als dann 

die von mir gefürchtete technische Abnahme des Roten Barons 
problemlos über die Bühne gegangen war, wanderten wir glücklich 
und staunend durch den beeindruckenden Fahrzeugpark. Der be-
stand natürlich zum grossen Teil aus Santanas in allen Farben und 
Formen, aber auch Überraschungen wie einen Forward Control 
oder die Santana-Version des Lightweight waren am Start. 

Erste Panne

Wie immer, wenn sich mehr als ein Land Rover auf einem Platz 
befindet, gingen ständig irgendwo Motorhauben auf, lagen überall 
Menschen unter den Autos, wurde gefachsimpelt, Teile gewechselt 
und Flüssigkeiten nachgefüllt. Da sich der Rote Baron in dieser 
Situation offensichtlich vernachlässigt fühlte, kam es auch bei 
ihm zu einer akuten Inkontinenz mit Pfützenbildung – fast zu 
unserem Glück konnte die Fähre aufgrund eines Sturms an der 
marokkanischen Küste nicht wie geplant ablegen und so nutzten 
wir die ungeplante Wartezeit für die improvisierte und erfolgreiche 
Reparatur zweier undichter Schläuche – die bis heute halten!

Da wir wegen des Sturms die Überfahrt nach Nador erst mit grosser 
Verspätung antreten konnten, wurde von der Rallye-Organisation 
kurzfristig entschlossen, die «Etappe 0», die eigentlich für den 
Nachmittag des 23. März geplant gewesen war, und die «Etappe 
1» zusammenzulegen. Nach einer kurzen Nacht auf der Fähre 
starteten wir also am 24. März gegen 4.00 Uhr morgens in Nador 
und fuhren vorerst ausschliesslich auf asphaltierten Strassen bis 
zum «Camp 0», welches wir in der Morgendämmerung erreichten 
und wo das erste von vielen, guten Frühstücksbuffets mit reichlich 
Pfefferminztee auf uns wartete. 

Derart gestärkt schwangen wir uns wieder in unsere Autos und 
machten uns auf den Weg zum Plateau de Rekkam, wo wir in einem 
Anfall von Lustigkeit einige vor uns fahrende holländische Teams 
mit gut 110 km/h überholten, natürlich gefolgt von HP mit seinem 
130er inklusive Anhänger, was die Holländer fast zur Verzweiflung 
trieb. Irgendwann kam auf der windigen, kargen Hochebene dann 
der Abzweiger zur ersten Offroadstrecke, die vor allem Staub zu 

Korrosion legt den Roten Baron in der Wüste lahm.



32

Land-Rovers of Switzerland LROS

33

Clubmagazin 03-2019

berICht

bieten hatte – und das erste und glücklicherweise einzige Unfallauto, 
welches dann auf dem besagten Anhänger ins «Camp 1» transportiert 
wurde; die Insassen kamen mit dem Schrecken davon. Nach der 
langen Doppeletappe feierten wir mit Käsefondue und deutschem 
Bier, bevor wir nach dem Anziehen der vielen lockeren Schrauben 
mit Bettflaschen bewaffnet in unsere Schlafsäcke krochen.

Solo Etappe

Am nächsten Morgen starteten Bine und ich dann zu unserer ersten 
Solo-Etappe; denn nachdem am Vorabend klar gesagt worden 
war, dass unser Supportteam wegen des Anhängers grosse Teile 
der nächsten Etappen nicht mitfahren dürfte, beschlossen unsere 
Jungs spontan, dass sie den Anhänger mal schnell ein paar hundert 
Kilometer bis nach Zagora bringen würden, um uns am Abend im 
Etappenziel wieder zu treffen und uns ab dann begleiten zu können. 

Unser erstes Zwischenziel war – wie sollte es beim V8 anders sein 
– eine Tankstelle, wo wir uns mit Händen und Füssen letztendlich 
erfolgreich gegen den Tankwart zur Wehr setzen konnten, der 
uns zu überzeugen versuchte, dass unser Auto unbedingt Diesel 
brauche. Ohne Diesel, aber mit vollem Benzintank und somit auch 
viel entspannter brausten wir einem kleinen Pass entgegen, bevor 
es dann nach einer im Roadbook nicht verzeichneten Flussdurch-
fahrt auf eine bis zum Horizont reichende Ebene mit sehr vielen, 
parallel verlaufenden Pisten ging. 

Der Höhepunkt war sicher die ca. acht Kilometer lange Fahrt 
durch ein trockenes, ausgesprochen sandiges Flussbett, wo der 
Rote Baron wirklich glänzen konnte und mehrere Serie-Fahrzeuge 
sprichwörtlich im Sand stehen liess. Etwas irritiert bemerkten 
wir, dass viele spanische Teams an den unpassendsten Stellen 
grosszügige Picknicks veranstalteten und uns mit Bier und Wein 
zuprosteten, wenn wir mit grossen Augen und Cracker in den 
Händen an ihren vorbeifuhren. Unser Etappenziel war dieses Mal 
ein Hotel in Arfoud, wo Bine und ich einen redseligen Abend mit 
reichlich Martinis, Bier und dem italienischen Team verbrachten, 
während Christian und HP noch bis Mitternacht unterwegs waren.

Nachdem wir das allmorgendliche Briefing überstanden hatten, 
welches üblicherweise aus einem mehrminütigen, spanischen 
Redeschwall mit Lachen, Ausrufen des Unmuts und Sorgenfalten   
bestand, gefolgt von einer «Simultanübersetzung» aus zwei bis 
drei, sehr knappen, englischen Sätzen, bei denen wir nie sicher 
waren, ob wir die wesentlichen Informationen wirklich bekommen 
haben, brachen wir frohen Mutes in Arfoud auf, um uns bereits auf 
dem Weg aus der Stadt heraus das erste Mal zu verfahren – und 
das sollte an diesem Tag nicht das einzige Mal sein. 

Im Irrgarten

Nach wenigen Kilometern auf der Landstrasse bogen wir in Richtung 
Erg Chebbi ab, einer grandiosen Dünenlandschaft, wo ich meine 

1: Das Team ist in der verlorenen Stadt.
2: An der Siegerehrung. Der 15te Platz 
ist erreicht!
3 :  Das Berberessen sche in t  zu 
schmecken.
4: Genuss pur, das Bier auf den Dünen 
bei Kem-Kem. 

1

2

3 4
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ersten Erfahrungen im Dünenfahren machen konnte – auch hier 
profitierten wir vom fantastischen Motor des Roten Barons, mit 
dem wir uns aus tiefem Sand und Schräglagen befreien konnten, 
während andere Teams die Abschleppseile auspacken mussten. 
Natürlich hatten auch die guten Tipps von HP ihren Anteil an 
unserem guten Durchkommen. 

Leider führte der Weg irgendwann auch wieder aus den Dünen 
heraus und wir fuhren neben, zwischen und hinter mit Steinen 
beladenen Lastwagen durch eine karge Gegend und schluckten 
reichlich Staub. An einer hinsichtlich der Navigation unklaren 
Stelle hielten wir einen Moment lang an und wurden kurz darauf 
von etlichen Teams überholt, die sehr zielstrebig unterwegs waren; 
hier warfen wir kurzerhand unseren Vorsatz, niemals blind anderen 
Teams zu folgen, über Bord und fuhren vertrauensselig hinterher, 
was sich als ziemlich dumm erwies. 

Denn irgendwann hielten die anderen Teams an und niemand 
wusste genau, wo wir eigentlich waren. Mit HPs Hilfe, der die 
Gegend kannte, fuhren wir in die komplett andere Richtung als 
die übrigen Teams und fanden bald darauf die richtige Piste, 
der wir bis zu einer beeindruckenden Ruinenstadt folgten. Nach 
einem grossartigen Essen in einem kleinen Berberrestaurant an 
der Piste fuhren wir zügig die letzten Kilometer im rötlichen Licht 
des Spätnachmittags über die weitläufige, spärlich bewachsene 
Ebene zum Camp in der Kemkem-Region, wo wir uns auf einer 
Düne das wohlverdiente Feierabendbier gönnten und zuschauten, 
wie in der zunehmenden Dunkelheit nach und nach die übrigen 
Teams eintrafen. Trotz unserer Navigationsfehler hatten wir alle 
Waypoints gefunden und konnten dementsprechend entspannt 
den Abend geniessen.

Piste? Wo ist die Piste?

Der fünfte Tag brachte uns die Etappe mit dem längsten Off-
road-Anteil: ca. 200 km sollten wir heute auf mehr oder weniger 
gut sichtbaren Pisten fahren. Nach dem Start, der wie üblich 
zwischen 9.00 und 10.00 Uhr erfolgte, ging es stundenlang über 
gute Pisten in Richtung der algerischen Grenze, wobei die grösste 
Herausforderung darin bestand, zum einen keines der freilaufenden 
Dromedare zu überfahren und zum anderen dem Filmteam zu ent-
kommen, das uns zwischenzeitlich verfolgte und die Hoffnung auf 
so manche dringende Pinkelpause zunichte machte. 

Im Grenzgebiet zu Algerien überquerten wir Berge, die mit ihren 
spitzen, schwarzen Steinen an eine Mondlandschaft erinnerten, 
bevor wir gemeinsam mit dem belgischen Team die Führung über-
nahmen. Kurz nach einem der häufigen Tankstopps passierte es 
dann: der Rote Baron stotterte noch einmal und ging aus, während 
die Belgier davonzogen. Nach einer kurzen Schockstarre machten 
wir uns auf die Fehlersuche und waren noch keine fünf Minuten 
dran, als plötzlich neben uns eines der Werkstattautos bremste, 
eine Handvoll junger Männer ausspuckte, von denen dann ein paar 

ruckzuck im Motorraum steckten, während andere danebenstanden, 
zuschauten und kommentierten, während wir sprichwörtlich etwas 
überfahren danebenstanden. 

In der Nähe der Algerischen Grenze flog der 130er noch über die Pisten. 
Doch dann macht er schlapp. Christian sorgt für den Druck von oben, 
während HP und Cindy schrauben.

Korrosion und ein Filmteam

Innerhalb einer Stunde war das Problem, letztendlich nur ein 
korrodierter Kontakt, gefunden und behoben, so dass wir unter 
Zeitdruck wieder losbrausten, um rechtzeitig am nächsten Posten 
zu sein. Obwohl wir diesen trotz der Panne pünktlich erreichten, 
kam keine rechte Freude auf, da wir einen versteckten Waypoint 
nicht gefunden hatten. Allerdings wurden wir auf den letzten Kilo-
metern für alle Sorgen entschädigt: auf einer kurvenreichen und 
sehr sandigen Piste konnten wir über Kilometer hinweg nochmal 
richtig Gas geben, jubelnd um die Kurven schlittern (wobei wir 
einmal fast das Filmteam überfuhren) und lange Staubfahnen 
hinter uns herziehen, bevor wir das Camp im ausgetrockneten 
Iriki-See erreichten. 

Unser Frust wegen der Strafpunkte aufgrund der Panne und des 
verpassten Waypoints wurde durch die Aktionen der verrückten 
Engländer gemildert, die am Abend ein Surfbrett hinter eines ihrer 
Autos hängten und sich auf diesem über die topfebene Fläche 
ziehen liessen.
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In der Ödnis

Da die Etappen in den vergangenen Tagen zunehmend an-
spruchsvoller geworden waren, waren wir neugierig, was der 6. 
Tag bringen würde – und wir wurden nicht enttäuscht! Als erstes 
stand ein Navigationstest an, bei dem wir im Gebiet des bis zum 
Horizont reichenden Iriki-«Sees» innerhalb einer kurzen Frist 
mehrere Markierungen anfahren mussten. Man kann sich das 
Chaos vielleicht vorstellen, wenn fast 50 Teams nach jeweils 
unterschiedlichen Kompasskursen über die Ebene rasen. Danach 
hiess es, seinen eigenen Weg durch die mit zunehmend mehr 
Dünen gespickte, staubtrockene Ebene zu finden. 

Und inmitten dieses Nirgendwos hatte dann der 130er eine Panne 
– nach dem wir zunächst versucht hatten, unter Einsatz von 
Körpergewicht und roher Gewalt das Problem zu lösen, mussten 
wir unser Support Team dem Besenwagen überlassen, um den 
Roten Baron innerhalb der vorgegebenen Frist zum nächsten 
Posten fahren zu können. 

Auf dieser sowohl navigatorisch als auch fahrerisch nicht einfachen 
Strecke überholten wir immer wieder Fahrzeuge, die aufgrund von 
diversen Schäden und Pannen liegengeblieben waren. Aber auch 

das grösste Abenteuer geht irgendwann zu Ende und nach der 
Rückkehr in die Zivilisation fuhren wir nur noch auf grossen Haupt-
strassen bis zum letzten Camp zwischen Zagora und Ouarzazate. 
Während Bine und ich im wunderbar aufgebauten Zeltcamp die 
Erlebnisse der letzten Tage Revue passieren liessen, waren 
Christian und HP mit einer ganzen Reihe von Pannenfahrzeugen 
noch in der Werkstatt in Zagora und trafen erst später am Abend ein.

Über das Atlasgebirge

Die letzte Etappe bestand lediglich darin, pünktlich zur Sieger-
ehrung und dem Abschlussfest nach Marrakesch zu kommen. 
Leider ist der Weg über den Antiatlas und den beeindruckenden 
Atlas nicht ganz so entspannt, wenn man auf dem Anhänger das 
Auto des italienischen Teams mitführt, das aufgrund einer defekten 
Bremsleitung die Strecke nicht aus eigener Kraft fahren konnte. 

Nach den letzten schweisstreibenden, nervenaufreibenden 
Kilometern durch den lauten, bunten und völlig chaotischen 
Abendverkehr in Marrakesch widmeten wir uns ausgiebig den 
Feierlichkeiten. Trotz der Strafpunkte (u.a. auch für den starken 
Motor!) hatten wir es auf den 15. Platz von 49 Teams geschafft. 
Der einzige Wermutstropfen bei der Siegerehrung war die etwas 
undurchsichtige Bewertung in den einzelnen Kategorien, aber 
davon liessen wir uns nicht die Laune verderben und feierten 
feuchtfröhlich gemeinsam mit unseren italienischen Freunden 
bis spät in die Nacht.

Mit der Santana Trophy habe ich mir einen Traum erfüllen können, 
was aber nur mit Unterstützung eines wirklich tollen Teams möglich 
war: vielen Dank an Bine, HP und Christian sowie Nicolas! Ich be-
fürchte, das wird nicht das letzte derartige Abenteuer gewesen sein.

Übernachten in der Wüste ist mehr als idyllisch. Vor allem, 
wenn beim Lagerfeuer Benzin- und Dieselgespräche 
geführt werden und sich Freundschaften entwickeln. Hier 
das Lager in Kem Kem.

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

ES GIBT 
TÄGLICH neUES 

ZU ENTDECKEN
FAHREN  SIE DOCH  MAL  HIN

Dank der Partnerschaft mit der Allianz profitieren  
Sie von attraktiven Vorzugskonditionen.
Ergreifen Sie die Chance und lassen Sie sich informieren.

MOBILITÄT WOHNEN UND FREIZEIT WEITERE ANGEBOTE

– Autoversicherung
– Motorradversicherung
– Oldtimerversicherung

– Hausratversicherung
– Privathaftpflichtversicherung
– Wertsachenversicherung
– Gebäudeversicherung

– Rechtsschutzversicherung
 (Privat- und Verkehrsrechtsschutz)
– Private Unfallversicherung

Es gelten die vertragsrelevanten Bedingungen der Allianz Suisse.

NUTZEN SIE IHRE
PERSÖNLICHEN 
VORTEILE!
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höCks / treffs

monAtShöck /  rencontreS moiS
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

oberkuLm 
Oberstegstrasse 26
Google Maps Link: https://goo.gl/maps/CeJKMpLz5o52
Koordinaten: N 47.29208° E 8.12517°

reinAch – gv-ort
Saalbau, Hauptstrasse 29, 5734 Reinach
Google Maps Link: https://goo.gl/maps/gAU8Fx2wtkQ2
Koordinaten: N 47.254200° E 8.182639°

Luzern – rAcLette ort
Epper AG, Horwerstrasse 81, 6005 Luzern
Google Maps Link: https://goo.gl/maps/oymAdY4gkzs
Koordinaten: N 47.036092° E 8.302755°

AnLäSSe
Die angegebenen Daten und Orte sind Stand der Drucklegung des Clubmagazins. / Les dates et les lieux sont spécifiés au moment de 
l'impression du magazine du club. / The dates and locations are specified at time of printing of the club magazine.

Alle Anlässe unter / Toutes les occasions: http://www.lros.ch/agenda/kalender/ http://www.lros.ch/fr/agenda/calendrier/

Eure Anmeldung sowie Ideen für Höck-Themen sendet an Christian an / S'inscrire à Christian : vicepresident@lros.ch

LRoS Anlässe Weitere spannende Anlässe
Oktober Höck/Stamm: bei Anna, 4 x 4 manufaktur in Dürnten

25. Oktober @ 18:00 - 23:00
4×4 manufaktur, Bubikonerstrasse 41a,Dürnten,

November Höck/Stamm: Raclette bei Stefan, Garage Epper Luzern
29. November @ 18:00 - 23:00

Januar Generalversammlung • Assemblée Générale, Saalbau 
Reinach AG 26. Januar 2020 @ 09.00 - 14.00

Februar Höck/Stamm: bei Fritz, Oberkulm
28. Februar 2020 @ 18.00 - 23.00

März Höck/Stamm: bei Fritz, Oberkulm
27. März 2020 @ 18.00 - 23.00

April Höck/Stamm: Informationen folgen
24. April 2020 @ 18.00 - 23.00

LRoS Landyride
25/26. April 2020 - Informationen folgen

Historic Vehicle Days SHVF / Landyride
25/26. April 2020 - Informationen folgen

Mai Höck/Stamm: Informationen folgen
29. Mai 2020 @ 18.00 - 23.00

Deutscher Land Rover Club • 45 Years
30. Mai 2020 - 1. Juni 2020
Offroad-Gelände Steinhagen bei Stralsund

Juni Höck/Stamm: Informationen folgen
26. Juni 2020 @ 18.00 - 23.00

Juli Höck/Stamm: Informationen folgen
24. Juli 2020 @ 18.00 - 23.00

August Mollis British Car Meeting mit dem LRoS
30. August 2020

AGendA
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serIe-tIpps

Der letzte Bericht stand unter dem Motto was bringt die Zukunft. 
Eigentlich könnte man diesen Bericht unter demselben Namen 
verfassen. Und eigentlich berichte ich hier von den Serie-Fahr-
zeugen, nichtsdestotrotz will ich hier mal von einem Series I 
reden. Nein nicht der Series I aus den 40er und 50er Jahren 
sondern vom neusten «Series I», dem neuen «Defender». 

Exklusive Truppe

Der Club Land-Rovers of Switzerland hat von Jaguar Land Rover 
Schweiz die Einladung erhalten, den neuen Defender im Design 
Center in England zu besichtigen – und das noch vor der Veröffent-
lichung an der IAA in Frankfurt (D) im September 2019. Und wie 
einige von Euch auf den Sozialen Medien mitbekommen haben, 
durfte ich den Club vertreten und reiste nach England. 

Wer jetzt denkt, dass das eine Massenveranstaltung gewesen sei, 
der täuscht sich. Am frühen Morgen des 18. Juli trafen wir uns auf 
dem Flughafen in Zürich. Mit dabei waren Marcel (ehemals LRoS), 
Hans-Jörg und ich. Begleitet wurden wir von unserem «Host» Beda, 
der unser Gastgeber von Jaguar Land Rover Schweiz war. 

ALLeS neu
Exklusiver Termin mit dem «neuen Serie I» ,  dem neuen «Defender»
Text und Bilder: Patrick Amann

Mit einem Direktflug kamen wir um 09.00 Uhr im regnerischen 
Birmingham an. Mit einem Jaguar wurden wir am Flughafen ab-
geholt und ins Design Center in Gaydon gefahren. Da unser Fahrer 
die Strecke nicht kannte und das Mobiltelefon auf den Knien in 
der Navigation nicht weiterhalf, waren wir nicht zum vereinbarten 
Zeitpunkt im Design Center. Die Stimmung sank und wir sahen 
uns irgendwo in den Weiten von Warwickshire verloren, während 
die anderen schon den neuen Defender ansehen konnten. 

Mit Ehrenrunden in die heiligen Hallen

Nach ein paar extra Runden und einer Irrfahrt auf dem riesen 
grossen Gelände von Jaguar Land Rover, haben wir gefühlte 20 
Checkpoints befahren. Danach kamen wir mit etwas Verspätung 

im Design Center an. Hier wurden wir von der Crew sehnlichst er-
wartet. Wir wurden von der Eingangstüre durch das neue Gebäude 
geschleust bis wir in einem kleinen Gang landeten. Hier trafen wir 
dann auf drei Personen aus Polen, die zu den Ausgewählten von 
ihrem Land gehörten für die Besichtigung, und bevor wir genau 
wussten wo wir waren, mutierten wir schon zu Schauspielern. 

Die Szene durch die Vereinzelungsschleuse wurde bereits ge-
filmt. Nun befanden wir uns im Innersten des Design Centers. 
Hier mussten wir dann Formulare ausfüllen (1x dass wir unsere 
Mobiltelefone nicht benutzen, 1x dass wir bereit sind uns Filmen zu-
lassen). Unsere Mobiltelefone wurden in einem kleinen Plastiksack 
eingetütet. Die durften wir bis auf weiteres nicht mehr brauchen. 
Nach einer Stärkung mit Tee und Gebäck wurde uns in einer auf-

Patrick vor dem New Defender. Bis zur IAA 2019 ist alles noch 
streng geheim und verdeckt.

Bewacht wie Fort Knox. Der Zugang zum Design Center. In Birmingham am Morgen angekommen, am späten Abend retour.

Die heilige Halle des Jaguar Land Rover Design Center.

Der Chaffeur wartet auf uns und verliert dann trotz Wegweiser den Weg.
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wendigen Tonbildschau die Land Rover Geschichte gezeigt mit dem 
Augenmerk auf Design und Form. Eigentlich den Hintergrund was 
zum Design des neuen Defender führte. Wir waren alle gespannt 
wie es weiter gehen würde. 

Enthüllung

Nach den Regieinstruktionen wurden wir in einen hellen Raum 
geführt. Hier stand er nun also, der neue Defender. Schemen-
haft erkennbar unter einem schwarzen Tuch. Am auffälligsten 
waren die Rücklichter die durch den Stoff schimmerten. Natür-
lich wurden wir auch hier gefilmt, zuerst nur wir fünf Besucher 
alleine, anschliessen zusammen mit den Länder Host. Es gab 
schon spannende Diskussionen. Nach einer Weile wurde dann 
das schwarze Tuch weggezogen und wir Auserwählten konnten 
den neuen Defender zum ersten Mal sehen ohne Verkleidung in 
voller Grösse und Form. 

Wir waren alle begeistert wie man vom Design den alten Defender 
sehen kann und trotzdem steht vor uns ein ganz neues Auto das 
auch sehr nahe bei der bestehenden Palette von Land Rover ist. 
Nach dem Staunen und den Diskussionen wurden wir zum Inter-
view gebeten. Hier wurden wir von Beda auf Mundart befragt und 
mussten spontan Antworten zum neuen Defender geben. Wann 
genau und wo dieses Interview zu sehen ist weiss ich leider nicht, 
genau so wenig was mit dem anderen Filmmaterial geschieht. 

Wie doch die Zeit vergeht, denn als wir das Design Center ver-
liessen war es schon Mittag. Natürlich wurden wir nicht entlassen 
ohne vorher mehr oder weniger diskret zu kontrollieren, ob unsere 
Mobiltelefone noch eingetütet sind. Draussen verabschiedeten 
wir uns von den polnischen Land Rover Enthusiasten. Unserer 
Stimmung entsprechend strahlte jetzt auch die Sonne. Wir wurden 
abgeholt und rechtzeitig in einen englisches Pub gebracht.

Was die Importeure bewegt

Hier erzählte uns Beda viel über Jaguar Land Rover Schweiz. Unter 
anderem, dass der neue Defender in der Slowakei produziert wird 
und nicht mehr in England, oder dass die Auflage von Land Rover 

heisst, dass 80% Neukunden rekrutiert werden müssen. Ein neues 
Model heisst also für den Importeur viel Arbeit. 

Die Zeit verging wie im Flug und unser Chauffeur brachte uns am 
späten Nachmittag zurück zum Flughafen Birmingham. Spät am 
Abend kamen wir dann wieder in Zürich an. Müde aber voller toller 
Eindrücke und neuen Freundschaften machte ich mich auf den 
Weg nach Hause. Erst ein paar Tage später wurde mir klar was 
für ein Privileg wir geniessen durften. Neben der Besichtigung von 
uns fünf Enthusiasten am Morgen gab es eine weitere Gruppe am 
Nachmittag und nur eine weitere Veranstaltung am nächsten Tag. 

Ein würdiger Nachfolger

Was soll ich sagen zum Design des neuen Defender? Die gesetz-
lichen Vorgaben lassen nicht viel Spielraum und es ist in der heutigen 
Zeit nicht einfach, einem Auto den «persönlichen» Touch zu geben. 
Trotzdem ist es Land Rover gelungen, ein komplett neues Auto 
zu entwickeln, das sehr viele Elemente des alten Defender auf-
greift. Als Defender Fahrer fühlte ich mich auch im Inneren sofort 
wohl und viele Elemente erinnerten mich an meinen 110er. Vom 
gesamten Design bin ich persönlich begeistert. 

Über technische Dinge haben wir nicht viel erfahren (Motorisierung, 
Preise, usw.). Details gibt es dann an der IAA. Wahrscheinlich wird 
bis zur Publikation dieser Ausgabe schon einiges mehr bekannt 
sein oder bekannt werden. Ich bin gespannt was Ihr zum neuen 
Defender sagt. 

Vielen Dank

Zum Schluss möchte ich mich auch noch bedanken, nämlich für die 
Rückmeldungen über die Land Rover Geschichte aus dem letzten 
Heft. Es ist schön als «Schreiberling», positive Rückmeldungen 
zu erhalten. Der Vorstand und vor allem Euer Feedback hat mich 
überzeugt, dass ich eine Fortsetzung schreibe. Ich werde mich 
aber nur auf das Land Rover Modell beschränken, weil ich über 
Range Rover und Discovery kein so grosses Wissen habe. 

In diesem Sinne, mal sehen was die «New Defender» Zukunft bringt. 

Am Mittagessen Marcel, ich , Hans-Jörg und der Host Beda.
Roadtrip mit Beda, Marcel, unserem noch lachendem Chauffeur, 
Hans-Jörg und Patrick (v.l.).

er iSt Wieder dA
der deFender
Ein Kommentar von: Olaf Grewe  Bild: Remy Fabrikant

Der neue Defender an der IAA in Frankfurt präsentiert.

Sie haben es gewagt. Sie haben die Ikone der Land Rover Welt 
modernisiert und ihr ein neues Gesicht gegeben. Und sofort 
kocht die sonst so friedfertige Landyfan-Seele über. Die Rede 
ist natürlich vom neuen Defender.

Es war abzusehen, dass Land Rover einen schweren Schritt 
tun muss, wenn sie den Defender zu neuem Leben erwecken 
wollen. Denn gestorben ist er unter anderem, weil er zentralen 
Bestimmungen der Automobilwirtschaft nicht mehr entsprach. Um 
also Fussgängerschutz und auch moderne Antriebstechnologie 
in einer Ikone der Automobilkunst doch neu aufzulegen, waren 
drastische Schritte nötig. Und das ist gelungen, wie ich finde.

Doch wenn ich ehrlich bin, so haben wir hier nun ein komplett 
anderes Auto vor uns. Es ist kein Defender im eigentlichen Sinne 
mehr. Auch ist er nicht mehr in der Sahara leicht zu reparieren und 
voller Elektronik. Und wenn man sich die Spezifikationen anschaut, 
so ist nicht mehr viel geblieben vom Leiterrahmen, der Starrachse 
oder von der selbst bei meinem TD4 üblichen hakeligen Schaltung.

Auf Kurs

Ja, der neue Defender ist ein modernes Stück Offroader. Und ja, 
ich bin der Überzeugung, dass er den Namen Defender verdient. 
Warum? Land Rover hat aus meiner Sicht das gemacht, was nötig 
war: Eine Radikalkur. 

Sie haben den Defender neu gemacht. Aber immer noch inklusive 
Buckelhaube und einem typischen Gesicht. Die Kanten sind ge-
blieben und Möglichkeiten zum Schrauben. Und ja, auch der Preis 
wurde nach oben geschraubt.

Ja, der Neue in der Familie ist äusserlich wie auch von vielen 
Offroad-wichtigen Eigenschaften sowie vom modernsten Fahr-
komfort her schon sehr genial. Und vor allem, Land Rover zeigt den 
Modepüppchen-SUV, wie es richtig geht. Mit Ecken und Kanten. 

Von daher gibt es viel und heftig zu reden. Aber bitte mit dem 
neuen Familienmitlied und nicht nur dagegen.
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SpeziFikAtionen und mASSe 
im vergLeich
Face to Face,  der neue Defender und der TD4
Text: Olaf Grewe  Bilder: Land Rover, Olaf Grewe

Links der Neue Defender 2020, rechts der nicht ganz so neue Defender TD4 (2014)

Defender 2020 110er
Motor     8-Gang Automat
Leistung     300-400 PS
Drehmoment    550 Nm
Länge     4758 mm
Breite      2008 mm
Höhe      1967 mm
Radstand    3022 mm
vorderer Überhang    845 mm
hinterer Überhang    891 mm
vorderer Böschungswinkel    38 Grad
hinterer Böschungswinkel    40 Grad
Kippwinkel    28 Grad
Bodenfreiheit    291 mm
Wattiefe     900 mm

Defender TD4  2.2l 110 SW, mit Anhängerkupplung
Motor     6-Gang
Leistung     122 PS
Drehmoment    360 Nm
Länge     4790 mm
Breite      1992 mm
Höhe      2000-2180 mm
Radstand    2794 mm
vorderer Überhang    749 mm
hinterer Überhang    1242 mm
vorderer Böschungswinkel    48.5 Grad
hinterer Böschungswinkel    35.6 Grad
Kippwinkel    35 Grad
Bodenfreiheit    250 mm
Wattiefe     500 mm
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Die Welt besteht voller Zufälle und hier kann ich einen dieser Zu-
fälle vorstellen: Die Land Rover Serie wurde bekanntlich in einigen 
Ländern in Lizenz und in länderspezifischer Ausführung gebaut. 

Für uns sind wohl die Minerva Fahrzeuge aus Belgien geläufig, 
aber auch die deutschen Tempos, die hauptsächlich vom Bundes-
grenzschutz genutzt wurden, ebenso die Santanas aus Spanien. 
Über die schweizerischen Militär Land Rover wurde im Magazin 
berichtet und der Skoda Land Rover Trekka konnte im Magazin 
vorgestellt werden. Aber, dass auch die Schweden eine eigene 
Ausführung hatten, nun, das war mir wirklich nicht bekannt.

GRIP – Kaross

Als Firmenname sollte ursprünglich die Abkürzung des Stand-
ortes, Gransaal in Västerivka, also GRIV fungieren, aber diese 
Abkürzung fand keinen Gefallen und wurde in GRIP geändert. 
1938 gegründet, begann die Produktion in einer Holzhalle eines 
ehemaligen Waisenhauses. Neben zahlreichen Aufbauten für 
Schiffe, wurden auch Gartenmöbel hergestellt, bevor man sich 
auf die Produktion von LKW Kabinen, Anhängebau und Volvo 
(PV 445) Kombiaufbauten spezialisierte. Zehn Fahrzeuge konnten 
pro Woche von 80 Mitarbeitern (gelernte Tischler, Schuster und 
Karosseriebauer) ausgeliefert werden. Es entstanden Spezialauf-
bauten für die Feuerwehr, die Luftwaffe und den Energieversorger 
Vattenfall. Scania kaufte später GRIP-Kaross.

Der GRIP Land Rover

In den ersten Tagen des Land Rover Serie I ging es bald darum, 
eine geschlossene Version zu konstruieren. In England hatte sich 
damit Tickford befasst, in Schweden baute GRIP eine eigene 
Version, aufbauend auf den Erfahrungen aus dem LKW Kabinen-
bau. Es entstanden Pritschen mit einer isolierten Fahrerkabine aus 
Stahlblech über einer Holzunterkonstruktion. Die Produktion war 
vielfältig, je nach Kundenwunsch, also alles Einzelanfertigungen. 
Genaue Daten sind leider nicht verfügbar, man spricht von etwa 50 
Serie I 80“ Pickup Umbauten, aber es sind auch ‚Station Wagon‘ 
bekannt, ebenso Umbauten des Serie I 107“ mit Doppelkabinen 
und Kastenwagen. Die Technik, also Motor, Getriebe, etc. blieb 
original Land Rover, jedoch soll es auch Rahmenverlängerungen 
gegeben haben. Neu und eigen ist dagegen die Heizung im Innern, 
deutlich sichtbar in einem der Bilder. Dieser Heizungstyp wurde 
gerne in den schwedischen Serie I verwendet. Die Luft wird, im 
Gegensatz zu den bekannten Smiths Heizungen (runder und 
rechteckiger Typ), die die Innenluft ansaugen und verteilen, hier 
von aussen angesaugt. Dafür gibt es vorne am Kotflügel Schlitze. 
Leider sind mir hierzu keine weiteren Angaben bekannt. Der auf-
gefundene GRIPP-Kaross Serie I Pickup wird von schwedischen 
Land Rover Freunden nun restauriert.

LegendS 
never die
Eine schwedische GRIP Land Rover Serie
Text: Indulis Vesmanis, unter Mitarbeit von Olof Anderson & Anton Lind (Schweden) Bilder: Anton Lind

fundstüCk

1: Barn Fund einer GRIP-Kaross Serie I als Pickup. Man beachte hier die 
Lüftungsschlitze im Kotflügel vorne für die Frischluftansaugung der Heizung
2: Blick in den Innenraum. Deutlich zu sehen, die schwedische Innenraumheizung 
im Fussraum
3: Seitenansicht der GRIP-Kaross Serie I.- Beginn einer Restauration
4 & 5: Restaurierte schwedische GRIP-Kaross Serie I als Station Wagon. In 
der Heckansicht mit Reserveradbefestigung, Anhängekupplung und Belüftung 
der Stahlblechkabine über der Türe
6: Logo der GRIPP-Kaross für die Serie I

1

2

3

5

4

6
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Über das Heizungssystem unserer Land Rover Fahrzeuge wird 
in den Foren einschlägig diskutiert. Der Wunsch nach mehr 
Heizleistung ist gross, viele Möglichkeiten werden vorgestellt. 
Ich denke an die schwer erhältlichen Kodiak und Mansfield 
Heizungen, den Arctic Heater, aber auch an den Umbau einer 
Defender Heizung für die Serie III und die Möglichkeit den vor-
handenen Heizungskasten so zu erweitern, dass eine zweite 
Heizungsmatrix untergebracht werden kann.

Ausgangslage

Eine Heizung ist bei der Serie eine Option. Anfangs wurden 
runde, später ab der Serie IIA eine rechteckige Heizung vorne im 
Innenraum verbaut. Für die Serie IIA wird sogar eine runde Heck-
heizung angeboten. Der Heizungsventilator ist in diesen Heizungen 
integriert, sie wälzen demnach die Innenluft im Fahrzeug um und 
je wärmer es im Innenraum wird, desto effektiver wird die Heizung, 
denn es wird die warme Innenluft vom Heizungsventilator auf die 
Wärmetauscher geblasen. 

Runde Heizungen gibt es auch von Bosch und von Clayton. Bei der 
Serie III wurde das Heizungssystem neu konstruiert. Das komplette 

LAnd rover Serie iii
E i n  Tu r b o  f ü r  d e n  H e i z u n g s v e n t i l at o r  ( O d e r :  W e n n  a u s  e i n e m 
Gedankensplitter ein Projekt wird)
Text und Bilder: Indulis Vesmanis

Blick in den Motorraum mit fertig montierter Anlage, im Vordergrung eine elektrische 
Hot Frog Kühlmittelvorwärmung sichtbar.

System ist nun in den Motorraum verlegt worden. Wärmetauscher-
kasten (Nr. MRC6255LHD, MRC6256RHD) und Lüftermotoreinheit 
(Nr. MRC6248RHD, MRC6246LHD) wurden getrennt und mit einem 
Flexschauch (Nr. 346999) miteinander verbunden. Kaltluft wird von der 
Kotflügelseite her angesaugt und auf den Wärmetauscher (Bearmach: 
1427/SHF795002, Britpart: DA2155; bei Land Rover nur mit komplettem 
Gehäuse erhältlich MRC6255LHD und MRC6256RHD) geblasen. 

Zwei Ventilatorgeschwindigkeiten stehen über den zweistufigen 
Kippschalter (Nr. 1H9077) zur Verfügung, leider ohne Relais-
schaltung. Der gesamte Strom läuft so über den Kippschalter, der 
nicht unbedingt für eine Dauerbelastung ausgelegt ist. Die erste, 
langsame Stufe, wird mit einem Widerstand von 20 Ohm/50Watt (im 
Original sehr gesucht und bei Land Rover nur mit der kompletten 
Lüftergruppe erhältlich MRC6248RHD und MRC6246LHD) erreicht, 
der am Lüftermotor angebracht ist. Die Stufe zwei gibt die vollen 
12 Volt auf den Lüftermotor.

Altertsschwacher Serienmotor, alte Heizungsmatrix

Der Lüftermotor wird im Laufe der Jahre langsamer, denn er 
gammelt recht gerne unter dem Kotflügel. In die Tage gekommene 

Lüftermotoren schaffen es kaum, die bei schneller Fahrt vorbei-
streichende Luft anzusaugen, es kann im Extremfall zum Stillstand 
kommen. Neue Motoren können, mit etwas Glück, noch erworben 
werden (Original : FHM120203, Bearmach: BR1427A, aus Militär-
beständen: 6105-99-811-4700, 12Volt). 

Hinzu kommt, dass der Lüfterkanal im Fahrzeuginnenraum oftmals 
in einem schlechten Zustand ist. Verantwortlich dafür ist der 
Wassereintritt über die beiden Lüfterklappen und weiteren, meist 
unerforschten, Zwischenräumen. So ist zu erklären, dass der 
Luftstrom im Innenraum recht schwach ist und bei einer gleich-
mässigen Verteilung in den Fussraum und an die beiden Wind-
schutzscheiben, kommt einfach zu wenig warme Luft an. Einen 
effektiveren Lüftermotor hat Spal im Programm, Nr. 008-A100-93D, 
jedoch muss dabei ein neuer Halter aus Metall gebaut werden.

Auch der Heizungsmatrix, die im Heizungskasten untergebracht 
ist, muss ein Augenmerk geschenkt werden. Klar, wenn sie mal 
undicht wird, wird sie gewechselt, aber sonst wird eigentlich nie 
danach geschaut. Ablagerungen im Innern der Matrix schmälern 
die Heizleistung erheblich und ich denke, dass nach 30 Jahren 
Betrieb doch einmal über einen Wechsel nachgedacht werden 
sollte, auch dann, wenn dies wieder ein neues Projekt wird, weil 
sich die Schrauben nicht so verhalten, wie wir es gerne möchten. 
Eigene Erfahrungen mit Reinigungsmittel, die dem Kühlwasser 
zugegeben werden, habe ich nicht.

Der In-Line Bilge Blower

Ein Upgrade zu einem vernünftigen Preis ist über einen zusätz-
lichen In-Line Lüftermotor möglich, der die Leistung des serien-
mässigen Smiths Motors erhöht. Bilge bietet eine grosse Palette 
von Lüftermotoren an und wir wollen den Lüfter zu finden, der eine 
möglichst grosse Menge Luft durchsetzen kann und auch den für 
unseren Smiths Lüftermotor und den Heizunungskasten richtigen 

Anschlussdurchmesser hat. Der Anschlussdurchmesser schwankt 
zwischen 82 und 83mm, also 3,23‘‘ und 3,27‘‘. Der Luftdurchsatz 
sollte über 200cfm betragen. CFM, bzw. SCFM steht für Standard 
Kubikfuss per Minute Luftdurchsatz. Gemessen wird hierbei der 
Volumenstrom bei der Ansaugung und der Wert wird bei uns in Liter 
pro Minute angegeben. Im englisch sprachigen Raum benutz man 
cfm und in der Umrechnung beträgt 1 Liter/Minute 0,0353107cfm, 
bzw. 1cfm beträgt 28,317 l/min. Die meisten Bilge Motoren bieten 
130cfm (3681,21 l/min.) an, wesentlich geeigneter sind die Motoren 
mit 240cfm (6796,08 l/min.).

Der englische Umrüstungsvorschlag

Der Zufall wollte es, dass ich nach so vielen Jahren Series III, 
kürzlich auf die Internetseite von Adrian Ford stiess. Auch er 
gehört zu denjenigen, die schon lange die Serie fahren, hat 
sich zu vielen Problemen Gedanken gemacht und bietet nun für 
67,15 EUR (inkl. Versand nach D) ein Umrüstungs-Kit für die 
Heizung an. Er verwendet einen Bilge Blower (alle Blower sind ab 
Hersteller weiss), färbt ihn mit der Sprühdose schwarz. Es ist ein 3‘‘  
(= 76,2mm) Blower mit 230cfm (= 6512,87 l/min.) Luftdurchsatz. 

Die Zwischenräume zum Anschluss an den Heizungskasten und 
dem Smiths Motor füllt er mit festem Schaumstoff und Tapeband 
aus. Als Flexschlauch nimmt er einen, der 90mm Querschnitt hat 
und ist somit doch recht weit über dem Anschlussquerschnitt von 
82-83mm. Verwendet werden Bandschellen, im Original sind Draht-
schellen verbaut. Adrian hat bei seinem Land Rover den In-Line 
Blower der zweiten Geschwindigkeitsstufe des Smiths Ventilators 
zugeschaltet. Wie in England oftmals üblich, ohne ein Relais. 

Umrüstung eines LR88RHD

Gute Produkte werden in der heutigen Zeit immer nach kurzer Zeit 
nachgebaut. So wundert es nicht, dass es parallel zu Bilge auch eine 

Montage des Flexschlauches auf der Lüfterbaugruppe unter dem 
Kotflügel. Fixierung mit einer Drahtschelle.

Links das Bild zeigt den langen Flexschlauch, der erst zum Schluss angepasst und gekürzt wird. 
Rechts ist ein sauberer und luftdichter Abschluss Bilge Blower zur Heizungsbox mit einem 80mm 
Turboladerverbinder, gesichert mit zwei Edelstahlschlauchschellen.
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Reihe anderer Anbieter gibt: Aus USA – Attwool, Johnson Pump, 
Pactrade Marine; über Spanien – Rule Pumps, Seachoice; Fernost 
– TMC Technology Corp., Sea Flo, DC House, Motools. Alle diese 
Anbieter werben mit Bilge Blower in den Beschreibungen und meinen 
wohl damit die Bilge Technik. Die Vielfalt ist recht gross, trotzdem 
ist es schwierig einen Blower mit 80mm Anschluss und über 200cfm 
Luftdurchsatz zu finden. Es bieten sich zwei Möglichkeiten an: 
1. Man macht sich keinerlei Gedanken und greift auf das 

englische Angebot von Adrian Ford zurück. Geliefert wird 
ein kompletter Einbausatz und eine Beschreibung.

2. Man hat Mut, die Möglichkeit selbst zu konstruieren, und sucht 
sich alle Teile selbst zusammen. Der Vorteil dabei ist, dass 
man eigene, individuelle Ideen verwirklichen kann. Die Vor-
stellung, dass man dabei preiswerter fährt, ein Trugschluss. 

Der geeignete Blower

Nun, ich habe mich für die b-Variante entschieden. Es begann also 
mit der Suche nach einem geeigneten Ventilator. Die Vorgaben 
waren klar definiert: 80mm Anschussdurchmesser und 230 cfm / 
6512,87 l/min. Luftdurchsatz. Ein angebotener TMC Blower erfüllte 
die Daten nach der Internetbeschreibung und wurde für 24,90 EUR 
zuzüglich Versand angeboten. Als das Teil bei mir auf dem Tisch 
lag, stellte ich fest, dass der Motor die versprochenen Angaben 
nicht erfüllt, er leistet nur 130 cfm / 3452 l/min. Ein Fehler des 
deutschen Anbieters bei der Beschreibung. Also zurücksenden 
und einen Neuanfang starten. 

Aus England (Thargo UK, Marineanbieter) wurde, mit einem 
gewissen Risiko, ein no-name Blower bestellt, der meine Vor-
stellungen erfüllt. Er soll auch recht leise laufen, der Motor ist 

gegen Korrosion geschützt, erfüllt marine Vorschriften und der 
Ventilator hat 5 Blätter. Die Typbezeichnung 13219-WH verrät 
uns den Hersteller nicht, der angesichts des geringen Kaufpreises 
von 20,26 EUR (mit Versand nach D, 33,21 EUR) in Fernost be-
heimatet ist. Der Blower ist aus ABS Kunststoff gefertigt und wie 
alle anderen auch, in weiss. Wer weiss nicht mag, kann natürlich 
umlackieren, Adrian Ford lackiert den Blower mit einer schwarzen 
Sprühdose. Da Srühdosenlack nie eine dauerhafte Lösung ist, 
lasse ich den Blower erst einmal so, wie er ist. 

Als Kleinverbraucher von gerade mal 4 Amp., wird der Blower mit 
einer kleinen Sicherung, z.B. Torpedo 8 Amp. abgesichert. Die 
Füsse schneide ich nicht ab, sondern nutze sie zur Befestigung mit 
einem speziell angefertigten Halter. Adrian Ford verzichtet auf eine 
solche zusätzliche Befestigung. Doch meine ich, da unsere Land 
Rover auch abseits der befestigten Strassen manchmal bewegt 
werden, kann eine solide rüttelfeste Befestigung nicht schaden.

Welcher Heizungsschlauch?

Der Flexschlauch (346999) in unserer Serie III ist geriffelt, aus 
recht hartem Plastikmaterial gefertigt. In einem Bogen (ca. 45cm 
lang) verbindet er den Lüftermotor mit dem Heizungskasten. Dieser 
originale, steife Flexschlauch lässt sich nicht mehr verwenden. 
Oftmals ist auch sein Zustand nicht mehr so gut, denn es bilden 
sich im Laufe der Jahre gerne Risse in den Riffelungen. 

Der Heizungskasten, wie auch der Ventilator haben einen Aussen-
durchmesser von 82/83mm. Ich habe zunächst einen handelsüb-
lichen 80mm Flexschlauch probiert, der aus Kunststoff gefertigt ist 
und eine Metallspirale eingearbeitet hat. Der Vorteil liegt auf der 
Hand: er ist extrem biegbar und genau das brauchen wir. Wenn der 

Bilge Blower montiert ist, brauchen wir eine sehr enge Kurve, um 
dem serienmässigen Ventilator zu erreichen. Flexschläuche aus 
Alu, oder Pappe mit Alu innen, lassen sich nicht so eng biegen. 
Ich habe zur Probe den 80mm Schlauch auf einen ausgebauten 
Ventilator montiert. Ja, das geht, aber nur mit viel Silikon, gutem 
Zuspruch und spitzen Fingern. Ist jedoch der Ventilator eingebaut, 
dann möchte man den 80mm Schlauch nicht hinter/unter dem 
Kotflügel, in ungünstiger Position, montieren. Es hat lange ge-
dauert, bis ich einen 82mm Luftverteilerschlauch gefunden habe. 
MF Trading in Gilching liefert den hitzefesten, grauen Schlauch. 
Es ist ein Polyamidgewebe-Schlauch mit PVC-Beschichtung und 
eingearbeiteter dünner Stahlspirale. Ein Qualitäts-Klimaschlauch 
für kalte und warme Luft, schwer entflammbar. Geliefert wird 
allerdings in 6m Länge, also ausreichend für mehrere Land Rover 
Leben. Preislich liegen wir bei 23,90 EUR für die 6m zuzüglich 
Versand von 3 EUR innerhalb D. Dieser Schlauch lässt sich recht 
bequem auf den Ventilator schieben und wird dort, wie am Bilge 
Blower mit einer Drahtschelle gesichert.

Die Montage

Unser Bilge Blower lässt sich, sogar ohne Veränderungen, gut 
in die Öffnung des Heizungskastens schieben. Der Übergang 
muss nun luftdicht abgeschlossen werden. Ich halte nicht viel 
von Silikon und anderen Dichtmassen in diesem Bereich, denn 
es sollte zu jeder Zeit wieder leicht zugänglich sein. Wir könnten 
ein kleines Stück vom Heizungsschlauch nehmen, doch der ist zu 
beweglich. Für eine stabile Verbindung ist ein gewebeverstärkter 
Silikonschlauch-Verbinder gut geeignet. Es gibt ihn in vielen Ab-
messungen, darunter auch in 80mm Innendurchmesser, 5mm dick 
mit 4 Gewebelagen. 

Verwendung finden diese Verbinder in Ladeluft-, Kühl- und Ansaug-
systemen. Angeboten in 10cm Länge für 6,99 EUR zuzügl. Versand 
von Turboloch GmbH aus Weisenheim am Sand. Wir benötigen ca. 
3,5cm für die Verbindung und schliessen diesen Bereich der Montage 
mit 2 Edelstahlbandschellen 80-100mm ab. Etwas Montagefett 
in die Schlösser der Bandschellen bewahrt später vor viel Ärger, 
denn die Schlösser sind meist nicht aus Edelstahl. Jetzt, wo der 
Bilge Blower fest sitzt (Achtung wegen der Höhe, die Motorhaube 
muss schliessen, ohne, dass der Blower anstösst), können zwei 
individuelle zusätzliche Halterung gefertigt werden. Die Halterungen 
sind bei jedem Land Rover durchaus anders, jeder von uns hat so 
seine eigene Vorstellung, die er verwirklichen möchte. Ich konnte 
z.B. die Halterung meines elektrischen Motorvorwärmers für einen 
Blower Fuss als Abstützung mitnutzen.

Das Zusammenfügen des Gesamtsystems beginnt auf jeden Fall 
mit dem Aufziehen des Lüftungsschlauches auf den serienmässigen 
Lüftermotor. Dies funktioniert nur, wenn auf dem Lüftergehäuse-
anschluss etwas Fett aufgetragen wird, damit der Flexschlauch auch 
gut draufrutscht. Man muss schon guter Laune sein, um kopfüber 
unterm Kotflügel mit langen Fingern in einem Bereich, den man 
sonst nicht besucht, den Flexschlauch zu montieren. Vorher sollte 
noch die Drahtschelle (80-85mm) aufgeschoben werden. Da ich 
schon vorher den Bilge Blower zur Probe in den Heizungskasten 
geschoben hatte, erkennt man sogleich ein weiteres Problem, das 
nicht unterschätzt werden sollte. 

Der Flexschauch muss eine extrem enge Biegung machen, um 
den Bilge Blower zu erreichen. Jede Biegung aber verringert und 
bremst den Luftstrom, der vom serienmässigen Lüftermotor kommt. 
Um die Biegung etwas zu entschärfen habe ich -Adrian Ford macht 
dies nicht- den Innenkotflügel etwas weiter ausgeschnitten. Auf 

Relaisschaltung des Heizungsgebläses mit 2tem Ventilator 
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Oben : Die Abmessungen des Bilge 
Blowers.
Rechts : Elektrisches Schaltbild der 
serienmässigen Lüftergruppe, bestehend 
aus Venti latormotor und 2-stuf igem 
Kippschalter
Links: Vorschlag einer Relaisschaltung mit 
Einbindung des Bilge Blowers
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alle Kanten wurde Keder mit einer Gummilippe aufgeschoben, um 
den Flexschlauch nicht zu beschädigen. 

Nun wird der 3,5cm lange Gewebeschlauch auf den Anschluss des 
Heizungskasten geschoben, zwei Edelstahlbandschellen folgen 
lose. Dann kann man den Bilge Blower aufschieben und mit den 
beiden Edelstahlbandschellen fixieren. Das hält den Blower sehr 
gut in Position. Da wir, im Gegensatz zu Adrian Ford, die In-Line 
Montage so nicht belassen, sondern noch mit zwei Halterungen 
verstärken, erfolgt nun die Montage der Halterungen und das 
Verbinden mit den beiden Blowerfüssen. Zum vorläufigen Schluss 
wird der Flexschlauch mit dem Blower verbunden und mit einer 
Drahtschelle gesichert.

Batteriepolanschlüsse vom Zubehörmarkt mit 2x 6mm und 1x 8mm Anschlüssen 
für Zusatzverbraucher.

Die Elektrik

Ja, das sieht ziemlich wirr aus, hinter den beiden grossen Anzeige-
instrumenten und eigentlich möchte man diesen Bereich gerne 
meiden. Doch, so schlimm ist es nun auch nicht. Zwei Diagramme 
habe ich hier aufgezeichnet. Das erste zeigt die Verdrahtung bei 
unserer Serie. Da eine Heizung eine Option ist, findet man auch 
kein Schaltschema im regulären Handbuch. Wir haben einen Kipp-
schalter (1H9077L, Lucas 31788) mit zwei Stellungen, einmal für 
einen langsamen Ventilatorbetrieb und einmal für den schnellen 
Betrieb. Der Kippschalter hat auf der Rückseite Kontaktfahnen, 
die bezeichnet sind. Von den 5 Kontaktfahnen sind 3 belegt, die 
Nummern 4, 6 und 8. Von dem Kontakt 4 geht ein braun-rotes 
(auch braun-blau) Kabel zu einem fliegenden Plastiksicherungs-
gehäuse mit einer Glassicherung (der Sicherungshalter, kniffelig zu 
erreichen, ist Teil des Kabelsatzes 579457; bei der Glassicherung 
handelt es sich um eine 25Amp Sicherung RTC3529, RTC4505, 
40167, 12738: Länge x Durchmesser =29 x 6,4mm) und dann 
zum Sicherungskasten. 

Dass Land Rover eine 25Amp Absicherung wählt, zeigt uns, dass 
der serienmässige Lüftermotor eine Menge Strom braucht. Auch 
unser Sicherungskasten hat Nummern. In diesem Fall geht es zur 

Klemme 7. Diese Klemme versorgt den Schalter mit Strom. Die 
Klemme 6 unseres Kippschalters ist die erste Schaltstufe (also 
langsam), ein grün-gelbes Kabel geht zum grossen schwarzen 
Widerstand, der direkt am Lüftermotorgehäuse befestigt ist. Am 
anderen Ende des Widerstandes führt ein braun-grünes Kabel 
direkt zum Motor. Der Strom läuft also hier durch den Widerstand. 
Für unsere zweite Schaltstufe (also schnell) ist die Klemme 8 des 
Kippschalters verantwortlich. Ein braun-grünes (auch grün-weiss) 
Kabel läuft zum Widerstand, von dort jedoch direkt zum Motor. 
Der Strom läuft nicht durch den Widerstand, der Motor wird also 
mit den vollen 12 Volt betrieben.

Adrian Ford schliesst nun seinen Bilge Blower an die zweite 
(schnelle) Schaltstufe an. Dies ist schnell und einfach ausgeführt, 
das Pluskabel aus dem Bilge Motor wird auf die Seite des Wider-
standes gelegt, wo sich bereits das braun-grüne (auch grün-weisse) 
Kabel befindet. Vorteil: schnelle Verdrahtung. Nachteil: weiterhin 
zwei Schaltstufen, also die ursprüngliche langsame Stufe und 
dann eine super-schnelle Stufe, verstärkt durch den Bilge Motor.

Ich möchte einen anderen Weg gehen, den ich im zweiten Schaltbild 
dargestellt habe. Es ist eine Relaissteuerung aller Schaltstufen, 
um den Kippschalter zu entlasten und zu garantieren, dass immer 
auch der theoretisch gewünschte Strom am Verbraucher ankommt. 
Den Bilge Blower schalte ich mit einem beleuchteten Kippschalter 
separat zu. Das bedeutet, dass ich insgesamt vier Schaltmöglich-
keiten habe: Langsam, langsam plus Bilge Blower, schnell und 
schnell plus Bilge Blower. 

Auf dem Schaltbild sehen wir, dass ich das Plus von einem Terminal 
(T) abnehme. Alle Anschlüsse auf die Schraube der Plus-Batterie-
klemme zu legen, ist sehr ungünstig. Im Zubehörbereich gibt es 
Batterieklemmen, die drei Schraubanschlüsse haben (2x6mm und 
1x 8mm), für ganz kleines Geld, da es sich meist um ein Fern-
ostprodukt handelt. Im militärischen Bereich von Land Rover gibt 
es Plus- (531587, NSN-5940-99-805-1311) und Minusklemmen 
(531588, NSN-5940-99-805-1312) mit aufgesetzter Flügelmutter 
(Battery Cable Clamp With Wing Nut), oder völlig separate An-
schlüsse, sog. FFR Electrical Binding Posts. Ein Plus wäre dann 
PRC3450, PRC1526, 552647 (NSN-5940-99-743-3550, NSN-5940-
99-108545) und ein Minus PRC3460, 552648. Der Preis für diese 
Terminals ist ‚durch die Decke‘ gegangen, mit Versand können bis 
zu 40 EUR pro Stück aufgerufen werden.

Vielleicht ist es ja etwas übertrieben, aber ich sehe immer wieder 
bei den elektrischen Steckern und Verbindern, auch bei den Glas-
sicherungen eine Kontaktkorrosion. Es ist also sicherlich nicht 
verkehrt, bei abgeklemmter Batterie, die Klemmkontakte der Glas-
sicherungen zu säubern. Grüne Kontaktpunkte und –fahnen bei 
dem Standlicht und den Blinkern sind wohl jedem bekannt, auch 
hinter dem zu dichtenden Gummi. So bin ich dazu übergegangen 
alle Stecker und Kontakte etwas mit weissem Fett zu versehen, 
in der Hoffnung, dass dies hilft.

Land Rover Terminal 
(T): 
Oben - FFR Electrical 
B ind ing Posts  für 
Plus (rot) und Minus 
(schwarz). 

Unten - Battey Cable 
C lamp Wi th  Wing 
Nut, Batterieterninals 
mit Flügelmuttern für 
Plus (P, positive) und 
Minus (N, nagative).

Fazit

Die Idee, den originalen Lüftermotor zu verstärken ist nicht neu. 
Der Weg, den Adrian Ford gegangen ist, stellt eine interessante 
Lösung dar. Bisher wurde immer nur der Vorteil der Verstärkung 
bei der Heizungsluft betont, aber auch bei der Stellung *kalt* haben 
wir einen guten Gewinn. Nach oben eigentlich uninteressant, da 
wir bei der Serie die beiden Lüfterklappen öffnen können. Also ein 
Gewinn bei der Stellung nach unten für den Fussraum. Aber hierfür 
gibt es bessere Lösungen: unsere beiden Mitglieder Manu und Stoni 
haben Lüfterklappen im Fussraum verbaut – sehr wirkungsvoll.

Wer nun keine Möglichkeit zum Schrauben hat, der besorgt sich 
das Komplettset von Adrian Ford. Wer allerdings Mut, Ausdauer 
und Spass am Schrauben hat und auch die Möglichkeit dazu, der 
stellt sich sein eigenes, individuelles Set zusammen. Es hat aber 
einen guten Monat gedauert, bis ich alle Teile selber zusammen-
gesucht hatte und es wurde auch Le(e)hrgeld bezahlt, wie immer 
bei solchen Aktionen. Kostengünstiger wird die Eigensuche und 
Zusammenstellung auf keinen Fall, aber: man hat die Genugtuung 
selber etwas konstruiert zu haben und bei der Gelegenheit -und 
das garantiere ich- hat man sicherlich schon die nächste Baustelle 
bei der Serie entdeckt, an die man gewiss vorher nie gedacht hat.

Anna Heinze
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priScA greminger
Orientierungsfahren,  Highland Games und Land Rover
Das Gespräch führte Olaf Grewe Bilder: Prisca Greminger

priScA AndreA greminger
Fahrzeugrestauratorin mit eidg. Fachausweis, Lehre als Motorradmechanikerin,  
FIVA Inspektorin für den LRoS und seit 2016 im LRoS.

Meine Hobbys
Motorradfahren, Reisen, Fischen, Highland Games, Bogenschiessen, Axtwerfen, meinen Katzen  
Tricks beibringen, Wandern, Fotografieren, Gärtnern und mehr (habe mehr Hobbys als Zeit)

Meine Fahrzeuge
Momentan mache ich gerade einen etwas vernachlässigten grünen Defender 90 (Jg. 2000) fit als Alltagsfahrzeug (er heisst «Len-
nox», Motto des Clans Lennox*: I will defend). Mein absolutes Schätzchen ist «Nancy», benannt nach Nancy Wake**. Sie ist eine 
Serie 2a 109", 6 Zylinder Jahrgang 1971, ex Armee, ex Feuerwehr. Wir reisen im blauen Defender 110 Td5, genannt «Fergus» und 
gehört meinem Schatz Simon. Zudem habe ich noch Motorräder: Kawasaki Z1000SX eine schnelle Touringsportmaschine, um über 
Alpenpässe zu flitzen sowie ein Dnepr MT12 ein sowjetischer Seitenwagentöff.

Das mache ich mit den Autos
An unseren Land Rovern schätzen wir die universelle Einsetzbarkeit. Von zur Arbeit fahren, Hilfe beim Umziehen leisten, Transport 
von grossen und sperrigen Lasten, Anhänger ziehen bis zur Sonntagsausfahrt gibt es nichts was wir mit ihnen nicht machen. Mei-
nen Eltern staunten auch schon Bauklötze, was alles so reinpasst in einen Landy. Mit Fergus wir machen die Orientierungsfahrten 
und brauchen ihn zum Reisen und Campen. Bisher nach Schottland, Wales, Cornwall, Italien. Nächstes Jahr nach Island. 

Modifiziert habe ich Lennox nicht. Allerdings stehen unzählige Reparaturen an. Rost (was sonst?), Ölverlust (DER Klassiker), alle 
Radlager und Haufenweise nicht mehr funktionierende Kleinteile. Bei Nancy habe ich ebenfalls keine Modifikationen vorgenommen, da 
der Zustand und die historischen Spuren der Vorbesitzer erhalten und konserviert werden sollen (siehe Landyschruuber-Artikel). Das 
Getriebe lärmt heftig und muss revidiert werden. Und dann ist da Fergus: Er hat einen selbst entworfenen und gebauten Camping-Innen-
ausbau, eine Markise und eine Seilwinde bekommen. 

* Der Clan Lennox ist ein schottischer Lowland-Clan. Die Clanchefs waren die ursprünglichen Earls of Lennox, obwohl dieser Titel im 15. und 16. Jahrhundert über 
eine Erbin an andere Adelsfamilien ging. Das Oberhaupt des Clans ging dann zum Zweig Lennox of Woodehead. Der Clan unterstützte im 13 Jahrhundert Robert 
The Bruce in den schottischen Unabhängigkeitskriegen.
** Nancy Grace Augusta Wake AC, GM war die höchstdekorierte weibliche Militärangehörige der Alliierten. Während des Zweiten Weltkrieges war sie britische 
Fluchthelferin und Mitglied der Résistance.

Du bist Land Rover Enthusiastin. Wie kam es dazu?
Während meiner Lehre hatte einer der Mitarbeiter im Lehrbetrieb 
einen weissen Defender 110. Der gefiel mir sehr, dennoch hatte ich 
damals noch keine konkreten Pläne, um mir selber einen zu kaufen. 

Soweit war es denn ein paar Jahre später, nach dem Marokko-
Urlaub in einen gemieteten Nissan Pathfinder. Da hatte uns das 
4x4 Fieber erwischt. Denn das war genau diese Art zu Reisen 
die unseren Geschmack traf. Jetzt wurde es konkret für mich und 
auch Simon, mein Schatz, wollte auch einen Defender haben. Ich 
habe ihn bei in seinem «unvernünftigen» Entschluss natürlich 
unterstützt. Und so kam es, wie es kommen musste: Im Februar 
2016 kam «Fergus» zu uns. 

Du bist Fahrzeugrestauratorin und schriebst viele Beiträge für die 
Landyschruuber und damit auch bei uns im Heft. War da nicht 
auch ein Serie-Fahrzeug spannend?
Ja klar. Denn als Fahrzeugrestauration liebe ich grundsätzlich 
«Altmetall» und daher war für mich klar, dass ich einen Land Rover 
Serie haben wollte. Und da geriet dann auch «Nancy» in mein 
Visier. Das Inserat von ihr hatte ich beinahe ein Jahr im Internet 
beobachtet. Als dann endlich der Preis gesenkt wurde, habe ich 

zugeschlagen. Zwei Wochen vor dem Club-Jubi in St. Stephan, 
wurde Nancy mein. 

Und das war Liebe auf den ersten Blick. Denn trotz knochiger 
Schaltung, der fehlenden Servolenkung, einer sehr harten 
Federung, die eher das Fahrzeug als die Insassen schützt, würde 
ich die Serie nie mehr hergeben. Es ist ein für mich unvergleichlich 
erhabenes und gleichzeitig ehrfürchtiges Gefühl, «Nancy» mit ihrer 
beinahe 50-jährigen Technik bewegen zu dürfen. 

Das hört sich nach Passion an.
Das ist so und da ich das fahren mit einem Landy überaus mag, 
wurde mein Alltagsauto, ein Skoda, durch «Lennox» ersetzt. Böse 
Zungen behaupten, wenn wir im gleichen Tempo weiter Landys in die 
Familie aufnehmen, haben wir bis zu Pension alle Modellvarianten.

Welche speziellen Erlebnisse verbindest Du mit den Landys?
Das ist eigentlich nicht schwer, um diese Frage zu beantworten. 
Denn ich verknüpfe mit den Autos kein einzelnes bestimmtes 
Erlebenis. Es ist vielmehr ein Lebensgefühl, das mit und durch 
den Landy zum Ausdruck kommt und super zu mir passt. Mit dem 
Landy zu fahren hat für mich immer etwas davon, in die Ferien 

zu fahren. Ich kann fahren wohin mich die Strasse führt, wenn es 
sein soll, dann auch noch weit darüber hinaus. Es lassen sich so 
schöne und abgelegene Gegenden erkunden. Und genau diese 
Unabhängigkeit und die Gewissheit überall hinzukommen, geben 
mir ein gutes Gefühl. Geht nicht, gibt`s nicht.

Erzähl uns, wie Du zum Club gekommen bist?
Wir sind direkt nach dem Kauf von Fergus dem Club beigetreten. 
Mir gefällt es, mich mit Gleichgesinnten auszutauschen, die am 
selben «Virus» leiden. Im Club gibt es eine super Hilfsbereitschaft, 
wenn ich bei etwas Rat brauche. Man hilft sich gegenseitig aus. 
Als wir dann beim Jubi waren, hatten wir eine wundervolle Zeit 
und es war eine tolle Erfahrung.

Was sind die nächsten Pläne mit dem Landy?
Die Islandreise im Sommer 2020, sonst mal alle anstehenden 
Arbeiten abschliessen – das ist ja doch eine never ending Story.

Oben: Voller Einsatz im Sinne des Landys. Lennox mag es und strahlt wieder. 
Unten: Prisca in Action an den Highland Games.
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Studie /  enQuÊte onLine
umFrAge zu veterAnen
Der SVHF bittet  um Mithilfe – Ein Aufruf
Text: SVHF Bild: Olaf Grewe

Studie: Veteranenfahrzeuge in der Schweiz – Einstellungen zu 
historischen Fahrzeugen und sozioökonomische Bedeutung

Der Freundeskreis von Veteranenfahrzeugen wächst kontinuierlich. 
Der Bereich rund um die Youngtimer ist ebenso lebendig, blüht 
und gedeiht. Der Aspekt am rollenden Kulturgut reift. Das sind 
die Grundlagen für eine nähere Befassung mit diesem Thema.

Die Märkte, die Preise und die Anzahl von Veranstaltungen mit 
Veteranenfahrzeugen wachsen merklich. Gleichzeitig verschärfen 
sich die Diskussionen im Rahmen von Umwelt- und Klimaschutz.

Es ist deshalb dringend notwendig, aktuelle Fakten und Daten 
zum Markt in seiner Gesamtheit zu erhalten. Diese Grundlagen 
werden nun in einer breit angelegten Studie erhoben. Untersucht 
wird der Schweizer Markt.

Die Erhebung der Daten erfolgt auf vier Ebenen:
1. Eine repräsentative Befragung der Bevölkerung zum Thema 

«Veteranenfahrzeuge»
2. Eine Online-Befragung der Besitzerinnen und Besitzer von 

„Veteranenfahrzeugen“ (Fahrzeugdaten, Bestandsdaten, 
Nutzungsdauer und Fahrleistung, Kosten des Betriebes, 
Zukunftserwartungen und soziodemografische Daten)

3. Eine Befragung der Clubpräsidenten, Opinionleaders und 
Experten

4. Eine Befragung von Wirtschaftsbetrieben, die sich mit 
Veteranenfahrzeugen befassen (Handel, Reparaturwerk-
stätten, Ersatzteileversorger, Versicherungen, Tourismus)

Die Resultate der Studie ermöglichen dem Dachverband SHVF 
eine wirksame Interessenvertretung aller Eigentümer und Freunde 
von Veteranenfahrzeugen in der Schweiz.

Wichtiger Erfolgsfaktor ist eine hohe Beteiligung an der Befragung 
der Besitzer und Besitzerinnen von Veteranenfahrzeugen und 
Youngtimern um ein umfassendes Bild und gesicherte Daten und 
Fakten zu erhalten. Deshalb rufen wir auf zur Teilnahme an der 
Online-Befragung!

Wer: Alle Besitzerinnen und Besitzer von «Veteranenfahrzeugen».
Unter dem Titel «Veteranenfahrzeuge» verstehen wir Autos, Motor-
räder, Nutzfahrzeuge und Traktoren, die älter als 30-jährig und 
sogenannte «Youngtimer», die zwischen 20 und 29 Jahren alt und 
potentielle Veteranenfahrzeuge sind. Im Regelfalle werden diese 
Fahrzeuge nicht mehr im täglichen Gebrauch eingesetzt. Solche 
Fahrzeuge werden im Volksmund auch als «Oldtimer» bezeichnet.

Wann: ab August 2019

Wo: Auf der Seite www.befragung.cc/veteranenfahrzeuge können 
Sie die Fragen online, einfach, schnell und anonym beantworten. 
Die Studie wird im Auftrag des Dachverbandes Swiss Historic 
Vehicle Federation (SHVF) durchgeführt.

Allgemeine Informationen: www.shvf.ch

Durchführende Institute: GIM Zürich Telemark-Marketing

Objet : véhicules anciens en Suisse – Attitude à l’égard des 
véhicules historiques et l’importance socio-économique.

Le cercle des amateurs des véhicules historiques ne cesse de 
croître. La zone autour des Youngtimer est florissante et en constante 
progression. L’aspect du patrimoine culturel roulant a mûri. Ces faits 
représentent les bases qui nous préoccupent le plus dans ce sujet.

Les marchés, les prix et le nombre des manifestations avec des 
Oldtimers sont en nette augmentation. En même temps, les discussions 
autour de la protection de l’environnement et du climat s’intensifient.

Il est donc urgent de collecter les faits et les données du marché 
actuel. Ces données seront, par une large étude, rassemblées. 
L’étude examinera le marché suisse des véhicules historiques 
dans son ensemble.

La collecte de données se fait sur quatre niveaux :
1. Un sondage représentatif de la population au sujet «véhicules 

historiques»
2. Une enquête en ligne auprès des propriétaires de «véhicules 

historiques» (données sur le véhicule, données sur son état, 
son utilisation et ses performances, les coûts d’entretien, 
les attentes futures et les données socio-démographiques).

3. Une enquête auprès des présidents de clubs, des leaders 
d’opinion et des experts en la matière.

4. Une enquête auprès des entreprises, services concernés 
(commerce de vente, atelier de réparations, fournisseurs 
de pièces de rechange, compagnies d’assurances, offices 
de tourisme).

Les résultats de l’étude permettront à l’organisation faîtière SHVF 
de représenter efficacement les intérêts de tous les propriétaires, 
détenteurs et amis de véhicules anciens en Suisse.

Un important facteur de Succès est une grande participation 
à l’enquête des propriétaires et détenteurs de Oldtimers et 
Youngtimers, afin d’obtenir un tableau détaillé avec des données 
et faits garantis.

Qui: Tous les propriétaires et détenteurs de véhicules historiques. 
Sous «véhicules historiques» nous entendons les voitures, 
motos, véhicules utilitaires, et tracteurs âgés de plus de 30 ans, 
sous «Youngtimers» véhicules ou motos entre 20 et 29 ans et 
potentiellement futurs véhicules historiques. En règle générale, 
ces véhicules ne sont plus utilisés au quotidien. Communément 
on les appelle aussi «Oldtimers» ou «véhicules anciens».

Quand: dès août 2019

Où: Sur la page www.befragung.cc/veteranenfahrzeuge vous 
pouvez répondre simplement, rapidement et anonymement 
aux questions en ligne. L’étude est réalisée pour le compte de 
l’organisation faîtière Swiss Historic Vehicle Federation (SHVF).

Informations générales: www.shvf.ch

Mise en œuvre par: GIM Zürich Telemark-Marketing

shvf Aufrufshvf Aufruf
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vorstAnd

We WAnt you 
Werde WebmASter
Paul Vock übergibt das Vorstandsamt 
Kontakt: M: 079 321 79 42 webmaster@lros.ch

Sicher ist Euch die neue LRoS Website aufgefallen. Die erstrahlt 
seit dem Frühsommer 2019 im neuen Glanz und bietet auf einer 
modernen Plattform alle wichtigen Dinge des Clublebens. Nun 
suchen wir einen neuen Webmaster. 

Unser langjähriger Webmaster Paul hat mit der GV 2013 diese 
Rolle übernommen und in der Zeit bis heute viele Ideen umgesetzt. 
Dazu gehört die neue Website, das wiederbelebte Forum sowie 
die Präsenz vom Club auf Facebook und Instagram. Nach mehr 
als sechs Jahren ist jetzt Zeit, um neuen Ideen Raum zu bieten. 
Wir suchen also einen neuen Webmaster.

Was bringst Du mit?

Die aktuelle Website läuft auf dem Content Management System 
Wordpress. Du kennst Dich mit Wordpress aus, schreckst nicht 
vor Ad-ons wie dem Kalender zurück und hast Freude daran, die 
Website modern zu halten und weiterzuentwickeln. Zur Website 
gehört auch das Forum, das über eine spezielle Applikation ge-
hostet wird. Apropos hosten, Du bist unsere Schnittstelle zum 

Hostinganbieter, bist Support für die DAU.

Auch Social Media Plattformen wie Facebook und Instagram 
schrecken Dich nicht ab. Idealerweise kannst Du auch von den 
Höcks und anderen Anlässen posten. Diese Aufgabe teilen wir 
uns im Vorstand – Du bist also nicht alleine.

Fühlst Du Dich angesprochen? Magst Du mit dem aktiven Vorstand 
mitarbeiten? Dann melde Dich gerne bei Barbara oder bei Paul, 
um weitere Informationen zu erhalten. 

FriSch gebrüht
Heissgetränke für unterwegs 
Text und Bild: Olaf Grewe

Was gibt es besseres, als ein frisch gebrühtes Heissgetränk am Morgen? Hier 
blubbert der Kaffee im Perkolator vor sich hin. Ein Genuss.

Wenn morgens der Reissverschluss des Zelts zippt, dann steigt 
schon die Freude auf einen schönes warmes Heissgetränk. 
Aber welches und wie zubereitet? Genau das wollten wir von 
unseren Clubmitgliedern wissen und haben uns umgehört.

In einer Umfrage auf Facebook stellten wir fest, dass knapp 90% 
der Befragten einen frisch aufgebrühten Kaffee trinken, «nur» 8% 
stehen auf Tee. Das ist also mal geklärt. Aber wie wird denn nun 
das Heissgetränk der Wahl zubereitet? Wenig erstaunlich: Die 
Bialetti und artverwandte Kocher sind bei 53% der Befragten für 
den Kaffee zuständig. Dazu gehören dann auch Perkolatoren, 
wie der von Petromax auf dem Bild. Immerhin 7% nutzen eine 
Kapselmaschine und weitere 7% halten lieber an einer Raststätte.

Und der Rest? Gut 33% setzen auf Methoden wie die Aeropress, 
die kleine Handespressomaschine Minipresso oder nehmen einen 
Wasserkocher und giessen sich ihr Heissgeränk auf. Jeder wie er mag.

berICht

Lukas Aebi
Eidg. dipl. Landmaschinenmechaniker, Mech aus Leidenschaft
Hänseleggen 2, 3226 Treiten, 079 384 84 69,  
landyeggen@bluewin.ch, www.landyeggen.ch

Hier wird geschraubt mit viel Leidenschaft und Erfahrung, egal wie ausgefallen  
die Idee, das Alter oder der Zustand des Fahrzeuges ist.

Unterhalt und Reparaturen von Landrover, Defender und Serienfahrzeugen  
(auch Landcruiser Starrachser sind herzlich willkommen) sowie Oldtimer jeder 
Fahrzeugkategorie.

Rostschutz und Hohlraumbehandlung von Chassis und Carrosserie.

Mechanische Arbeiten und Reparaturen aller Art.

Ich freue mich auf deinen Anruf.

Landyeggen_Ins_210x148.indd   1 06.02.19   09:57
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kontAkte / InformAtIonen

Präsidentin Barbara Glück, Widmen 20, 8634 Hombrechtikon
président M: 076 683 14 00 | president@lros.ch

Vize Präsident  Christian Geissmann, Wiesenweg 4, 5614 Sarmenstorf
vice-président M: 079 515 33 79 | 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

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 27. Jahrgang publiziert und erscheint 4x jährlich. Der Umfang beträgt 
zwischen 40 und 60 Seiten und die Auflage beträgt 850 Exemplare pro Ausgabe. Davon gehen ca. 650 Exemplare an die Mitglie-
der und der andere Teil an Inserenten, Händler und zur Verteilung an Events/Treffen.

Erscheinen des Magazin 01: 29.03.2019 | 02: 28.06.2019 | 03: 27.09.2019 | 04: 06.12.2019
Redaktionsschluss  01: 22.02.2019 | 02: 24.05.2019 | 03: 23.08.2019 | 04: 25.10.2019

Inseratekosten pro Ausgabe
213 x 76 mm (1/4 Seite)  CHF 100.00 auch randabfallend, inkl. 3mm Anschnitt
213 x 152 mm (1/2 Seite)  CHF 150.00
213 x 303 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 Offsetdruck (CMYK). Selbstver-
ständlich sind wir Ihnen gerne behilflich bei der Umsetzung Ihrer Werbebotschaft. 

Online-Anmeldungen /  Inscription on-line:
www.lros.ch/club/mitgliedschaft/online-anmeldeformular/

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

per 15.09.2019

Familie ingrid Schneider und Sven KratzKe
6004 luzern 
deFender 110", SW 2014 

herr Peter hänggi
4153 rheinach
One ten, 3.5l Benzin, 1987

herr rOland FOchi
4500 SOlOthurn
range rOver SPOrt, 139“, 3.6l dieSel, 2009

herr marKuS SchenKer
5745 SaFenWil
range rOver P38, 4.6l Benzin, 2000

Frau danielle rentSch
8713 ueriKOn
Serie iia, 88“, SOFt tOP, 2.3l, 1966; deFender 130“, PicK-uP mit 
creWcaB, 1998; deFender 110“, 2003

WIllkommen Im Club / bIenvenue Au Club

Wir begrüSSen unSere neuen
cLubFreunde
Ci-dessous la l iste des nouveaux membres à qui nous souhaitons la 
bienvenue.

Angebote AuS dem
cLubShop
Kontakt:  Harald Sigel  Mobile:  079 610 81 18 /  shop@lros.ch

Am besten kaufst du an einem unserer Club-Anlässe ein. Wir schicken die Artikel auch direkt zu dir nach Hause. Du kannst das 
Bestellformular verwenden oder die Bestellung per Mail schicken.

35 CHF 35 CHF 18 CHF

7 CHF15 CHF 10 CHF
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Der neue Range Rover Evoque fühlt sich auf unbefestigten Wegen  
genauso wohl wie in der Stadt und legt dabei die Leistungsfähigkeit eines 
echten Land Rover an den Tag. Sein Design weiss auf den ersten Blick  
zu gefallen, wobei seine unverkennbare Silhouette an ein Coupé erinnert. 
Mit seinen dynamischen Matrix-LED-Scheinwerfern und den animierten 
Blinklichtern setzt er in jeder Umgebung stilsichere Akzente. Sie sehen 
schon, der Evoque ist ein wahrer Blickfang.

Buchen Sie jetzt bei uns eine Probefahrt. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

EIN BLICK SAGT ALLES.

DER NEUE  
RANGE ROVER EVOQUE 

19-177-ZA_Inserat_LR_Evoque_210x297mm.indd   1 25.09.19   10:20


