


OFFROAD-
JUBILÄUMSPARTY 

Um den 50. Geburtstag gebührend zu feiern, lud Jubilar Allrad Schmitt nach Langenaltheim 

ein. Wir waren dabei und haben unsere Glückwünsche persönlich überbracht.
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 Wie kann ein auf Geländefahrzeuge 

spezialisiertes Unternehmen angemessen 

feiern, wenn es ein halbes Jahrhundert 

Firmengeschichte zu feiern gibt? Ein große 

Offroad-Party ist in jedem Fall eine gute 

Idee. Genau das macht Jeep- und Suzuki-

Spezialist Allrad Schmitt und lädt Ende 

September nach Langenaltheim ein. 

Das Team rund um Herbert Conrad 

hat sich für die Jubiläumsfeier im ehema-

ligen Steinbruch viele tolle Programm-

punkte einfallen lassen. Jede Menge ab-

gesteckte Offroad-Strecken mit unter-

schiedlichen Schwierigkeitsgraden, ein 

Trial-Wettbewerb für verschiedene Fahr-

zeug-Klassen, eine Geländefahrschule, die 

der Jeep Club Deutschland betreut, Jeep-

Oldtimer, in denen man auf dem Bei-

fahrersitz eine Runde durchs Gelände 

drehen kann, eine Mud-Race-Challenge 

und eine Händlermeile sind nur einige 

Programmpunkte für den Tag. Am Abend 

gibt es dann einen Ochsen vom Spieß, 

Lagerfeuer, an denen man bei einem oder 

zwei Bier Erfahrungen und Geschichten 

austauscht, die große Preisverleihung und 

eine Live-Band, die für Party-Stimmung 

bis spät in die Nacht sorgt.

So ist es wohl nicht nur das am Sonn-

tag eher bescheidene Wetter, das morgens 

für ein ziemlich leeres Offroad-Gelände 

sorgt. War es am Samstag noch sehr gut 

besucht, nutzen einige Teilnehmer den 

Geländetauglich: Bei Allrad Schmitt hat man sich auf die Marken Jeep und Suzuki spezialisiert. Beide konnten in Langenaltheim getestet werden.

Wagemutig: Bei der 

Mud-Race-Challenge 

ging es tief in den 

Schlamm. Den „Mut“

dazu hatten nur zwei 

Teilnehmer.
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1967 startet Egon Schmitt in Heidingsfeld bei 

Würzburg mit dem Verkauf von DKW Mungas, 

die der Bundesgrenzschutz ausrangiert hat. 

Da der Munga aber nur bis 1968 gebaut wur-

de, ist absehbar, dass irgendwann die Ware 

knapp wird. So landet Schmitt beim damals in 

Deutschland noch recht exotischen Jeep. Ein 

lange Zeit günstiger Dollarkurs, gepaart mit 

einem wachsenden Offroad-Boom, den 

Schmitt mit einer eigenen Offroad-Fahrschule 

zusätzlich befeuert, sorgt dafür, dass zeit-

weise bis zu 300 Ami-Offroader auf seinem 

Hof stehen. 

Dementsprechend steigt die Zahl der 

Mitarbeiter. 1983 fängt ein junger Bursche als 

HISTORIE

Tag des Herrn, um etwas länger zu schla-

fen und vielleicht auch die Folgen der 

Nacht zu mindern. Und was wäre besser 

geeignet, um das Gelingen einer Veran-

staltung zu dokumentieren, als ein träge 

beginnender nächster Morgen? Neben 

einigen munteren Frühaufstehern gehört 

auch Eileen Conrad, Tochter von Firmen-

inhaber Herbert Conrad und treibender 

Motor der Veranstaltung, zu denen, die 

schon auf den Beinen sind. Wie schon 

am Vortag scheint sie überall gleichzeitig 

zu sein, organisiert, führt Gespräche und 

hat alles im Blick. Gemeinsam mit dem 

Allrad-Schmitt-Team hat sie eine tolle 

Veranstaltung auf die Beine gestellt. Scha-

de, dass man nur einmal 50 wird.    

Text: Michael Scheler     

Fotos: Katrin & Michael Scheler

Botenjunge an und liefert das eine oder andere 

Fahrzeug aus. Die coolen amerikanischen Kisten 

begeisterten ihn schon, als er noch ein Junge war. 

Endlich darf er hinter dem Steuer sitzen, sie 

selbst fahren. Schnell lernt er alles über die Fahr-

zeuge und führt irgendwann sein erstes Ver-

kaufsgespräch. Danach geht es für Herbert Con-

rad nach oben. Erst wird er fest angestellter Ver-

käufer, irgendwann die rechte Hand von Egon 

Schmitt, später Geschäftsführer. 30 Jahre nach 

der Firmengründung übergibt Schmitt das Unter-

nehmen an Conrad und setzt sich zur Ruhe. 

Heute ist man bei Allrad Schmitt nicht mehr 

nur auf die Marke Jeep spezialisiert. 2006 nimmt 

Herbert Conrad die Marke Suzuki mit ins Pro-

gramm. 2016 folgt dann der Offroad-Shop.  

Hier wird nicht nur Geländewagen-Zubehör, son-

dern auch Jeep-Accessoires, Camping-Zubehör 

und Outdoor-Bekleidung angeboten. Und mitt-

lerweile schickt sich mit Eileen und Brian die 

nächste Conrad-Generation an, in Herberts Fuß-

stapfen zu treten.

KONTAKT

Allrad Schmitt GmbH

Einsteinstr. 2

97204 Höchberg

Tel. 0931-409005

info@allrad-schmitt.com

www.allrad-schmitt.com

Viel Gefühl: Die Wippe in Langenaltheim wurde oft genutzt. Manche schafften es sogar, mit ihrem  

Fahrzeug in der Waagerechten stehenzubleiben.

Alte Fotos: Damals gehörte Jeep noch zur American Motors Corporation. Das Feiern hat bei Allrad Schmitt Tradition.
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Geburtstagsgrüße: Auch der TÜV überbrachte seine Glückwünsche. Herbert 

Conrad (rechts) ist überrascht und gerührt.

It´s a Jeep Thing: Bei Allrad Schmitt wurden und werden 

nicht einfach nur Autos verkauft. Damit unterwegs zu sein, gehört dazu.

www.grube.de  I  Tel. 0 51 94 / 900-0

Berge-
ausrüstungen

und mehr...
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