
Wer wir sind… 

…und was wir noch wollen 

Wir, das SCORPION TROPHY 
TEAM Ó, waren bis 2001 eine 
lockere Gemeinschaft von in 
Tunesien lebenden Offroadern, 
die viel im Land unternahmen und überall bekannt waren. Unsere Aktivitäten haben viele 
Freundschaften im Land selbst, aber auch nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz 
sowie zu anderen Deutschen im Jemen und in Libyen geknüpft. 2001 gingen das Kernteam 
beruflich in den Jemen und nahm den ansteckenden Virus der Offroadfahrerei mit in dieses 
abenteuerliche Land. Leider waren auf Grund der Sicherheitsreglementierungen zeitweise dort 
keine größeren Aktivitäten möglich. Während Elke und Stefan 2005 nach Mali gingen, zog 
Felix 2006 nach Deutschland. Wir drei betreiben die Info-Site noch weiter. 

Eigentlich hat dann nur noch Felix die Seiten der www.scorpiontrophy.de betrieben, gepflegt 
und vor dem Untergang bewahrt.  

Keiner der alten Scorpions hat noch an diesen Internetauftritt gedacht. Inzwischen sind wir 
Tunesienabenteurer, erst durch die Welt und dann in der Bundesrepublik verteilt. Aber wenn 
wir uns wieder begegnen, kommen die gemeinsamen Erinnerungen wieder auf.  

Als er unter anderen auch mich im Januar 2022 informierte, dass er die Pflege der 
ScorpionTrophy.de aufgeben möchte, habe ich mich entschlossen diese unsere Homepage zu 
übernehmen. 

Was ist das Ziel 

Thematisch möchten wir die Erinnerungen unserer gemeinsamen Abenteuer bewahren und 
auch über weitere Abenteuer von uns und unseren Freunden berichten. Dabei kommt es uns 
nicht mehr speziell auf Tunesienreisen und Offroadfahrten durch Wüsten an, sondern allgemein 
um kleine und große Abenteuer, die wir erleben und nicht vergessen wollen. 
Technisch möchten wir, den vor 23 Jahren hochmodernen Internetauftritt, für die neuen 
Betriebssysteme von Windows, Apple und Android der Notebooks, Tablets und Handys fit 
machen. Gleichzeitig soll die Strukturierung der Seiten einfach und pflegeleicht sein. 

Optisch möchten wir uns nicht allzu weit von den alten Seiten entfernen. Wer die 
ScorpionTrophy.de kennt, wird auf dem ersten Blick nicht viel Veränderungen erkennen, aber 
beim genaueren Hinsehen, ändert sich doch etwas. Flaches Menue, interessante Berichte aus 
Alt und Neu. 

Ich freue mich Euch die neuen ScorpionTropy.de Seiten ab dem 01.01.2023 zu präsentieren. 
Einerseits versuche ich die alten Berichte unserer gemeinsamen Geschichte zu bewahren, 
andererseits kommen weitere Abenteuer aller Art hinzu.  

Das jedes Mitglied des SCORPION TROPHY TEAM Ó, über die Blütezeit (Tunesien 1999-
2006) hinaus, Abenteuerreisen planen und durchführen, liegt unteranderen auch an unserer 
Gründung. Das Sammeln dieser Erlebnisse erkenne ich als meine Aufgabe. 

Gruß Stefan 


