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Clubleben 2020
Auch unser Clubleben wird sich 2020 mehr 
statisch denn zwischenmenschlich dyna-
misch gestalten. Leider mussten wir aus be-
kannten Gründen alle Clubveranstaltungen 
bis jetzt - und wie es aussieht - auch noch bis 
auf Weiteres absagen, darunter unsere be-
liebten Frühjahrsausfahrten, deren Planun-
gen schon sehr weit fortgeschritten waren, 
die Messen, die Stammtische und schließ-
lich auch das Saisonhighlight im September, 
das V. Internationale Jaguar Meeting in der 

Toskana, zu dem wir schon 20 Anmeldungen 
hatten. 
Wir werden uns natürlich an die Regierungs-
auflagen halten. Sobald diese es aber wieder 
zulassen, werden wir unsere Aktivitäten wie-
der aufleben lassen.
Eine Planung zu Terminen ist derzeit noch 
nicht möglich, wir werden aber über unsere 
diversen Medien darüber informieren, wann 
die ersten Veranstaltungen wieder stattfinden 
können. 

Um trotzdem in unseren ClubNews und 
in unserem Jahrbuch etwas berichten zu 
können, dürfen wir Sie / Euch unsere Club-
mitglieder bitten und auffordern uns Fotos zu 
schicken: alte Fotos aus den 60er / 70er etc. 
Jahren, Fotos vom letzten Jahr oder auch 
eine kurze Vorstellung von Dir / Ihnen. Sie 
haben eine schöne Reise mit Ihrem Jaguar 
gemacht oder haben eine Empfehlung für 
eine schöne Tour / Ausfahrt? Bitte schicken 
Sie uns Fotomaterial und Texte.

Ein Jaguar 340 (Mk II), Bj 1968 aus promi-
nentem Vorbesitz des Schauspielers Fritz 
Muliar (1919-2009) war sicher für viele der 
Star bei der Österreichausgabe von „Bares 
für Rares”. Nach jahrezehntelangem Be-
sitz haben ihn Robert Moser und Inge Maria 
Limbach aus Eisenstadt zur bekannten Fern-
sehserie „Bares für Rares” gebracht. 
Der Experte vor Ort war begeistert und be-
wertete das Auto wegen seines sehr guten 
Zustandes und auch wegen seines Promi-
bonus auf EUR 50-55.000. Das letzte Ange-
bot der Händler lag allerdings nur bei EUR 
40.000,- zumindest EUR 45.000 hätten es 
schon sein sollen. Der Jaguar muss übri-
gens Platz für ein Vorkriegsmodell der Marke 
Jaguar schaffen. 
Nach der Sendung sind bei Robert zahlrei-
che Anfragen eingelangt und wir dürfen mit 
Freude vermelden: das Auto bleibt in Öster-
reich und wird demnächst im neu eröffneten 
Museum (70 Autos) und Restaurant „Route 
66 - Fehr Classic Cars and Prime Steaks” 
(www.route66-wienerneustadt.at) in Wiener 
Neustadt neben zahlreichen anderen Fahr-
zeugen mit prominentem Vorbesitz bewun-
dert werden können. Über den Kaufpreis 
wurde Stillschweigen vereinbart, es darf nur 
soviel verraten werden: der „Bares für Rares” 
Experte lag nicht ganz verkehrt. 

Jaguar bei „Bares für Rares”
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Am Ostersonntag ist im 90. Lebensjahr einer 
der größten Rennfahrer, Sir Stirling Moss 
verstorben. Viel wurde über seine Erfolge 
geschrieben: vierfacher Vizeweltmeister der 
Formel 1, 194 von 466 Rennen gewonnen. 
Sein Rekord bei der Mille Miglia 1955 gilt für 
die Ewigkeit – mit einem Schnitt von 157,651 
km/h, auf öffentlichen Straßen. Nebenbei 
hat sein Beifahrer damals, Denis Jenkinson 
auch das Roadbook erfunden: auf einer 10 
Meter langen Rolle, die er in einer Blechbox 
fixierte und abspulte konnte er seinem Fah-
rer den Straßenverlauf ankündigen. Im Jahr 
2012 fuhr er in einem C-Type die Ennstal 
Classic: „Der Jag lief wunderbar, driftete mit 

ausbrechendem Heck durch hunderte von 
Haarnadelkurven, angefeuert vom lokalen 
Publikum mit Kuhglocken. Wir fuhren zwölf 
Stunden in einem Stück jeden Gebirgspass 

Stirling Moss

Anfang 2021 soll das neue Flaggschiff von 
Jaguar kommen, der neue XJ, der wie bei 
Jaguar Tradition, natürlich wieder ein Tech-
nologieträger sein wird und noch mehr in 

Richtung elektrischer Antriebe bieten wird. 
Unter der Konzernmarke Range Rover soll 
auch ein Schwestermodell als „Road Rover” 
kommen. Um der SUV-Mode weiter Rech-
nung zu tragen könnte auch ein Super Luxus 
SUV kommen, kolportierter Name J-Pace. 
Leider dürfen wir hier keine Fotos bringen, 
da wir nicht die Bildrechte haben, alle An-
gaben ohne Gewähr. 

Gerüchteküche über 
neue Jaguar Modelle

rauf und runter und hielten nur für Kaffee 
und Schnitzel.“ Moss war von dem Auto so 
begeistert, dass er nachher den Besitzer des 
Jaguars anrief und das Auto kaufte.
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Wir danken unseren Sponsoren




