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Sonntag, 10. Juli 2022, 18:15 Uhr

Jubiläumstreffen mit viel Action

Landrover-Begeisterte brettern nach
Gündisau

So viele Landrover aufs Mal waren wohl noch nie in Gündisau bei
Russikon. Anlässlich des 35-Jahr-Jubiläums des Club Land Rovers of
Switzerland kamen am Wochenende sogar Fans aus Schottland in die
Gemeinde.
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Zum 35-jährigen Bestehen hat der Club Land Rovers of Switzerland nach Gündisau eingeladen. 1 / 16

Wer an diesem Wochenende nach Gündisau bei Russikon gereist ist, konnte in eine
andere Welt eintauchen. Auf einer grossen Wiese direkt am Waldrand, wo sich sonst
Fuchs und Hase gute Nacht sagen, standen Dutzende, teils aufwendig aufgerüstete
Geländefahrzeuge. Deren Fahrerinnen und Fahren waren gekommen, um das 35-
jährige Bestehen des Club Land Rovers of Switzerland zu feiern.

«Aufgrund der monatelangen Planungsunsicherheiten war es schwierig, einen
geeigneten Platz zu finden», sagt Olaf Grewe, Mitglied des sechsköpfigen
organisierenden Teams. «Glücklicherweise haben sich unsere Clubmitglieder Panja
und André Schärz bereit erklärt, ihr Grundstück zur Verfügung zu stellen».

Fans aus dem Ausland

Bei den meisten Teilnehmenden handelte es sich um Clubmitglieder. Die begrenzten
Platzverhältnisse hätten es kaum zugelassen, das Treffen für einen breiteren Kreis zu
öffnen. Dennoch seien viele befreundete Landrover-Fans aus dem nahen Ausland
angereist, wie Grewe freudig berichtet. «Wir haben Gäste aus Deutschland, Holland,
England, Frankreich und Italien.»

Laut dem OK-Mitglied hat die Teilnahme an einem solchen Treffen für viele
Landrover-Fans einen hohen Stellenwert, wie das Beispiel eines Besuchers aus
Schottland zeige. Nachdem sein Fahrzeug irgendwo in Frankreich liegen geblieben
war, hat er extra einen Leihwagen organisiert, um bis nach Gündisau zu kommen,
erzählt Grewe.

Dieser Schotte sei ein «Landy-Fahrer» der ersten Stunde. Unter anderem habe er an
der berüchtigten Camel Trophy in Tansania teilgenommen.

Seraina Boner
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Im Basiscamp konnten sich die Teilnehmenden verpflegen und austauschen.

Auf dem Gelände in Gündisau befand sich das «Basis-Camp» mit Verpflegungszelt
und Lagerfeuer. Dort hatten sich die Teilnehmenden mit ihren Fahrzeugen
eingerichtet.

«Hier trifft man Menschen der unterschiedlichsten Berufs-
und Altersgruppen.»

Olaf Grewe, OK-Mitglied Jubiläumstreffen

Am Samstag stand eine Orientierungsfahrt auf dem Programm. Bei der Erkundung
des Zürcher Oberlandes steuerten die Fahrerinnen und Fahrer verschiedene Posten
mit Rätseln an, die sie lösen mussten.

Gelebte Vielfalt

Im TCS Hinwil konnten sie einen Offroad-Parcours absolvieren. Viele Gäste waren
auch einfach angereist, um langjährige Freundschaften zu pflegen.

Beim Herumschlendern im Camp fiel sofort auf: So unterschiedlich die Besitzer
waren, so individuell fiel auch auch die Aufrüstung der Fahrzeuge aus. Die meisten
waren so eingerichtet, dass sie als Camper genützt werden können –  mal schlicht
und mit viel Handarbeit, mal exklusiv und professionell.

«Hier trifft man Menschen der unterschiedlichsten Berufs- und Altersgruppen»,
resümiert Olaf Grewe. «Uns alle verbindet die Leidenschaft für dieses rustikale und
abenteuerliche Auto, das einfach Spass macht.»

Statt Zebra-Optik hat sich Uwe Götzinger für eine Kuhflecken-Lackierung entschieden.

Uwe Götzinger, Stuttgart

Seraina Boner
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Seraina Boner
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«Anstelle der bisherigen Militärlackierung wollte ich für meinen Landy ein
Zebramuster – aber weil es das schon so oft gibt, entstanden daraus Kuh-Flecken
und meine Elsa war geboren», berichtet Uwe Götzinger.

Die Original-Ohrmarken sowie Kuhfelle machen den Look komplett. «Ein solches Auto
zu besitzen, ist wie eine Beziehung zu einer Frau, in guten wie in schlechten Zeiten,
man muss es wollen.»

Der Schornsteinfeger ist überzeugt, dass der ökologische Fussabdruck eines
Landrovers viel besser ist als bei den meisten anderen Fahrzeugen: «Mein Auto ist
bald 50 Jahre alt – das ist gelebte Nachhaltigkeit.»

Wilde Camper-Ferien mit den Kindern - dies gehört zu den schönsten Erinnerungen von Eva und Thomas
Maag.

Eva und Thomas Maag, Beringen

Seit 1989 ist Thomas Maag begeisterter Landrover-Besitzer: «Am schönsten waren
unsere wilden Camper-Ferien mit den Kindern.» Auf Reisen erfahren der
Ausbildungsleiter und seine Frau Eva nur positive Reaktionen auf ihr «mobiles Haus»,
es entstünden viele spannende Gespräche.

Angesprochen auf die steigenden Spritpreise erwidert er: «Alles wird teuer –
Rauchen wäre noch teurer.»

Seraina Boner
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Einmal quer durch Afrika sind Jeannette und Patrick Ammann mit ihrem Landrover gefahren.

Jeannette und Patrick Ammann, Gelterkinden

«Unsere Tochter ist praktisch im Landrover aufgewachsen», sagt Patrick Ammann.
Der gelernte Kaufmann ist heute auch als Fahzeuginspektor der SHVF (Swiss Historic
Vehicle Federation) tätig.

Als die Tochter knapp einjährig gewesen sei, habe man bereits die erste grosse
«Landy-Reise» quer durch Afrika unternommen. Die Pflege dieser Fahrzeuge ist für
ihn auch der Erhalt eines historischen Kulturguts.

Mit ihrem Landrover haben Thomas Wenger (Mitte) und Yvonne Rüedy (rechts) selbst unwegsamstes Gelände
in Island gemeistert.

Thomas Wenger und Yvonne Rüedy, Esslingen

«Multifunktionalität ist für mich als Bauernsohn und Handwerker von grosser
Bedeutung», sagt Thomas Wenger. Den Landrover könne er im Alltag nutzen, zum
Reisen und zum Arbeiten. «Ich kann mit meiner Seilwinde sogar einen Traktor
bergen.»

Seraina Boner

Seraina Boner
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Am eindrücklichsten war für ihn und seine Lebensgefährtin Yvonne Rüedy die Reise
durch Island. Sie hätten auf diese Weise Stellen erreicht, die mit einem gewöhnlichen
Fahrzeug nicht befahrbar gewesen wären. «Die befestigten Strassen führten über
Stock, Stein und durch Bäche.»

An Treffen wie hier in Gündisau nehmen die beiden vor allem teil, um sich mit
Gleichgesinnten zu treffen. «Uns alle verbindet die Faszination für dieses Auto, die
Natur und das Reisen.»

(Karin Sigg)
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