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VERSCHOBEN: Wir geben die Hoffnung nicht 
auf, unsere Generalversammlung doch noch 
zu einem gemeinsamen gesellschaftlichen 
Event und nicht nur zu einer blossen digita-
len Pflichtveranstaltung machen zu können. 
Deshalb haben wir den geplanten Termin 
nochmals verschoben. Unsere ordentliche 
Generalversammlung findet voraussichtlich 
am Donnerstag, den 27. Mai 2021 statt.
AKTUELL: (abhängig von den bis dahin 
geltenden Regelungen und Möglichkeiten) 
Frühjahrsausfahrt „Der Berg ruft“ 3.-6. Juni 
2021

ABGESAGT: Auch 2021 wird es keine Landl-
Rallye geben. Der Termin wurde abgesagt, 
die nächste Auflage findet von 19.-21.8.2022 
statt - wir halten Sie informiert. 

Unser Clubjahr geht 
mit Absagen 
und Verschiebungen 
weiter 
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„Ein Jaguar Mk IX 2-door Coupé gabs nie 
bei Jaguar” wird der Jaguarkenner sofort 
aufschreien und hat damit natürlich völlig 
recht. 
Uns hat Post aus der Provinz Mpumalanga 
aus dem Nordosten Südafrikas erreicht, 
wo Martin Duncan, ein langjähriger Jaguar 
Sammler (er verfügt über eine Sammlung 
von über 30 Jaguar Modellen) ein interres-
santes Projekt in Angriff nehmen möchte. 
Er möchte aus einem Mk IX Spenderfahr-
zeug einen sogenannten ‚Special‘ machen, 
ein Jaguar Mk IX 2-door Coupé. Dieser Mk 
IX Special wird bis auf die Implantierung 
einer 3 Vergaser Maschine aus einem 
420G mit 4 Gang Overdrive Getriebe tech-
nisch komplett original bleiben. Neben 
den offensichtlichen Karossierieanpassun-

gen, wie Entfall der hinteren Türen und 
Änderung der Dachlinie, sowie der gesam-
ten Seitenlinie, soll am Kofferraumdeckel 
auch die Kennzeichenhalterung entfernt 
werden um ein völlig glattes Heck zu er-
zeugen, die Stoßstangenhörner entfernt 
werden, die Blinkerdome an den vorderen 
Kotflügeln entfernt werden, die Motorhau-
be mit Louvres versetzt werden, sowie der 
Chrom vor allem im hinteren Bereich an-
gepaßt werden. 
Ein ambitioniertes Projekt, das auf jeden 
Fall für Aufmerksamkeit sorgen wird. Wir 
hoffen, wir können über den Fortgang des 
Projektes berichten. Schreibt uns Eure 
Meinungen zu diesem Special auf office@
jaguarclubaustria.at, die sicher sehr kont-
rovers sein werden.

Jaguar Mk IX 2-door Coupé
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