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edItorIAl

A m  S t e u e r  d e S 
Lr o S

Liebe Clubfreundinnen und Clubfreunde  

Leben heisst Bewegung. Alles ist in Bewegung. Was stehen bleibt, geht ein. 

Auch in unser Clubleben kam wieder Bewegung, wir haben uns in diesem Jahr 
doch des öfteren treffen können, sei es bei Fritz zum Höck, auf der Axalp oder 
an unserem Jubi. Auch unseren Landys kam das Jahr zu Gute, zu fahren gab es 
mehr als am Jubi, auch Thenissey-Dreck und nach einigen Jahren Pause auch 
wieder der legendäre Jura-Matsch von Büre durfte an unsere Landys klatschen. 

Meine Vorstandskolleginnen und -kollegen sind ebenfalls im Flow: eine neue Be-
kleidungskollektion ist geplant, wir hoffen gespannt, dass die Lieferengpässe bald 
behoben sind, denn Karin freut sich schon sehr, Euch bald die neuen Sachen zu 
präsentieren. Ob dies an der Generalversammlung sein wird, ist noch unbekannt.

Auch Olafs Tastatur darf keinesfalls Standschäden erleiden. Meldet Euch bei Olaf 
und teilt Eure bewegenden Momente mit uns. Mit viel Drive ist auch Thomas unter-

wegs mit dem Jahresprogramm 2023! 
Das erste Halbjahr findet Ihr bereits 
publiziert in diesem Magazin und wir 
sind gespannt auf weitere Informationen 
an der Generalversammlung. 

Apropos Generalversammlung: auch 
hier gibt es eine Veränderung. Nach 
dem Ausfall 2021 und der digitalen 
Generalversammlung 2022 treffen 
wir uns am letzten Sonntag im Januar 
wieder traditionell zum Brunch mit 
anschliessender Generalversammlung. 
Dieser Anlass findet aber nicht mehr 
im Saalbau in Reinach statt, sondern 
im Luzerner Verkehrshaus der Schweiz. 
Passender geht es kaum, als dass jeder 
Landy am Sonntag, 29. Januar 2023 ins 
Verkehrshaus einfahren darf und somit 
an dem Tag ein Teil des Museums und 
der Schweizer Verkehrskultur sein wird. 

Die offizielle Einladung und Details 
zu den Anmeldeformalitäten findet 
Ihr in diesem Magazin. 

Wir wünschen Euch und Euren 
Liebsten eine friedvolle Adventszeit, 
frohe Festtage und einen bewegten 
Rutsch ins neue Jahr.

Herzliche Grüsse,  
Eure Babs
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Chères amies et chers amis du club  

Vivre, c'est bouger. Tout est en mouvement. Ce qui s'arrête disparaît.

Cette année, nous avons pu nous rencontrer à plusieurs reprises, que ce soit 
chez Fritz pour le Höck, sur l'Axalp ou lors de notre Jubi. Nos Landys ont 
également profité de l'année, les occasions de rouler ont été nombreuses, et 
nous avons également eu droit au Thenissey-Dreck et, après quelques années 
de pause, au légendaire Jura-Matsch de Büre.

Mes collègues du comité sont également très occupés : une nouvelle collection 
de vêtements est prévue. Nous espérons avec impatience que les problèmes 
de livraison seront bientôt résolus, car Karin se réjouit déjà de pouvoir vous 
présenter les nouveaux vêtements. Nous ne savons pas encore si ce sera lors 
de l'assemblée générale.

Également Olaf n'est pas de repos. Il se réjouis de pouvoir partager vos 
moments d’émotion ! N'hésitez pas à le contacter.

Thomas est lui aussi très actif en ce qui concerne le programme annuel 2023 ! 
Le premier semestre est déjà publié dans ce magazine et nous attendons 
avec impatience de plus amples informations lors de l'assemblée générale.

A propos de l'assemblée générale : là aussi, il y a du changement. Après 
l'absence en 2021 et l'assemblée générale en vidéo conférence en 2022, nous 
nous retrouverons à nouveau le dernier dimanche de janvier pour le traditionnel 
brunch suivi de l'assemblée générale. Cet événement n'aura toutefois plus lieu 

A u  v o L A n t  d u 
Lr o S

au Saalbau de Reinach, mais au Musée 
suisse des transports à Lucerne 
Difficile de trouver plus approprié 
que le fait que chaque Landy puisse 
se rendre au Musée des transports 
le dimanche 29 janvier 2023 et faire 
ainsi partie du musée et de la culture 
suisse des transports ce jour-là.

Vous trouverez l'invitation officielle 
et les détails sur la procédure 
d'inscription dans ce magazine. 

Nous vous souhaitons, à vous et à 
vos proches, une période de l'Avent 
paisible, de joyeuses fêtes et une 
nouvelle année pleine d'émotions.  
Votre Babs

ATW Expeditions-Service                                                        
Bahnhofstrasse 76                                                     
CH - 3232 Ins                                                 
+41 (032) 313 44 07    info@atw.ch

Gönn dir ein Original-Dachzelt mit Stil
Du findest bei uns über 70 verschiedene Modelle und Variationen
der Manufaktur, welche seit 1958 mit Leidenschaft in Italien 
jedes einzelne Modell von Hand fertigt.
Direktimport mit grosser Ausstellung:   WWW.ATW.CH
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news von lAnd rover

Der neue Defender hat das Zeug zum Ralley-Fahrzeug. Das zumindest be-
weist Land Rover in den Ralleys 2022. Für die neue Saison hat das Land Rover 
Tochterunternehmen Bowler das Fahrzeug aufgerüstet.

Das Auto der Defender Rally Series 2023 basiert auf dem Defender 90 SE 
Serienmodell und wird von einem 221 kW (300 PS) starken P300 4-Zylinder-
Turbobenziner aus der Ingenium Reihe angetrieben. Ausgestattet wurde er 
noch mit einem Überrollkäfig, einer zusätzlichen Kühlung für Motor und Ge-
triebe, eine Sportabgasanlage und einen neuen Dachspoiler am Heck. 

Bodenhaftung behält er durch die hochbelastbaren Bowler Räder der Dimension 
18 Zoll mit AT-Reifen, ein angepasstes Karosseriedesign, Umbauten im Innern 
sowie ein Rallye-Fahrwerksdesign mit Hilfsrahmen, neuen Federn und speziellen 
Federdomen. Gutes Gelingen!

Text: Olaf Grewe Bild: Land Rover Media

r A L L e y 
t Au g L i c h

NEUE SAISON – 2022 hat der New 
Defender bewiesen, was er auf 
der Piste kann. 2023 startet er in 
der «Defender Rally Series» mit 
insgesamt neun Wettbewerben 
als britische Meisterschaft.
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news von lAnd rover

Sicher ist sicher, denkt sich Land Rover und bietet die neuen Defender auch 
als Sonderschutzfahrzeug mit Leichtpanzerung zum Schutz vor Beschuss und 
Explosionen an. Doch wirklich klobiger oder massiver ist das Sonderfahrzeug 
nicht. Die Bremer (D) Firmer Trasco sorgt mit ihrem Konzept dafür, dass die 
Sicherheitsfunktionen von aussen nicht wahrnehmbar sind.

Der Defender 110 als Sonderschutzfahrzeug kann optional mit weiterem 
Sicherheits-Equipment bestückt werden: zum Beispiel mit einer Feuerlösch-
anlage für den Motorraum mit automatischer oder manueller Auslösung, in den 
Kühlergrill integriertes Blaulicht und Sirene, eine Gegensprechanlage, Reifen 
mit Notlaufeigenschaften, Schwerlast-Fensterheber, zusätzlicher ballistischer 
Unterbodenschutz oder ein selbstdichtender Kraftstofftank.

Text: Olaf Grewe Bild: Land Rover Media

S c h u S S - 
S i c h e r

VERSTÄRKT – Der Hauptdach-
bereich ist mit ballistischem Stahl 
und oder speziellen Verbund-
werkstoffen geschützt. Ballistisch 
geschützt sind die Hecktüren und 
Scheiben. Einen speziellen Heck-
schutz bietet das Fahrzeug durch 
eine Trennwand mit integriertem 
ballistischem Glasfenster hinter 
den Rücksitzen.
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technIkecke mIt IndulIs

Dass dies nicht mehr zeitgemäss ist, 
wissen wir alle und werden spätestens 
bei der technischen Untersuchung 
vom prüfenden Ingenieur einen Ver-
weis bekommen. Öl, auch Fett, finden 
wir unter dem Fahrzeugboden fast 
überall, sei es aus dem Motor, dem 
Getriebe, den Achsen und ihren 
Differentialen und den Kardanwellen-
gelenken. Die übliche Argumentation, 
dass es unter dem Öl/Fett nicht 
rostet, mag zwar bedingt stimmen, 

Öltropfen unter einer Land Rover Serie sind werkseitig zum Teil konstruktiv 
vorprogrammiert und charakterisieren ein betriebsbereites Fahrzeug.

Text: Indulis Vesmanis Bilder: Stefan Brandt & Indulis Vesmanis (Juli 2021)

t e c h n i k i d e e n
Wenn es aus der Getriebeglocke tropft

kann aber darüber nicht hinweg-
täuschen, dass wir ein Problem haben. 
Der Griff an die eigene Nase sei hier 
gestattet, ich meine damit die Frage 
nach der Pflege und Wartung. Als 
umweltbewusste Bürger möchten 
wir die dauernde, zum Teil peinliche 
Tropferei nicht hinnehmen und denken 
über Massnahmen nach, die ständige 
und lästige Ölerei zu verhindern, bzw. 
zu minimieren, mit dem Ziel, dass wir 
(fast) keine Ölflecken hinterlassen.

Sorgenkind: Motor-Kurbelwellen-
Simmering hinten

Als Beispiel wähle ich einen meiner 
Land Rover aus, eine Serie III mit 2,25l 
Motor (Benzin oder auch Diesel). Es trifft 
aber auch für die Serie II und zusätzlich 
für den 2,6l Motor zu. Während  der 
Kurbelwellendichtring vorne (ERC7987) 
geschlossen ist und mit einem Deckel 
(247766) in seiner Position gehalten 
wird, selten undicht wird, sieht es 
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hinten etwas anders aus: das benötigte 
‚Oil Seal Kit‘ beinhaltet neben Silikon-
schmiermittel einen geschlossenen 
Dichtring (542492) inkl. vier T-förmigen 
Kork- und Gummidichtungen (542494) 
und die beiden geteilten Abdichtungen/
Halbschalen (523240). 

Von den vier T-förmigen Dichtungen 
werden nur zwei benötigt (Einzel-
nummer ERC5086, neu ERR913), denn 
die beiden anderen (524636) sind für 
den 2,6l Motor gedacht. Im Laufe der 
letzten zehn Jahre wechselte das 
Material der T-förmigen Dichtungen 
für den Lagerbock von ursprünglich 
Kork auf Gummi und wieder zurück 
auf Kork. Der Materialwechsel deutet 
uns an, dass es Probleme gibt.

Der Problembereich

Wir haben hier gleich zwei Problem-
zonen: Die geteilten Halbschalen halten 
am Anfang doch recht gut dicht, doch 
nach einer Weile wird der Bereich 
immer undicht. Die Hitze vom Motor 
spielt mit Sicherheit dabei auch eine 
Rolle. Der zweite Problembereich ist 
die Abdichtung mit den T-förmigen 

Korkdichtungen. Kork dichtet nur dann 
ab, wenn er mit Öl getränkt ist (am 
besten über Nacht eingelegt) und das 
bedeutet, dass wir auch hier mit der Zeit  
Undichtigkeiten zu beklagen haben. 
Die zeitweise gelieferten T-förmigen 
Dichtungen aus Gummi für den Lager-
bock liessen sich schwer montieren, 
nur mit viel Schmierstoff, noch mehr 
Ausdauer und über einer Rasier-
klinge gleitend. Ein Tropfen ist somit 
konstruktionsbedingt vorprogrammiert.

Motoröl in der Getriebeglocke

Das Motoröl tropft nun in die Ge-
triebeglocke. Dort sollte es natürlich 
nicht bleiben und so hat Land Rover 
am tiefsten Punkt eine Ablauföffnung 
eingebaut. Das Motoröl tropft nun 
auf die Strasse und wird natürlich 
während der Fahrt überall unter dem 
Fahrzeugboden verteilt. An der Ge-
triebeglocke ist ein Halter (276511) 
befestigt, er nimmt eine Verschluss-
schraube (3290) auf. Mit dieser 
mitgeführten Schraube (Flywheel 
housing drain plug) soll bei Wasser-
durchfahrten und ‚schmutzigen 
Betriebsverhältnissen‘ das Abfluss-

loch verschlossen werden (siehe 
deutschsprachige Betriebsanleitung 
Seite 84). Behält man die Schraube 
eingesetzt, schreibt Land Rover ein 
Ablassen des angesammelten Motor-
öls alle 5'000km/ drei Monate vor.

Problemlösung: Ölauffangwanne

Dass eine Lösung gefunden werden 
musste, leuchtet ein. Über Jahre 
hinweg habe ich zwischen dem 
eingeschweissten Getriebeträger 
(577414/LR88, bzw. NRC3812/
LR109) und der Getriebeglocke 
einen Schwamm gequetscht, der das 
heraustropfende Öl recht gut auf-
nahm. Das hat eigentlich ganz gut 
funktioniert, aber auch nur eigent-
lich, denn es kam auch vor, dass der 
Schwamm bedingt durch die Motor- 
und Getriebebewegungen verloren 
ging. Also keine befriedigende 
Lösung auf Dauer.

Die beste Lösung, die mir zur Zeit 
bekannt ist, hat Stefan Brandt 
(www.e-landy.de) entwickelt, eine 
Ölauffangwanne. Ich habe sie bei 
ihm erworben (EUR 35) und montiert. 
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Die Wanne ist aus Edelstahl, mit einem 
Kantenschutz versehen in vorderen 
Bereich, die angeklebten Halter aus 
Aluminium. Die Abmessungen der 
Wanne sind 23,0x15,5x3,5 cm. Dem 
Vorschlag, die Wanne mit zwei Nieten 
zu befestigen, bin ich nicht gefolgt. 
Ich habe im Querträger zwei M6 
Blindnietmuttern eingezogen und 
die Wanne mit Schrauben montiert. 
Der Wunsch, dass kein Öl auf den 
Untergrund tropft ist erreicht und 
die Wanne lässt sich auch leicht, z.B. 
bei jedem Motorölwechsel, reinigen. 
– Mission accomplished: ausgetropft.

Fazit

Einhundertprozentig dicht auf 
Dauer werden wir Getriebe und 
Motor sicherlich nicht bekommen. 
Manchmal habe ich das Gefühl, 
dass das Motoröl direkt durch den 
Motorblock diffundiert. Mit gut 
durchdachten Ideen ist es möglich 
eine Land Rover Serie zumindest 
nahezu ‚tropffrei‘ zu bekommen. Die 
hier vorgestellte Ölauffangwanne, für 
wirklich kleines Geld, ist für mich eine 
saubere und feine Lösung, ein Schritt 
in die richtige Richtung.  Aus eigener 

Erfahrung kann ich eine Montage 
nur empfehlen. Die Land Rover Serie 
kann auch umweltfreundlich bewegt 
werden, es liegt in unserer Hand.

Disclaimer: Dieser Beitrag, wie auch alle vorherigen 

Artikel aus meiner Feder, beruht auf wahre Begeben-

heiten, auf eigenen Erfahrungen. Ich erhalte für alle 

meine Publikationen  im LRoS Magazin (seit 1998) weder 

Vergünstigungen noch irgendwelche andere Gefällig-

keiten von LRoS, privaten Personen, oder Firmen, die 

in meinen Artikeln genannt werden.

Im ersten Bild auf der ersten Seite sehen wir 
die fertig montierte Öltropfwanne. Sie sieht 
sehr gut und vor allem passgenau aus. 
Möglich macht dies der V2A Stahl, an den 
zwei Montagewinkel angeklebt sind.
Im Bild unten ist die Montage zu sehe. Dies 
erfolgt sehr einfach und ist nahezu intuitiv.

Hier auch gut zu sehen ist der geteilte 
Kurbelwellendichtring hinten (2x 523240)
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serIenberAtung

November, und die Tage werden wieder kürzer. Also höchste Zeit, um 
etwas für das letzte Magazin im Jahr 2022 zu schreiben. Ich wage einen 
Blick zurück in die Vergangenheit und auf eine Schweizer Premiere.

Text und Bilder: Patrick Amann

S c h w e i z e r 
P r e m i e r e

SAMEDAN – Alle Series I die von England nach 
Samedan gefahren sind, durften auf das Rollfeld 
und vor dem gleichen Hangar wie 1948 posieren.



13

Land-Rovers of Switzerland LROS

SHVF und ASTRA

Vorweg die Information aus der 
SHVF. Das neue System für die FIVA-
Identity Card funktioniert immer noch 
nicht wunschgemäss. Die Technik-
Kommission des SHVF ist im Moment 
mit der Karten Ausstellung für ca. 450 
Fahrzeuge im Rückstand. Weiter hatten 
wir Inspektoren noch keine Ausbildung 
am neuen System, obwohl das von der 
SHVF für die zweite Jahreshälfte 2022 
versprochen wurde. Ich hoffe, dass die 
Inspektoren mehr Informationen am 
Kurs im Januar 2023 erhalten werden, 
wobei auch da gibt es noch kein Termin-
bestätigung für den Kurs im Januar.

Vom Astra gibt es per 1.1.2023 nicht 
viel zu berichten. Ausser dem Ver-
kehrszeichen für Fahrgemeinschaften, 
die die Busspur oder spezielle Park-
plätze benutzen können, gibt es keine 
grossen gesetzlichen Änderungen. 

Alte Zeiten

Nun noch ein paar Geschichten aus 
alten Zeiten. Ich denke viele von euch 
wissen, dass Land Rover und die Schweiz 

seit den ersten Jahren eine grosse Ver-
bundenheit haben. Hier einfach noch-
mals zur Auffrischung für die «Neulinge». 

Am 14. Juni 1948, nur gerade zwei 
Monate nach der ersten Präsentation 
an der Automobilausstellung in Amster-
dam, wurden vier Vorproduktions-
Modelle vom Series I an eine Ann C. 
Douglas ausgeliefert. Ann war Team-
Captain vom Britischen Segelflug-
Team. In der Schweiz im Engadin fand 
im Juli 1948 die Segelflugweltmeister-
schaft auf dem Flugplatz in Samedan 
statt. Rover wollte die Gelegen-
heit nutzen und das neue Fahrzeug 
testen. Die vier Vorproduktion Land 
Rover (R23, R24, L25, L26) zogen von 
England über Frankreich und Birrfeld 
(AG) über den Julierpass ins Engadin 
die Segelflugzeuge. Wahrscheinlich 
der erste Trip ausserhalb Englands 
von einem Land Rover. Es gab mit den 
Fahrzeugen keine Probleme und diese 
«Expedition» war ein voller Erfolg für 
den neuen Land Rover. 

In den Unterlagen ist dokumentiert, 
dass ein Land Rover am 7. Juli 1948 
für Promotionzwecke in Zürich war. 

Wie wir alle wissen, konnte bei der 
Firma Titan in Zürich der Land Rover 
ab 1948 bestellt werden. 

Eigeninitiative 

Im Jahre 1998, also genau 50 Jahre 
nach dieser ersten Reise eines 
Land Rovers in die Schweiz haben 
Enthusiasten den Entschluss gefasst 
die Reise von 1948 unter die Räder 
zu nehmen. So kam es, dass der 
LRoS das «Land-Rover Register 1947-
1951» bei dieser Reise unterstützte. 
Im August 1998 waren in Samedan 
vier Vorproduktion Land Rover und 
viele weitere Series I Land Rover 
anwesend. 

Der LRoS unterstütze die Reise, wo 
es ging und in Pontresina auf dem 
Campingplatz gab es ein grosses 
Treffen mit allen Mitgliedern vom 
LRoS. Ein Treffen das allen Teil-
nehmern noch lange in Erinnerung 
blieb. Wir hatten ein grossartiges 
Feedback von den Enthusiasten und 
auch die Resonanz aus der inter-
nationalen Presse war ein Erfolg. 
Anbei ein paar Fotos. 

LROS SUPPORT – Auf dem Campingplatz 
Morteratsch fand ein LRoS Treffen statt. 
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Dinge, die bleiben

Persönlich bleibt auch für mich dieses 
Treffen in guter Erinnerung. Es gibt zwei 
Dinge, die ich nicht missen möchte. 

Erstens habe ich damals Freund-
schaften geschlossen, die noch 
bis heute halten und mir Türen am 
Goodwood Revival in England öffneten. 
Dies ist aber eine andere Geschichte. 

Zweitens habe ich durch meine 
Recherchen über die Segelflug Welt-
meisterschaft im Engadin 1948 zu-
sammen mit Roland Küng ein Foto 
gefunden, das bis dahin noch nie ver-
öffentlicht wurde. Vielleicht kennt der 
jemand dieses Foto aus der Presse).

Wer jetzt denkt, dass ich nur immer 
in alten Erinnerungen schwelge und 
nur auf Series I fixiert bin, der sollte 
sich mal folgende Seite ansehen. 
www.redtailoverland.com Wie ich 
finde, einen interessanten Ansatz 
für ein Schlafgelegenheit, ohne das 
Fahrzeug umzubauen. Aber macht 
euch selbst ein Bild. 

In diesem Sinne, happy Landrovering, 
frohe Festtage und wir sehen uns an 
der GV im 2023

BILDER AUS ALTEN ZEITEN – Dieses Foto wurde durch Zufall 
von Roland Küng im Archiv gefunden und gehört nun zur Land 
Rover-Geschichte. Bis 1998 war dieses Bild unveröffentlicht.

Rechts: Die drei ältesten Fahrzeuge vor dem Albulapass. 
Dies war die Positionierung für das Pressefoto in England.

Rechts unten: Fast alle Fahrzeuge vom Meeting auf dem 
Bernina Pass. Aufgenommen vom Dach des Hotels (Dronen 
gab es damals noch nicht).
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berIcht

+41 (0)55 511 88 12
www.swiss-adventure-tech.com

joerg.boesinger@swiss-adventure-tech.com

Swiss Adventure Tech GmbH
Hämmerli 10
CH-8855 Wangen SZ
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Next Meridian sind die Newcomer der Youtube-Szene für Land Rover 
Overlanding: Nick und Mathilde brachen im April 2022 zu einer Weltreise 
auf. Die Mission: 3 Jahre, 7 Kontinente, 88 Länder in ihrem umgebauten Land 
Rover Defender 110 mit Namen: «Albatros».

Text & Bilder: Mathilde Vougny / Nicolas Chazée (November 2022)

n e x t  m e r i d i A n
Die Newcomer der Land Rover Vlogger

berIcht
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Die zwei (drei) reisten bislang von 
den französischen Alpen nach 
Skandinavien und über das Nordkap 
nach Deutschland, um den Defender 
nach Kanada zu verschiffen. Zuerst 
führte die Reise quer durch Kanada 
und später nach Norden durch Alaska 
bis an den Arktischen Ozean. 

Mittlerweile sind sie im Mittleren 
Westen der USA mit atemberaubenden 
Bildern und Landschaftsaufnahmen. 
Auf dem Plan steht die Panamerica, 
eine Verschiffung nach Australien, 
einmal quer durch Südostasien bis 
nach Zentralasien und über die 
arabische Halbinsel nach Dubai mit 
einer Verschiffungnach Südafrika. 
Sie haben vor, die Route quer durch 
Afrika zurück nach Hause zu nehmen. 

Ultimatives Abenteuer

Next Meridian ist das ultimative 
Overlanding-Abenteuer! Auf dem Papier 
sind solche Pläne Dynamit: Es ist offen-
sichtlich, dass sich Reisen mit einem 
Horizont von mehr als drei Jahren durch 
geopolitische Realitäten verändern 
können – wie es bereits geschehen war. 

Mathilde und Nick hatten schon 
immer einen starken Reisedrang. Nick 
verbrachte einen grossen Teil seines 
Lebens zwischen Asien und Afrika, 

da er für ein französisches Tech-
Start-up mit Sitz in Paris arbeitete, 
während Mathilde ursprünglich aus 
den französischen Alpen stammt, 
ein Studium für internationale Be-
ziehungen absolvierte und danach 
für die UN arbeitete. 

Das französisch -italienischePaar 
war schon lange zusammen auf 
Reisen (ihr erstes Date drehte sich 
um einen Roadtrip in Belgien) und 
bald reichten die wenigen Wochen 
Ferien pro Jahr nicht mehr aus. Der 
Entscheid war gefallen: Sie werden 
ihren gemeinsamen Traum von einer 
Weltreise verwirklichen.

110er als Reisepartner

Innert drei Jahren sparten sie ge-
nügend Geld und verkauften ihren 
gesamten Besitz. Davon erstanden 
sie ihren ersten Defender und 
optimierten die Einrichtung, um ihn 
zu ihrem ultimativen Reisepartner zu 
machen. Der Defender 110 von 2012 
ist mit einem Hubdach und einem 
Innenausbaumit Wasser und Strom-
system ausgerüstet. Details dazu sind 
auf dem Youtube Kanal dokumentiert. 

Nach einigen Testreisen zogen 
Nick und Mathilde im April 2022 in 
den Defender um und brachen zur 

Weltreise – Die Reiseroute vom  
«Albatross» ist geplant, jetzt hoffen 
Mathilde und Nick darauf, dass die Geo-
politik ihnen nicht in die «Suppe» spuckt.
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ultimativen Weltreise auf. Wer vom 
Sofa aus an den Abenteuern teil-
haben möchte kann Next Meridian 
auf Youtube (jeden Samstag ein neues 
Video) und Instagram folgen. In ver-
schiedenen Overlanding-Magazinen 
veröffentlichen sie auf Französisch, 
Englisch und Italienisch. 

Reisdokumentation auf YouTube

Der Kanal bietet Ansichten aus der 
Vogelperspektive von Landschaften, 
Anekdoten aus dem täglichenLeben 
auf der Strasse, die Vorstellung von 
Reisenden oder Einheimischen und 
die Höhen und Tiefen welche man 
mit dem Defender erlebt zusammen-
geschnitten mit passender Musik. 

Nick und Mathilde geben gerne zu, 
dass sie keine Mechaniker sind. Sie 
scheuen es nicht, selbst Hand anzu-
legen und die Land Rover Community 
um Hilfe, Tat und Rat zu fragen und 
interagieren gerne mitanderen Land 
Rover Fahrern und Reisenden. Wer ihren 
Kanal verfolgt lernt viel über Mechanik, 
Videoproduktion oder sammelt neue 
inspirierende Reiseideen. 

Sommerwanderungen

Für Nick und Mathilde waren der Frühling 
an den norwegischen Fjorden, Sommer-
wanderungen in den kanadischen Rocky 
Mountains und die ultimative Herbst-
fahrt im Norden Alaskas die Highlights. 

Für weniger Geduldige sei ihr Insta-
gram Kanal ans Herz zu legen. Sie 
werden auch gerne kontaktiert. Next 
Meridian könnt Ihr via Crowd-Funding-
Plattform Patreon unterstützen, siehe 
QR-Code.In den kommenden Wochen 
geht die Expedition in den Süden 
Richtung Mexiko und Mittelamerika.

Next  Mer idan 
Expedition auf 
Patreon.

Hier geht es zum 
Instagram Kanal...

. . .und hier zum 
YouTube Kanal.
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In Ausgabe 3/2022 berichtete Thomas von seiner Reise nach Portugal. Statt Marokko 
wurde es die Algarve mit all ihren schönsten Flecken und Ecken. Die Reise verlief 
in der Nebensaison, mit wenig Touristen und Gedränge, dafür mit viel Raum für 
die Land Rover und das Camping abseits der Strassen. Hier nun Teil zwei seines 
Reiseberichts.
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e i n e  r e i S e
P o rt u g A L  t e i L  ii
Text & Bilder: Thomas Strebel
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berIcht

Durch  wunderschöne  Wälder 
pflügen wir in Richtung Norden, be-
suchen einige Buchten, bis wir eine 
spektakuläre Sandpiste finden. Wir 
folgen dieser, bis Maps.me, TomTom 
und auch Google aufgeben. Wir sind 
mitten im Nirgendwo, fahren durch 
den Sand mit wuchernder Bepflanzung 
und haben einen Riesenspass. 

Unter uns das stahlgraue Meer mit 
der Gischt, hinter uns der Regen und 
vor der Windschutzscheibe die Piste: 
Nichts geht mehr. Der Landy steckt 
fest! Der Wind pfeift mir um die Ohren 
und der Regen peitscht mir ins Gesicht. 

Luft ablassen

Hinter mir der schwarze TD5 mit 
einem grinsenden Fahrer. Ich habe 
schliesslich Sandbleche dabei und 
eine Winde, aber zuerst mal Luft 
ablassen, denn nur Amateure fahren 
mit vollen Reifen in den Sand - oder 
vielleicht auch einfach faule Säcke, 
die gerade dafür bestraft werden?

Difflock rein, zurücksetzen, mehr 
Schwung und es geht weiter. Wir er-
reichen einen Pfad über den Klippen und 
folgen diesem bis zur Sackgasse. Eine 
Katze sitzt verlassen auf einem Pfosten 

und wartet darauf, dass ihr die Fischer 
was zu fressen bringen. Die Katze sieht 
wohlgenährt aus und somit sind keine 
Rettungsaktionen unsererseits nötig.

Durch den Regen geht es über den 
Pfad zurück auf die Strasse an die 
nächste Tankstelle. Wir hätten einen 
Kompressor dabei, doch der von der 
Tanke ist eben schneller. Diesel auf-
füllen, Luftniveau wieder regulieren 
und weiter geht es, bis wir eine weitere 
Sandpiste finden, die uns zum Nacht-
lager in den Dünen, direkt an der 
Brandung bringt. Es ist kalt und regnet, 
doch was zählt ist die schöne Aussicht.

Lissabon

Wir fahren nach Lissabon, um endlich 
den Anlasser des TD5 zu reparieren 
(wie es dazu kam, lest Ihr in Heft 
3/2022 nach). Die Landy-Vertretung 
mit ihren schönen Ledermöbeln 
und ihrem polierten Boden wollen 
uns zuerst nicht helfen, doch nach 
einiger Überzeugungsarbeit und dem 
Vorweisen des Repair-Kits für den 
Anlasser, willigen sie ein. 

Während sich die portugiesischen 
Mechaniker um den Landy kümmern, 
machen wir uns mit dem TD4 auf zum 

Torre de Belem – ein Wahrzeichen 
von Lissabon. Bei einem Frühstück 
im noblen Hotel am Pier planen wir 
unsere weitere Route nach Norden.

Kratzer? Kampfspuren!

Vor dem Mittagessen können wir den 
TD5 abholen und fahren nach Norden. 
Bei Nazaré finden wir die Augenweide 
einer Sandpiste in die Dünen. Unsere 
Autos werden zwar von Ästen und 
Sträuchern zerkratzt, doch für diese 
Aussicht lohnt sich das. Während sich 
Patrick am nächsten Morgen ausgiebig 
erholt, fahre ich ins nahegelegene 
Leiria und kaufe uns zwei Angelruten, 
tanke Wasser und besorge uns Steaks 
(falls wir nichts fangen) und Bier.

Zum Abendessen gibt es wie es zu 
erwarten war keine Fische, sondern 
Steaks. Zum Sonnenuntergang 
rauchen wir eine Zigarre, geniessen 
Wein und Whisky, bevor wir zum 
Rauschen der Wellen einschlafen.

Wäscheleine gesucht

Von Nazaré geht es über die Haupt-
strasse durch Einöden nach Porto. 
Einöden sind nicht etwa langweilig, 
aber es wächst eben nicht viel dort. 
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TRAUMHAFT – Ob an der 
Küste der Iberischen Halb-
insel oder mitten im Land, die 
Aussicht ist nicht schlecht 
und der Erholungsfaktor 
gross.

Oben sehen wir den hart 
erkämpften Dünencamping-
platz. 
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In Porto entscheiden wir uns für einen 
Campingplatz am Duoro, um Kleider 
zu waschen und einmal etwas länger 
zu duschen. Die einzigen Nachbarn 
sind zwei Schwestern aus Deutsch-
land im VW-Bus, während endlich 
die Seilwinde zum Einsatz kommt: 
Als Wäscheleine!

Dem Duoro entlang geht es am 
nächsten Morgen Richtung Osten. 
Eine wunderschöne Strasse führt 
uns an den zahlreichen Portwein-
gebieten vorbei und schliesslich an 
die spanische Grenze. Durch eine Furt 
erreichen wir unseren Camp-Spot am 
Fluss und übernachten in den grünen 
Auen des Duoro im Val Ambasaguas 
- oder jetzt wohl Duero, da wir in 
Spanien sind. 

Patrick macht einen Ölwechsel, 
während ich mit der Drohne einige 
Aufnahmen mache. Der Ölfilter am 
TD5 ist sehr britisch verbaut: Kaum 
zu erreichen! Nachdem wir auch 
mit dem Spezialschlüssel erfolglos 
sind, lassen wir den Filter mal dran. 
Wir stehen im Nirgendwo und Ab-
schleppen bis zur nächsten Stadt 
macht keinen Spass.

Auf nach Osten! Ab hier wird Ribera 
del Duero gemacht: Wir folgen den 
bekannten Namen aus den Wein-
gestellen nach Osten und finden 
am Ende einen grossartigen Spot 
mit Weitsicht auf einer Ebene bei 
Tordesillias. Patricks Ölschraube ist 
nicht dicht. So lassen wir das Öl noch-
mals ab und dichten die Schraube mit 
Teflonband und füllen das Öl wieder 
ein. Nach getaner Arbeit gibt es eine 
Vega Fina (Zigarre) aus dem Humidor 
und ein lokales Getränk.
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Die Reise nach Portugal und zurück war ursprünglich als Reise nach 
Marokko geplant (siehe Magazin 3/2022). Doch wie so immer im 
Leben kommt es anders. 
Der Reisebericht erzählt, wie aus einer alternativen Reiseroute ein 
wunderschöner Urlaub wurde, der die Fahrer an die wunderschönen 
Plätze und Campsites der Iberischen Halbinsel brachte.

Abschied

Am nächsten Morgen bricht unser 
letzter gemeinsamer Tag an. Via Auto-
bahn kommen wir in die Gegend von 
Soria und campieren an der Embalsa 
de la Cuerdo del Pozo. Es ist 5°C und 
so ist unser Abend kurz wie auch der 
nächste Morgen. Nach einem letzten 
Frühstück nimmt Patrick die Auto-
bahn in Richtung Schweiz, während 
ich mich nach Barcelona aufmache: 
meine Frau Rose wird am Freitag da 
eintreffen.

War der Defender das richtige Auto 
für den Trip? Wir sind rund 4500 
km gefahren und davon sicherlich 
4400 km auf der Autobahn und be-
festigten Strasse. Das Fahrzeug ist 
laut, es ist nicht sehr bequem und ver-
braucht viel Diesel, vor allem auf der 
Autobahn. Trotzdem hätten wir die 
Dünen von Nazaré oder die Klippen 
von Sagres mit einem normalen Auto 
nicht erreicht. 

Nach einer solchen Reise verliebt man 
sich noch mehr in die laute, zu warme 
oder zu kalte englische Büchse! 

ONE LIFE – LIVE IT!
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Wenn die Familienferien anstehen, dann steht die Frage im Raum: Was machen. 
Marlis, Michael und ihre beiden Kinder entschieden sich für Campingferien 
auf Sardinien. Eine Bilderbuchreise.

Text & Bilder: Michael Keller (September 2022)

S A r d i n i e n
Eine Familie,  ein Disco und eine Insel    

berIcht



29

Land-Rovers of Switzerland LROS

Tempio Pausania
Start unserer Sommerferien. Nach einer Nacht und einem Tag in Pisa sind 
wir Abends nach Livorno gefahren. Von dort hatten die Nachtüberfahrt 
nach Olbia auf Sardinien gebucht. Nach der Ankunft sind wir dann 
gleich mit unserem ersten Track eingestiegen. Einen schönen ersten 
Schlafplatz haben wir dann auch noch gefunden.

Sardinien: Die Insel gehört zu Italien und ist die zweitgrösste Insel 
im Mittelmeer. Mit der besonderen Form, die die alten Kreter und 
Griechen an einen Fussabdruck erinnerten, wurde die Insel entspre-
chend auch so benannt: «Ichoussa» oder «Sandalyon». Den ersten 
Ausdruck erkennen wir auf den lokalen rot-weissen Bierdosen wieder 
und der Begriff «Sandalyon» spricht für sich selber.
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Anreise
Das Nachtlager im Schatten war 
wohlverdient. Der Track ist zwar 
idyllisch aber auch staubig und 
anstrengend gewesen. Die Aus-

sicht und die Schönheit der Insel 
liessen uns die Zeit geniessen.

Idylle
Ein feiner Kafi Créme, die neue 
LRoS Tasse und schon kann man 
die Ferien in vollen Zügen in der 
Sardischen Sonne geniessen.
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Tempio Pausania
Nach unserer ersten Nacht sind wir nach Tempio 
Pausania gefahren. Das sehr schöne Städtchen 
ist eine Reise wert, zum Anschauen gibt es sehr 
viele Gebäude aus Granit. Anschliessend sind wir 
weiter Richtung Nuoro und sind auf einem schönen 
Agriturismo gelandet. Die Hofhunde haben gut auf 
uns aufgepasst. Danach ging es weiter.

Tempio Pausania: Mit rund 14'000 Einwohnen-
den ist Tempio Pausania eine der Hauptstädte 
der Sardischen Provinz Nord-Est Sadegna und 
Hauptort der Region Gallura. Neben den mal-
erischern Granithäusern ist die bunte Strasse 
erwähnenswert. 
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Provinz Nuoro
Die Provinz Nuoro zählt zu den am dünnsten besiedel-
ten Regionen Europas. Zu bieten hat die Region dennoch 
sehr viel, angefangen bei dem Gennargentu-Massiv und 
dem Golf von Orosei. Diese beiden Gebiete bilden einen 
Nationalpark. Sehenswürdigkeiten sind die «Giganten-
gräber», zahlreiche Grotten sowie zahlreiche weitere Na-
turspektakel.

Fun Fact: Belegt ist, dass im Bergland von Nuoro sehr 
viele Hundertjährige leben oder gelebt haben. Antonio 
Todde wurde 113 Jahre alt (22. Januar 1889 bis 3. Januar 
2002), lebte in der kleinen Ortschaft Tiana und wurde 
in den Jahren 2000 bis 2002 als ältester Mann der Welt 
anerkannt.
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Provinz Nuoro
Nach dem Besuch der Grotte, ging es nach #calagonone 
auf einen Campingplatz wo wir das erste mal zum Ba-
den im Meer kamen seit längerem. Zum Start der zweiten 
Woche am 1.August ging es zur #calasisine wo wir am 
Abend etwas Nationalfeiertag Stimmung aufkommen las-
sen haben.
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VIELFALT

Steinfels Gesicht, Gairo Vecchio, 
Strassenkunst und dann noch ein 
Wasserfall, also eigentlich, wenn 
es Wasser gehabt hätte. 

Café, Sardinien und Ital ien 
nirgends gibt es schlechten Kaffee 
und immer mit viel Liebe gemacht. 
Beim Durchqueren der Insel von 
Osten nach Westen haben wir die 
letzten frei lebenden Sardischen 
Pferde besucht. Es war schön zu 
sehen, wie diese Tiere sich frei 
bewegen können. 

Idealerweise war auch noch Miniatur 
Sardinien und der Dinosaurier Park 
gleich neben an, so hatte es für alle 
wieder etwas zu Schauen gegeben. 
Sardinien ist so vielfältig, dass hätte 
ich nie gedacht.

Zu Besuch auf der Westseite 
von Sardinien bei den Dune 
de Piscinas und den verlassen 
Mienen von Monte Vecchio sind 
wir noch dem roten Fluss ge-
folgt bevor wir wieder zurück 
auf die Ostseite nach Santa 
Lucia gefahren sind. Bevor es 
in Olbia wieder auf die Fähre  
ging und wir uns von Sardinien 
ve r a b s c h i e d e n  m u s s t e n .  
ONE LIVE LIFE IT



36

Land-Rovers of Switzerland LROS

berIcht
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berIcht

Am Freitag den 11. November trafen sich 14 Teilnehmende in Fahy in der Wald-
hütte. Wie für diese Jahreszeit typisch hing der Nebel tief und die Nässe schlich 
sich in alle Ritzen. Das hielt die tapferen und erfahrenen Piloten und Beifahrer 
der Englischen Patienten nicht davon ab, im Blachen-Anhänger, unter dem Tarp 
oder einfach nur draussen auf der Pritsche zu übernachten. 

Text: Thomas Strebel / Nicolas Sonderer Bilder: Thomas Strebel

A rt g e r e c h t e
h A Lt u n g  i n  B u r e
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Die Weicheier der Truppe, da sieht 
sich der Verfasser des Textes durch-
aus mit eingeschlossen, drückten auf 
den kleinen Knopf der Standheizung 
oder steckten die Heizdecke in den 
12V Socket und verbrachten so die 
Nacht bei fast Minustemperaturen. 

Das Abendessen war nach dem Prinzip 
«chacun pour soi» – oder jeder schaut 
für sich – organisiert. Das hielt viele 
Teilnehmende nicht davon ab, auch 
andere mitzuversorgen oder ihr 
Abendessen, die Schnaps- und Wein-
flasche zu teilen und Suppe zu kochen.

Im Dreck

Der Samstagmorgen begrüsste 
uns mit Sonnenschein. Während 
die einen Kaffee aufsetzten waren 
andere bereits am Montieren der 
Gamaschen oder Gummistiefel, 
denn das Abenteuer sollte mit viel 
Dreck beginnen. Am Treffpunkt ver-
sammelten sich auch die direkt-An-
reisenden, dass die Einweisung durch 
Nikola beginnen konnte. 

Da der Land Rovers of Switzerland 
am Ende Gast bei der Schweizer 
Armee und im Reich der Gelbbauch-
kröten war, bedurfte es nötiger 
Vorsichtsmassnahmen: Tümpel sind 
zu meiden und im Wald darf nicht 

herumgefahren werden. Die Wiesen 
sind kein Wendeplatz und eine Seil-
winde ist pro Gruppe notwendig.

Da ich das erste Mal an einem Dreck-
Anlass war, wurde mir schon ein 
wenig mulmig, als alle Teilnehmer 
die Luft aus den Reifen liessen, den 
Windenhaken an den Dachträger be-
festigten und die Gummistiefel mit 
Gaffa-Tape sicherten. Meine Sand-
bleche und Winde waren beide am 
anderen Landy!

Difflock marsch

In drei Gruppen ging es auf der 
Postenfahrt zum ersten Posten. 
Unsere Gruppe drehte zuerst eine 
langsame Runde im Gelände und 
konnte danach messen, wie optimiert 
auf der Piste gefahren werden kann. 
Einige Teilnehmende lernten, was der 
kleine Hebel im Cockpit bedeutete, 
ich stellte fest, dass mein Mittel-
differential einen Wackel hatte. 

Den Unterschied zwischen dem 
offenen und gesperrten Diff spürte 
ich dann schnell beim kleinen Dreck-
hügel. Wer mutig genug war drehte im 
Gelände-Landy auf dem Beifahrersitz 
eine Runde und kam Ton in Ton mit 
dem Untergrund zurück.

Postenfahrt

Nach einigen Runden scannten wir 
einen 2D-Barcode am  Posten und 
rätselten, wie wir die Wegpunkte 
in die nötige Karten-App einlesen 
konnten. Nach vielen Versuchen 
schafften wir es, die Wegpunkte anzu-
zeigen und fuhren über verschiedene 
Dreckpisten zum nächsten Posten.

Aufgabe: Ein Auto bleibt ohne Motor 
im Dreck stecken und muss zuerst 
den Hügel hochgezogen und dann 
auf die Seite verschoben werden. Wir 
wählten den Freelander als Pannen-
fahrzeug, da dieser am leichtesten ist. 

Blöderweise kann man nur bei 
Trockenübungen auswählen, welcher 
Liebhaber des Englischen Bleches 
sein Fahrzeug stehen lässt. Mit 
Winde, Umlenkrolle und Bergegurte 
wurde das von Hand verschobene 
Auto angehängt und hochgezogen, 
bis die Winde müde wurde. Ein 
zweites Teammitglied half mit 
der neuen Winde, dass der arme 
Freelander gerettet werden konnte.

Nach der Mittagspause an der 
Sonne ging die Reise über weitere 
Wegpunkte zum nächsten Barcode, 
welcher ein Fischgerätkroki offen-
barte. Unsere Gruppe versagte an 
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diesem Posten in allen Belangen. 
Und zwar so, dass wir am Ende Paul 
um Hilfe bitten mussten, bevor wir 
auch den südlichen und nördlichen 
Teil der Panzerpisten abgefahren 
sind. Vielleicht brauchen wir eine 
Auffrischung in Navigationstechnik 
im nächsten Heft?

Schieflage

Wie schief darf ein Landy stehen? 
Die meisten Fahrer sind sich sicher, 
wie steil auf oder abwärts es gehen 
darf mit dem Gefährt. Bei der Seiten-
schieflage ist das je nach Beladung, 
Passagieren oder Dachlast ein 
enormer Unterschied. 

Auf einer Panzer-Auffahrrampe ver-
suchten wir uns in der Schräglage 
und stellten fest, dass unsere Autos 
häufig mehr können, als wir für 
möglich halten. Meine nächste An-
schaffung wird ein Neigungsmesser, 
damit ich die Übung wiederholen 
kann und weiss, wann es kippt mit 
wie viel Wasser, Passagieren und 
Diesel im Tank…

Saubermachen

Bei Nebel und Dämmerung wurden 
die Landys gewaschen. In der Wald-
hütte und davor entfachten wir 

ein Lagerfeuer und begannen mit 
dem Zubereiten des Abendessens, 
als sich die Nachbarschaft bei 
Kathrina meldete, wer diesen Anlass 
organisieren würde? 

Er betreibe das Bed & Breakfast, 
an dem gerade 20 Landys vorbei-
gedonnert seien! In der Erwartung 
einer Schelte, staunten wir sehr, als er 
eine Flasche Schnaps aus der Tasche 
zog und einen erfolgreichen Anlass 
wünschte… Katharina kochte für alle 
eine Gerstensuppe auf dem Feuer, um 
trotz Nebel, Nässe, Dunkelheit und 
Schlamm die gute Laune zu halten.

Trotz Kälte sassen viele Teilnehmenden 
bis spät am Feuer oder in der Wald-
hütte, sprachen über Reisepläne, ver-
gangene Expeditionen, Reparaturen, 
Umbauten und Berufliches, bis sich 
einer nach dem anderen in seinen 
Schlafsack, sein Hubdach oder unter 
sein Tarp verzog…

Am Sonntag ging es bei richtigem 
Panzerwetter im Nebel nochmal 
richtig zur zur Sache!  Es wurde 
erste Hilfe unterrichtet, navigiert und 
mit dem Kompass der Kurs über die 
Ebene gefunden. Nikola durfte ein 
Geburtstagständchen geniessen und 
auf freiem Feld zur Gesundheit mit 
leckerer Slijovica anstossen. 

Als Letztes wurde manövriert und 
der «failed hill climb» geübt, dass die 
Spiegel den Flaggenmast berührten. 
Bevor sich alle Teilnehmenden wieder 
auf die Asphaltstrassen wagten, 
wurden die Landys gründlich auf 
dem Panzerwaschplatz gereinigt und 
müde aber glücklich der Heimweg 
unter die Räder genommen.

Danksagung

Als Teilnehmer möchte ich Nikola 
und dem Organisationskommitee 
des Anlasses herzlich danken. Es 
sind unsere Mitglieder, die an den 
Vorstand herantreten und solche 
Events auf die Beine stellen und das 
Clubleben attraktiv machen. 

Melde Dich mit Deiner eigenen 
Idee oder mit Deinem Anlass beim 
Vorstand, damit auch im 2023 das 
Clubleben attraktiv bleibt. Es muss 
nicht immer der Tümpel der Gelb-
bauchkröten sein, es genügt auch ein 
Parkplatz, Waldrand, eine Waldhütte 
oder einfach eine gemeinsame Aus-
fahrt nach Hinterpfupfikon….

Wir freuen uns bereits auf 2023, wenn 
es wieder heisst: «Happy Driving in 
Bure»!
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GEMEINSAM DIE ZUKUNFT DENKEN.

«Dank individualisiertem 
 Marketing, sichern  

wir Ihnen messbare Vorteile  
in der  Kommunikation.»
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Anna Heinze g e n e r A Lv e r S A m m L u n g
Traktanden und Agenda

generAlversAmmlung / Assemblée générAle ordInAIre

Es ist wieder soweit und wir treffen und im Verkehrshaus der Schweiz in Luzern zur Generalversammlung 
2023. Am 29.1.2023 geniessen wir gemeinsam einen Brunch und starten dann mit der Generalversammlung. An 
diesem Tag dürfen wir unsere Land Rover im Verkehrshaus parkieren und so zum Teil der Verkehrsgeschichte 
in der Schweiz werden. Auf den nächsten  Seiten findet Ihr die Agenda. Wir freuen uns!

Text: Barbara Glück Bilder: Archiv (Dezember 2022)
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AgendA

Datum: Sonntag, 29. Januar 2023 ab 09:00 (Brunch) 
bzw. Start GV um 12.00h.

Ort: Verkehrshaus der Schweiz, Lidostrasse 5,  
CH-6006 Luzern

Anmeldung: Die wachsende Teilnehmerzahl bedingt 
eine Anmeldung zur Teilnahme am Brunch bzw. GV. 
Bitte sendet Eure Anmeldung bis spätestens 20. Januar 
2023 an secretary@lros.ch 

Wichtig: Der Stimmausweis wird auf farbigem Papier 
am Empfang ausgegeben. Der Club übernimmt die 
Kosten für den Brunch für Einzel- und Familienmitglieder. 
Nicht-Mitglieder und Passivmitglieder bezahlen Fr. 15.-, 
Kinder bis und mit 16 Jahre gratis.

Ihr habt die Gelegenheit, mit Eurem Landy an dem Tag 
ins Verkehrshaus einzufahren (wird signalisiert). Andere 
Autos müssen draussen auf den Parkplätzen rund um 
das Verkehrshaus abgestellt werden.

Anträge: Anträge sind bis am 23. Dezember 2022 an 
secretary@lros.ch zu senden.

TrAkTAnden
• Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler 
• Protokoll der letzten GV 
• Jahresbericht des Präsidenten 2022 
• Jahresrechnung 2022 und Budget 2023 
• Jahresbericht Clubmagazin 
• Jahresbericht Homepage 
• Jahresbericht Shop 
• Jahresbericht Land Rover Serie Beratung
• Jahresbericht Sekretariat 
• Wahlen des Vorstand und der Revisoren 
• Für ein weiteres Jahr stellen sich zur Verfügung: 

Patrick Amann (Serie); Karin Suter (Shop); Claudia 
Frehner (Sekretariat); Tom Hunziker (Webmaster); 
Olaf Grewe (Magazin); Barbara Glück (Präsident); 
Thomas Strebel (Vize-Präsident)

• Neu: Wahl Nachfolge des Treasurers

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

• Ehrungen & Verdankungen 
• Jahresprogramm 2023
• Verschiedenes

AgendA

Date : dimanche 29 janvier 2023 à partir de 09:00 
(brunch) ou début de l'AG à 12.00h.

Lieu : Verkehrshaus der Schweiz, Lidostrasse 5,  
CH-6006 Luzern

Inscription : En raison du nombre croissant de 
participants, il est nécessaire de s'inscrire pour 
participer au brunch ou à l'AG. Veuillez envoyer votre 
inscription jusqu'au 20 janvier 2023 au plus tard à 
secretary@lros.ch.  

Important : la carte de vote sur papier de couleur sera 
distribuée à la réception. Le club prend en charge les 
frais du brunch pour les membres individuels et familiaux. 
Les non-membres et les membres passifs paient Fr. 15.-, 
les enfants jusqu'à 16 ans inclus sont gratuits.

Vous avez la possibilité d›entrer au Musée des Trans-
ports avec votre Landy ce jour-là (cela sera signalé). Les 
autres voitures doivent être garées à l›extérieur, sur les 
parkings autour du Musée des Transports.

Les propositions : Les propositions doivent être 
envoyées à secretary@lros.ch avant le 23 décembre 2022.

Ordre de jOur
• Salutations et élection des scrutateurs 
• Procès-verbal de la dernière AG 
• Rapport annuel du président 2022 
• Comptes annuels 2022 et budget 2023 
• Rapport annuel du magazine du club 
• Rapport annuel du site internet 
• Rapport annuel Boutique 
• Rapport annuel Land Rover Série Conseil
• Rapport annuel du secrétariat 
• Élections du comité et des réviseurs 
• Se mettent à disposition pour une année 

supplémentaire : Patrick Amann (Série) ; Karin 
Suter (Shop) ; Claudia Frehner (Secrétariat) ; Tom 
Hunziker (Webmaster) ; Olaf Grewe (Magazine)  
Barbara Glück (Président) ; Thomas Strebel (Vice-
Président)

• Nouveau : élection du successeur du trésorier

***   Pause d'environ 20 minutes *** 

• Honneurs & remerciements 
• Programme annuel 2023
• Divers
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berIcht

Marc feiert 25 Jahre Mitgliedschaft im LRoS. Dazu gratulieren wir sehr 
herzlich! Ihr kennt ihn wahrscheinlich noch von den früheren Finsterhennen 
Anlässen. Nun hat er uns aus Australien einige Bilder geschickt. Wie man 
sieht, es ist doch alles ein wenig anders, dort Down Under.

Text und Bilder: Marc Spring

t i c k e n  d i e 
      u h r e n  A n d e r S

down under
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Australien bietet die wundervollsten Plätze für ein 
solides Camping aber auch die besten Pisten, um selbst 
mit den besten Reifen dieser Welt stecken zu bleiben. 

Schmuckstücke gibt es Down Under ebenfalls, einige 
nimmt man gleich Huckepack und am besten mit nach 
Hause.

Marc Spring versenkte 2004 seinen Defender in einem 
wunderschönen Wasserloch in Finsterhennen. Diese 
Erfahrungen sind wertvoll für ihn, damit er dann später, 
2021, seinen Offroader über die Pisten Australiens fährt.
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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

Karin hat einen Blick in Eure Wunschliste geschaut und den Shop aufgerüstet. 
Diese schwarze Mütze ist nun im Clubshop erhältlich. Alle Angebote unter 
www.lros-shop.ch

Text: Karin Suter Bilder: Karin Suter

S h o P P i n g
Neues aus dem Clubshop

club shop

Sie halten den Kopf im Winter schön 
warm und im Sommer schützen sie ihn 
vor zu viel Sonne. Und zur Not kann 
darin das Kleingeld für die Tankfüllung 
gesammelt werden. Schirmmützen 
sind also kleiner Multitalente.

Neu im Shop

Die schwarze Kappe, mit dem 
LRoS Logo bestickt, ist für alle 
Geschlechter verfügbar.

Für 15 CHf ist die Kappe zu haben. 
Schaut im Clubshop vorbei und bestellt.
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w i r  B e g r ü S S e n 
u n S e r e  n e u e n
c L u B f r e u n d e
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux amis du club !

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 4. Dezember 2022

wIllkommen Im club / bIenvenue Au club

Herr jAsper durville 
8580 BiessenHOfen

AnTOniO jAcOBiTTi 
6866 Meride

cHrisTOs pAnAgis 
8856 Tuggen

MicHele & susAnne pOrrO

8700 küsnAcHT

geOrg Böckli 
9063 sTein

kAi keOng ng 
8006 ZüricH

rAMun scHweiZer 
7536 sTA. MAriA vAl MüsTAir

dAniel MArTin 
4001 BAsel

gilles OBersOn 
6314 unTerägeri

peTer kresTr 
4414 fuellinsdOrf

MArcO HunZiker 
7031 lAAx

rAlpH dAeTwyler

4900 lAngenTHAl

MArTin und BrigiTTe MArx

3006 Bern

Das offizielle Magazin der Land-Rover of Switzerland wird im 30. Jahrgang publiziert und erscheint 4x jährlich. Der 
Umfang beträgt zwischen 56 und 64 Seiten und die Auflage beträgt 850 Exemplare pro Ausgabe. Davon gehen ca. 700 
Exemplare an die Mitglieder und der andere Teil an Inserenten, Händler und zur Verteilung an Events/Treffen.

Erscheinen des Magazin 01: 14.04.2022 | 02: 29.06.2022 | 03: 28.09.2022 | 04: 01.12.2022
Redaktionsschluss  01: 22.02.2022 | 02: 24.05.2022 | 03: 28.08.2022 | 04: 31.10.2022

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). Selbstverständlich sind wir Ihnen gerne behilflich bei der Umsetzung Ihrer Werbebotschaft. 

Online-Anmeldungen /  Inscription on-line:
www.lros.ch/mitglied-werden



kontAkte / InformAtIonen

Präsidentin Barbara Glück, Brunnenwiese 38, 3132 Egg b. Zürich
président M: 076 683 14 00 | president@lros.ch

Vize Präsident Thomas Strebel, Schulstrasse 4, 8415 Graeslikon 
Vice-président  M: 078 615 30 00 | vicepresident@lros.ch

Kassier / Webmaster Tom Hunziker, Bleichenbergstrasse 13, 4563 Biberist
caissier / webmaster 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, Brunnenwiese 38, 3132 Egg b. Zürich
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

Shop Karin Suter, Mattenweg 1, 5040 Schöftland
Boutique du club M: 079 611 42 13 | shop@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

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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A n L ä S S e  e r S t e S 
h A L B jA h r
Alle Anlässe unter / Toutes les occasions: http://www.lros.ch/events  
Kontakt / contact : vicepresident@lros.ch
Wir informieren via E-Mail / Nous informons par e-mail

Generalversammlung
09.00 – 11.30 Uhr Brunch, 12.00 – 14.00 Uhr Generalversammlung
Verkehrshaus der Schweiz, Lidostrasse 5, 6006 Luzern
https://www.verkehrshaus.ch/footer/menu-quicklinks/besuch-planen/anreise.html

Ski-Weekend Obersaxen
11. Februar 2023 ab 18 Uhr
Undermisanenga 26 7134 Obersaxen

Höck bei Patrick Amann
24. Februar 2023, ab 18 Uhr
Malojaring 1, Tor 3, 4466 Ormalingen

Axalp bei Peter
11.-12. März 2023, ab 18 Uhr
Baerghuus Axalp

Höck bei Fritz
31. März 2023, ab 18 Uhr
Obersteg 26, Oberkulm

Höck tbd.
28. April 2023, ab 18 Uhr
Wir informieren via E-Mail

SHVF Weekend
29/30. April 2023, ganztags
Seid auf der Strasse mit Euren historischen Fahrzeugen.

SAFE THE DATE: 35 Jahre LRCH (Niederlande)
18.-21. Mai 2023
Infos: www.lrch.nl/35yrs

Höck bei Franziska und Jan
26. Mai 2023, ab 18 Uhr
Lindenrainweg 1, 3324 Hindelbank

Drei Pässefahrt
24/25. Juni 2023
Wir informieren via E-Mail

Höck bei Marcel Schmid
30. Juni 2023
Wir informieren via E-Mail

kAlender
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Mit freundlichen Grüssen überreicht von


