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1975 gegründet

Ältester Lanz-Bulldog-Club der Welt
Der Lanz-Bulldog-Club Oyten-Backsberg e.V. wurde im Jahre 1975 von Johann Esselmann, Egon Wilts und 
Walter Thran gegründet. Somit ist er der wohl älteste „Lanz-Bulldog-Club“ der Welt. Johann Esselmann hatte 
zusammen mit seinem Sohn Siegfried einen seltenen Lanz Knicklenker (Bulldog HP mit 12 PS) der Firma 
W. Tiemann und Co. restauriert und ausgestellt. An dem ersten Treffen nahmen insgesamt 20 Aussteller teil, 
welche ihre alten Traktoren präsentierten.

Durch den Wandel der Technik hat der Lanz-Bulldog-Club Oyten-Backsberg e.V. es sich zur Aufgabe ge-
macht, alte landwirtschaftliche Maschinen und Geräte, speziell der Firma Lanz, zu sammeln, zu erhalten und 
diese Technik zu präsentieren. Folglich sollen die Menschen daran erinnert werden, was für eine Herausfor-
derung und was für ein Aufwand die Landwirtschaft damals mit sich trug.

Mehr als nur ein einfacher Schlepper

Für unseren Verein ist ein Lanz Bulldog mehr als nur ein einfacher Schlepper. Jeder Lanz Bulldog hat so sein 
Eigenleben oder seine eigene Seele. Dies sagen zumindest viele, die einen solchen Schlepper besitzen.

Die Besonderheit bei uns ist jedoch, dass wir nicht vergessen haben wozu diese Schlepper gebaut wurden. 
Somit sind viele Schlepper von uns nicht unbedingt hochglanzpoliert, aber dafür immer noch voll im Einsatz, 
was Sie auf unserem Lanz-Bulldog-Treffen auf dem Backsberg erleben können.

Einen Betriebsstundenzähler benötigen unsere Schlepper nicht, man kann davon ausgehen, dass sie auch 
in hundert Jahren noch einsatzbereit sein werden, sofern es Menschen gibt, die die alte Technik genauso 
begeistert, wie uns.

Das große Lanz-Bulldog-Treffen

Seit 1975 findet alle zwei Jahre auf dem Backsberg, bei der idyllischen Gaststätte von Heinrich Thran, das 
Lanz-Bulldog-Treffen zu Pfingsten statt. Unser Club demonstriert hier das Tiefpflügen (bis zu einem Meter 
tief) mit drei Lanz Bulldogs, macht Dreschvorführungen mit alten Lanz-Dreschmaschinen, zeigt riemenange-
triebene Maschinen wie z.B. Holzhackspalter, Kreissägen und vieles mehr.

Auch die Frauen der Clubmitglieder werden hier voll eingespannt, denn so ein Treffen bedarf jeder helfenden 
Kraft. Da bleibt für die eigenen Clubmitglieder wenig Freizeit auf dem eigenen Treffen. Deshalb ist ein guter 
Zusammenhalt untereinander notwendig, damit der Spaß an diesem Hobby nicht verloren geht.

Auch für die Zukunft möchten wir unsere Erfahrungen dieser alten Technik an unsere Jugend weiter geben, 
damit sie nicht irgendwann in Vergessenheit gerät.
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