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Der Morgen war kalt und grau. Zuerst trafen wir uns alle im AMP Hinwil am Haupteingang 
zur Versammlung. Nach der Begrüssung teilten sich die Teilnehmer in die fünf Gruppen auf 
und verteilten sich auf dem Gelände. 

Der erste spannende Theorieblock begann und 
führte die Teilnehmer in die Welt der Mercedes G 
Klasse ein. Mit dem nötigen technischen Wissen 
und Knowhow wurden die Teilnehmer instruiert. 
Nach der Theorie waren die Teilnehmer selbst 
dran. Es ging ums Ausprobieren und Entdecken 
der Fahrzeuge. Die Teilnehmer gingen dafür zu 
zweit aufs Fahrzeug und mit diesem auf die 
Teststrecke draussen vor dem AMP. Nach dem 
Testen der Fahrdynamik und dem Ausprobieren, 
wie das Fahrzeug sich verhält, ging es in die 
Pause. Der heisse Kaffee war eine sichtliche 
Wohltat und erinnerte einen an die RS und WK Zeiten. 

Danach ging es in den zweiten Theorieblock. Der neue Anhänger wurde durch den 
Instruktor erklärt und gezeigt. Die verschiedenen neuen Spezifikationen waren 
überraschend und dennoch absolut spannend. Nachdem alles begutachtet wurde und die 
technischen Daten erläutert wurden, ging es wieder im Zweierteam an das Entdecken der 
Technik und der Erneuerungen. Die neuen Anhänger haben im Vergleich zu den Älteren 
mehr Material drauf, zudem ist der Anhänger grösser geworden. 

Als wir dann den praktischen Teil mit 
Anhängen und Abhängen und Fahrtraining 
hinter uns gebracht hatten, ging es zum 
Mittagessen. Vier Mercedes G und ein 
Sprinter waren für den Transport in den 
Hirschen Hinwil zuständig. Die 
Verschiebung verlief geregelt und nach 
Plan. Ein feiner Fitnessteller mit einer 
Pouletbrust und zusätzlich Pommes sorgte 
für das leibliche Wohl. Nach dem 
Mittagessen ging es zurück ins AMP und 
die Vorbereitungen für die 
Nachmittagsrundfahrten begannen. Die 
Karten wurden verteilt und erklärt, wo es 

hin ging. Die Tour führte uns via Wolfhausen, Hombrechtikon nach Oetwil am See. Dort fand 
in der Industriezone der erste Fahrerwechsel statt. Von Oetwil ging es via Pfannenstil zur 
Forch. Dort erfolgte der zweite Fahrerwechsel. Danach fuhren wir via Forch nach Maur und 
über Mönchaltorf, Gossau, Bubikon, zurück nach Hinwil ins AMP. 

  



 

 

Nach der Ankunft in Hinwil ging es zum Tanken 
und Waschen der Fahrzeuge. Natürlich durfte der 
Zustandsrapport nicht fehlen. Nachdem alles 
gereinigt und ausgefüllt wurde, kamen die 
Teilnehmer auf dem Waschplatz zusammen. Die 
Instruktoren und Organisatoren verabschiedeten 
sich von der teilnehmenden Gruppe und 
entliessen somit alle in den Feierabend. 

 

 

Wir bedanken uns bei den Organisatoren für diesen tollen, spannenden und ereignisreichen 
Tag und freuen uns auf viele weitere lehrreiche Anlässe in dieser Form. 
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