
K
ein Mensch braucht im normalen
Alltag so ein Auto. Der rollende
Würfel wird in der Grazer Allrad-

schmiede Magna-Steyr gefertigt. Dort hat
man ihn mit einem gefährlichen Virus infi-
ziert, sodass ihm jeglicher Respekt vor Hin-
dernissen fehlt. Allerdings kann man in einer
G-Klasse jedermann die Zähne zeigen, dann
recht genüsslich zubeißen – und ab die Post!

Und auch mit einem strahlenden Blendax-
Lächeln allen finsteren Mächten (oder ein-
fach nur sich selbst) beweisen, wo der Bartel
allradtechnisch den Most herholt. Spätes-
tens dann, wenn ein glänzender Chrom-
Rammschutz die Frontpartie ziert, sind die
harten Zeiten vergessen, in denen man mit
erbärmlich blinkender Zahnspange im Schü-
lerbus in der ersten Reihe saß. 

Geländewagen-Club
Damit schließt sich der Kreis und nun sollten
Spiel, Spaß und Spannung frischen Wind in
den schnöden Alltag bringen. Meine Wahl
war gut, sie fiel auf den Mercedes-Benz Ge-
ländewagen-Club. Ein eingetragener Verein,
der vor 20 Jahren gegründet wurde und Men-
schen unter einen Hut bringt, die überwie-
gend vom Planeten G kommen. Wer Mitglied
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Unterwegs mit dem 
Geländewagen

| Elke Dederichs

„Gaaanz weit aufmachen!“ Als Kind hatte ich höllische Angst vor unserem Zahnarzt. Wenn die Kleine nicht 
parierte, schaute der Onkel Doktor ganz genau so, wie er mit Nachnamen hieß: Finster. Natürlich begleitet mich
dieses Kindheitstrauma bis heute. Nur darin ist die logische Erklärung zu finden, warum ich eine
Mercedes G-Klasse fahre!
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werden will, muss zunächst eine Eintritts-
karte in Form eines Mercedes-Geländewa-
gens lösen. Die Fahrer einer G-, M- oder GL-
Klasse sind im Club herzlich willkommen. Tat-
sächlich trifft man überwiegend die höchst
individualistisch geprägten Fahrer einer G-
Klasse an. Genau so bunt wie die Modellpa-
lette ist auch die Gruppe derer, die mit ver-
gnügten Mienen darin herumfährt. Es gibt

Promis im Club, deren Namen jedes Kind in
Deutschland kennt, und G-Fahrer, die in ih-
rem Heimatort die Helden des Alltags sind:
Fast jeder von ihnen kann von einem Hilfsein-
satz berichten, in dem sein zugkräftiges Fahr-
zeug die Hauptrolle spielte. Die Clubmitglie-
der schätzen ihren Vorsitzenden, der Europa-
meister im Trial war, in der Geländewagen-
szene eine feste Größe ist und bereits Papst
Johannes Paul II. im rollenden Glashaus-G
(Papamobil) durch Deutschland chauffieren
durfte. Man trifft einen Brauereichef, der vor-
zugsweise im Winter mit dem Club ans Nord-
kap reist, daneben den Anwalt, der mit mo-
dernster Multimedia-Technik seinen G zum
mobilen Chefbüro macht oder den Elektro-
Meister, der amtierender Europameister im
Gelände ist. Auch Jägermeister trifft man im
Club, die blasen gern zum Halali auf edle Ve-
loursteppiche und schmücken stattdessen
den Laderaum mit Gewehrschrank und Wild-
wanne. Wo Jäger, da auch Sammler, bei-
spielsweise jene, die en miniature und im
Maßstab 1:1 ihrer Leidenschaft frönen. Na-
türlich auch unternehmungslustige Globe-
trotter, die abseits befestigter Wege mit ihren
Geländewagen auf der Klaviatur der drei Dif-
ferenzialsperren spielen, dass selbst nepale-
sische Bergziegen vor Neid erblassen. Gefühl-
voll schmeicheln diese Clubfreunde ihren G-
Klassen bei Kletterpartien über sämtliche
Steilaufstiege fiesester Sorte. 

Nervenkitzel Offroad
Zu dieser Spezies zählt auch ein Zahnarzt,
der sich von Zeit zu Zeit ganz unspektaku-
lär aus dem Staub macht. Alle zwei Jahre
verabschiedet er sich artig von seinen Pa-
tienten, sperrt die Praxis für ein Vierteljahr
zu und fährt dann seelenruhig mit seinem
290 TD in die Welt hinaus. Sein letzter gro-
ßer Ausflug führte ihn von der schwäbi-
schen Alb bis nach China. Ein Kollege von
ihm ist auch nicht zu übersehen, ge-
schweige denn zu überhören: Aus den vier
Edelstahl-Auspuffrohren seines G 55 AMG
Kompressor ertönt nach dem Anlassen ein
tiefes, tierisches Grollen. So klingt ein
mächtiger Achtzylinder und er vermeldet
dem kleinen Mann im Ohr des Vorder-
manns, dass es Zeit ist, sein Weltbild neu
zurechtzurücken. Ebenso überraschend
greift die obsidianschwarze Schrankwand
meist völlig ahnungslose Limousinenfahrer
an. Während deren entgleiste Gesichtszüge
bereits im Rückspiegel verschwinden, hat
der Kompressor-Fahrer erneut seinen ganz
persönlichen G-Punkt entdeckt. Bei solch
fröhlicher Autobahn-Hatz schieben sich
zweieinhalb Tonnen vehement nach vorne
und den Onkel Doktor analog in die Rücken-
lehne, dass er glauben könnte, Herr Newton
würde ihm jeden einzelnen der nach ihm
benannten 700 Meter mit Wucht ins Kreuz
drücken.
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Anleitung zum Glücklichsein
Hightech-Ausstattung und edles Design
stehen nicht im Widerspruch zu Abenteu-
erlust und Fernweh. Mit Sicherheitstrai-
nings und Reisen bietet der Club ein Ange-
bot, bei dem es auch hin und wieder ein 
bisschen mehr sein darf. Sämtliche Glücks-
hormone spülen das System, wenn ein bun-
ter Konvoi von G-Klassen in der kleinsten
Reduktionsstufe in den Offroad-Himmel
hinaufkraxelt. Als Belohnung winkt fast
immer eine sensationelle Aussicht. Wer
zum ersten Mal so einen Aufstieg überstan-
den hat, ist meist für einen Schnaps von
Herzen dankbar. Aber da hat er die Abfahrt
noch nicht erlebt. 
Während die Wüstenfüchse sich lieber im
Sand der Sahara eingraben, tauen echte
Nordlichter erst in den skandinavischen
Landschaften richtig auf. Diese Mitglieder

treibt es immer wieder, sogar mitten im
Winter, mit ihren G-Klassen bis ans Nord-
kap. Im Askja-Massiv in Island gibt es keine
Wegstrecken, dafür teuflisch bucklige Pis-
ten, die man perfekt geschüttelt und ge-
rührt erklimmen kann. Dann ist es gut,
wenn der Zahnarzt beim Plombieren ganze
Arbeit geleistet hat. 
Doch es geht auch sanfter – ohne Staub,
Wasserlöcher und Geröll. Manchmal sogar
piekfein. Etwa bei einem Ausflug an die Côte
d’Azur, wenn nur noch die Mittelmeersonne
den Takt vorgibt oder bei einem der Gour-
met-Treffen, die auch als 3-Kilo-Tour be-
kannt sind. Mit einer trefflichen Kombina-
tion kann das Piemont aufwarten: Tags-
über sieht man Geländewagen auf alten
Schmugglerpfaden über die Grenzkamm-
straße schleichen und am Abend fallen die
Fahrer im Tal ein. La Dolce Vita und Offroad-

Spaß, das ist eine Mischung, die durchaus
süchtig machen kann! 
Sie fahren einen Geländewagen mit Stern?
Warum kennen wir uns noch nicht? Ich
würde Ihnen liebend gerne mal die Zähne
zeigen, Sie furchtlos anlächeln und dann sa-
gen: Willkommen im Mercedes-Benz Gelän-
dewagen-Club e.V. 
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kontakt . 
Mercedes-Benz 
Geländewagen-Club e.V.
Geschäftsstelle
Frankfurter Landstr. 18a
64291 Darmstadt
Tel.: 0 61 51/81 26-66
Fax: 0 61 51/81 26-67
E-Mail: mbgc@intakt.net


