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Adressen 
Lager/Geschäftsstelle 

1. Vorsitzende 

2. Vorsitzender 

Schatzmeister 

Technischer Berater 

Club·lnfo 

Archiv 

Beisitzer 

Typenreferenten 

Adressenänderungen und 
Mitgliedsbeiträge 

DM 36,- Jeweils 
Im September 

Redaktionsschluß 

Herta DaiS, Klingenberger Straße 90 
7100 Heilbronn·Böckingen 07131/32010 

Gardy Tschap, Heerstraße 211 
1000 BerHn 20 

Ludwig Sproesser, Hauptstraße 10 
7147 HochdorflEnz 07042/7615 (21 ·22.30) 

GOnther SchOne, Konrad-Adenauer-Ring 38 
2360 Bad Segeberg 
Horst Glaser, Joseph·Haas-Straße 25 
8873 1chenhausen 08223/1728 + 5495 
Wal ter Block, Neue TorstraBe 4 
3167 Burgdorf 
Thomas Märker, Auf der Enkelwies 76 
6540 Simmern 
Norbert Janke 1000/20'0013 
Dieter Lamrnersdorf 5000' 0002 
Eckhard von Rönn-HaB 8770' 0201 

Siegfried Friedrich 2120'0224 Tel. 04131 /52352 
Kabine· Nord 
Wollgang Grün 7461 ' 0181 Tel. 07427/3065 
Kabine· SOd 
Reinhard Uberschär 4790' 0091 
2·Takt 3533' 0091 
Hilmar Walde 5100 ' 0182 
101 A 0, 102 A 0 u. Gespanne 

Tel. 05251/65697 
Tel. 056441557 
Tel. 0241/29545 

Gerd Philippi 
Perle 

6352'0731 Te1. 06002 /7678 
Schustergasse B . Ober·Mörten 

HEIN KEL·CLUB Deutschland e.V. 
Klingenberger Straße 90 - 7100 Heilbronn 
Kreissparkasse Heilbronn 
(BLZ 620 500 00) KIO.·Nr. 004 702 720 

1. Januar fOr Februar-Info 
1. April fOr Mai·ln fo 
1. Juli fO r August-Info 
1. Oktober fO r November·lnfo 

Inhalt Auflage: 2.400 

2 

3 Einladung zur Mitgliederversammlung 
4 Neues aus dem Ersatzteillager 
5 Lagertag 
6 Technik 
7 Jahrestreffen 
9 Reisebericht aus Irland 

14 Berliner Seite 
15 Sportliche Wettkämpfe 
18 Termine 
19 Eine polnische Geschichte 

21 Treffen in Polen 
22 Clubmitglieder aus der DDR 
24 Sachverständige für Veteranenfahrzeuge 
30 Aus dem Heinkel·Leben 
31 Regional·Clubs 
32 DEUVET·Generalversamml ung 
33 Heinkel·Erfahrungen 
37 Abgasschalldämpfer 
39 Markl 
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Adressen 
Lager/Geschäftsstelle 

1. Vorsitzende 

2. Vorsitzender 

Schatzmeister 

Technischer Berater 

Club·lnfo 

Archiv 

Beisitzer 

Typenreferenten 

Adressenänderungen und 
Mitgliedsbeiträge 

DM 36,- jeweils 
Im September 

Redaktionsschluß 

Herta Daiß. Ktingenberger Straße 90 
7100 Heilbronn-Böckingen 07131132010 

Gardy Tschap, Heerstraße 211 
1000 Berlin 20 

Ludwig Sproesser, Hauptstraße 10 
7147 HochdorflEnz 0704217615 (21-22.30) 

GOnther Schöne, Konrad-Adenauer-Ring 38 
2360 Bad Segeberg 

Horst Glaser, Joseph-Haas-Straße 25 
8873lchenhausen 0822311728 + 5495 

Walter Block, Neue Torstraße 4 
3167 Burgdorf 

Thomas Märker, Auf der Enkelwies 76 
6540 Simmern 

Norbert Janke 1000 /20·00 13 
Dieter Lammersdorf 5000·0002 
Eckhard von Rönn-HaB 8770 ' 0201 

Siegfried Friedrich 2120'0224 Tel. 04131 /52352 
Kabine · Nord 
Wollgang GrOn 7461"0181 Tel. 0742713065 
Kabine· SOd 
Reinhard UberscMr 4790" 0091 Tel. 05251165697 
2·Takt 3533" 0091 Tel. 056441557 
Hilmar Walde 5100" 0182 Tel. 0241 129545 
101 A 0, 102 A 0 u. Gespanne 
Gerd Philippi 6352"0731 Tel. 0600217678 
Perle Schustergasse 8 - Ober-MOrten 

HEINKEL·CLUB Deutschland e.V. 
Ktingenberger Straße 90 - 7100 Heilbronn 
Kreissparkasse Heilbronn 
(BLZ 620 500 00) Klo.-Nr. 004 702 720 

1. Januar fOr Februar-Info 
1. April fOr Mai-Info 
1. Juli fOr August-Info 
1. Oktober fOr November-Info 

Inhalt AUflage : 2.400 

3 Einladung zur Mi tgliederversammlung 21 Treffen in Polen 
4 Neues aus dem Ersatztei llager 22 Clubmitglieder aus der DDR 
5 Lagertag 24 Sachverständige fOr Veteranenfahrzeuge 
6 Technik 30 Aus dem Heinkel-Leben 
7 Jahrestreffen 31 Regional-Clubs 
9 Reisebericht aus Irland 32 DEUVET-Generalversammlung 

14 Berliner Seite 33 Heinkel·Erfahrungen 
15 Sport liche Wettkämpfe 37 Abgasschalldämpfer 
18 Termine 39 Markt 
19 Eine polnische Geschichte 

2 © Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.



OfturscIlUN1l •. 11 HEINKEL·CLUB DEUTSCHLAND e V 

Einladung zur Mitgliederversammlung 

Hiermit laden wir alle Mitglieder des Heinkelclub Deutschland e . V. 
offiziell zur Mitgliederversammlung 1989 ein . Sie findet am 

Sonntag, den 23 . April 1989 

im Gasthaus HAB E R M E H L, in 6407 5 chI i t z, Salzschlirfer 
Str. 38 , von 10 .00 Uhr bis ca . 17.00 Uhr, statt . 
Schlitz liegt 20 km nordwestlich von Fulda, unweit vom geografischen 
Mitte lpunkt der BR Deutschland. Die Mi tg l iederversammlung soll mög
lichst von vie l e n Mitgliedern besucht werden. Wir bieten wieder die 
Möglichkeit , bereits Freitag anreisen z u können , da uns die ö rtliche 
Jugendherberge bei Herrn Schmidt wieder zur Verfügung stehen kann. 
Anfragen über Herrn Schmidt : Te1.:o6642/4oo. Bitte Herbergsschlafsac~ 
mitbringen oder e inen solchen in der Jugendherberge gegen Gebühr aus
leihen . Da der Vorstand umfangreiche Vorbereitungen zu treffen hat, 
kann er seinen Mitgliede rn in der Zeit bis zum Sonntag nicht zur Ver
fügung stehen. Wir wünschen allen einen guten Aufenthalt in 5 C H L I Tz 

Tagesordnung : 1.Begrüßung du r ch die 1 . Vorsitzende 
2 . Beschlußfassung über die Tagesordnung 
J.Gp-schäftsberichte 

Gi'trdy Tschap 
Ludwig Sproesser 

a) Vorstand : 1 . Vorsitzende 
2 . Stellv . Vors. 
J . Schatzmeister Günther Schöne (5 . Pkt. 4 ) 

b) Verwaltungsrat : 

je einzeln: 

1. Techn. Berat . 
2 . Info-Herausg . 
3 . Archiv Verw. 
4. Beisitzer 
5. Beisi tzer 
6. Beisitzer 

(Protokoll) 

Aussprache und Entlastung 

- MITTAGSPAUSE 

Horst Glaser 
Walter Block 
Thomas Märker 
Eckhard v . Rönn - Haß 
Dieter Lammersdorf 

Norbert Janke 

4. Kassenbericht 1988 und Bericht der Kassenp rüfer mit Aussprache 
und Ent lastung 

5. Be ri cht über die Heinkel Fah rzeugtei le Ve rtriebs GmbH durch die 
Geschäftsführung und den Beirat 

6. Ausschlußve rfahren gegen Ludwig Kress 
7. Anträge 
8. Neuwahlen 

a) Vo rst and 
b) Verwaltungsrat 
c) Kassenprüfe r 

9. Ve rschiedenes 
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Ersalzleilversorgung für Heinkel- Kraftfahrzeuge 
Heinkel Fahrzeugieile Vertrieb s- GmbH, Klingenberger Sir. 90, 7100 Hellbronn, Tel. (07131132010 

ti,onkel F.n<L.u~I" " v.molOS GmtlH 
Io;hno-no.'glf Sua6to 90 1100 11'''0<0.." 

NEU E S au s dem Ersatzteillager 

Nr. 11.1244 

Nr. 11.1370 

Nr. 11 . 1606 

NT . 11.14 57 

Nr . 12 .1 022 

Nr. 13.1233 

Verschlußgriff für Seitenklappe 
Neuanfertigung 

SChriftzug Touri st 103 A 0 / A 1 
ab sofort aus Me ss ing verchromt 

Bolzen für Ständer 103 A 0 / A 
au s V Z A 

Lenk - und Koffer sc hloß kampi. 
mit SchlOssel n 10 3 A 0 / A 1 

Tankdeckel für Perle 

Silentblack für die Kabine (Lenkung) 
ab sofort wieder in Original 
Herstellung von dem früheren 
Heinkellieferanten· 

DM 25 . --

DM 35. --

DM 6.50 

DM 75 . - -

DM 4.30 

DM 12. --

Die Si t zbank- Aktion aus der Info 3/1988 kann leider 
nicht durchgeführt werden, die Stückzahl der vorbe
stellten Sitzbänke ist viel zu klein, somit kann der 
Hersteller den Preis von DM 185 .-- nicht einhalten. 
Es werden keine Sitzbänke angefertigt. 

Allen Heinkelmitg l iedern ein herzliches Dankeschön 
für die vielen GIOckwUnsche und Karten zum Jahre s
wechsel 1988 / 8 9 . 

Mit freundlichem Gruß 

© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.



Ersatzteilversorgung für Heinkel- Kraftfahrzeuge 
Hetnk el Fahr zeug te,le Ve rtrieb s - GmbH. Kll ngenberger SI r. 90 . 7100 Heil bronn. Te1.(07 1 3 1) 3 20 10 

He,,, •• , ~.n" .... qle,'. ven" .os GmIlH 
lI. " nqenoe'Qe' 5u.6. 90 1100 1'1 ."Dtonn 

s 0 N DER AKT I ON 

Z I E R LE I S T E N FüR 
NT . 11 . 1340 

103 A 2 

nie lan ge r se hn te n Zi e rl e i s t e n s i nd ab J ul i / Augu s t 1989 
wiede r l iefe rbar . Sie we rden fü r uns noch ei nma l herge 
stell t und könn en a b sofo rt beim Er satz t e illa ger vo r be 
s t e llt we rde n. 

Alle Bes t e llun gen f Ur d i e Zi e rl e i s t e n , d ie bis Ende Ju l i 1989 
ein gehe n werde n zum Akt i ons p rels vo n 

DM 58 .- - pro Paar 

be r ech ne t. Danach k05te n d ie Zie r leisten mt 70 . - - pro Paar . 

Wir haben z.Zt. noch komplette Kabinen 
zu verkaufen I 

Lagertag 
Nächster Lagertag am 20 . Mai 1989 

geöffnet von 8.00 bis 16.00 Uhr. 

Bei diesem Lagertag werden gebrauchte Heinke lteile, wie 
Motoren, Felgen, Blechteile usw. aus den Beständen der " 
GmbH angeboten und verkauft. 

-
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!!2~~!~ Horst Glaser 

Liebe Heinkelfreunde! 

Zum Ende meiner Amtszeit möchte ich mich bei Ihnen in dieser Form 
v er abschieden. 
Ab 23 . 11 . 65 habe ich mich als techn o Berater H. C. n . zur Verfügung 
gestellt. Im Apr il 1989 möchte ich mich nicht mehr zur Wahl stellen, 
denn ich brauche dringend etwas Luft im pers . Bereich . 
Mir hat die Arbeit im Club Spaß gemacht , auch in einer schwierigen 
Zeit hat sich diene starke Heinkelkameradschaft bewährt . 
Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und 
bei meinen Verwaltungsratskollegen für die gute Zusammenarbeit . 

Einige Hi nweise möchte ich hier noch anfüge n . 
Die Zusammenarbeit in der GmbH läuft gut in g~raffter Organisation , 
doch müsoen wir noch einige Altlasten verkraften . 

Federbein hinten 
Die ohne technische Prüfung erfolgte Beschaffung von Federbeinen 
mußte ich für den Verkauf sperren . Z. Z. läuft ein breiter Testversuch 
mit einer modifizierten Ausführung . 
Wenn der Test posi t iv verläuft, kann ein Sonderverkauf April/Uai 69 
erfolgen, Prei3 unter 100 , -- DM (vorbestellen! ) 

Abgaa schalldämofer 

Auch die zweite Auspuffserie der Taiwanfer tigung ging ohne meine 
technische Prüfung raus . 
Auf Hinweise von Mitgliedern habe ich die tiberprüfung an mich gezogen . 
Ercebnis: Die bis 12/88 ausgelieferten Abgasschalldämpfer führen zu 
Hitzestau. 
Ab Auslieferung März 69 sind die Abgasschalldämpfer freier und von mir 
freigegeben. 

Kohlebürsten Dynastartanlage BODch 

Dauerbrenner vieler Beanstandungen ware n die Kohlen. Obwohl hier als 
originales ~rsatzteil et ike ttiert , war eine Uberprüfung angezeigt. 
Ergebnis : Boher Verschleiß ae Anker durch falsch e ~ual1tät , Laufzeit 
unter 5 . 000 km. 
Verkauf wurde eingostellt, reklamiert und die Neubeschaffung einge 
leitet . Bei neuem Bestand wird Ihre Bestellung erledigt. 

Abblendscha lter 

Pr obleme beim Abblendschalter sind kleinere Probleme , werden von uns 
hingenommen und ggf . bei der GmbH umgetauscht 

Auf einige interessante Angebote der GmbH möchte ich noch hinweisen : 

Nockenwel le 001 . 21 . 1316 neu 

Nockenwell e AT 

dt 

dt 

185 , -- DM 

125 , - -

Kettenrad 004 . 21.1192 (auf Kurbelwelle dt ca 50, -- (Serta fragen) 

Achtung Kabinenfahrer , Gespannfahrer, Schwergewi chtsfahrer ,Heinkel
fahrer im Gebirge 
- S 0 n der a n g e bot - Ketten- Räder - Sa tz" 125 , --DM 

( be s tehend aus 1x Kettenrad 10 Zähne, 1x Kettenrad 31 Zähne u. Kette) 

Ich würde hier auch eine Reserve f ür Kabinen- U. Gespannfahrer dringend 
empfehlen, denn so s chnell kommt dieses Angebo t nicht wieder . 

Ubrigens , als Beirat Technik bleibe ich in der Gmb3 weiter am Hoinkel. 

Horrido 
© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.



Internationales 
AtlE/NKEf 

Hallo, Helnkelfreunde I I I 
Bald Ist es soweit 

'il 0~ 
~ Jahrestreffen 1989 

Im Rahmen der 2.000 -Jahrfeier der Stadt 
voo 16 .06 bIs 18 .06 .89 In Bonn 

Organhallon : HIIII urld "ngellt. F I 5 e he r 
!'leine htfg 7, SJOO Bonn·hnnenbu Hh 
Te lefo n: 0228/ 664500 ab 18.00 h 

(665322 von 08.-10 . 00 h 

Vom 16.-18 . Juni 1989 findet statt, das 
11 . BONNER-HE INKELTREFFEN -und dieses Mal das JAHRESTREFFEN-

1m Rahmen der 2.000-Jahrfeler der Stadt Bonn laden Euch herzllchst 
dazu ein: Angelika und Hans Fischer (Mltgl.-Nr. 704). 
Wir treffen uns, sicherlich bel schönem Wetter, unmittelbar am Rhein 
In Bornhelm-Hersel, Herseier Werth (am Sportplatz ), Bayerstr .. 

Wie finden? -ganz einfach: 

Aus Richtung Frankfurt kommend · die Autobahn A3, Abfahrt Bonn A560 
und weiter auf die A 565 . 
Aus Richtung Westfalen oder Norden kgmmend: die Autobahn Richtung 
Bonn A59 und weiter auf die A565. 
Aus Richtung Westen kommend : die Autobahn ASSS 

-ALLE FAHREN BIS ABFAHRT BONN - ZENTRUM (VERTEILERKREIS)-
von hier aus ist gut beschildert . 

Aus sUdlicher Richtung kommend ' die Autobahn AS65 bis Abfahrt 
Bonn-Tannenbusch (in der Abfahrt gleich links einordnen) . Danach 
der Beschilderung folgen. 

ACHTUNG bitte fUr alle Heinkelfreunds: Der wichtigste Knotenpunkt 
ist der Verteilerkreis in Bonn . Von hier aus sind es noch 
ca . 4 km bis zum Platz. 

Kosten; Das Nenngeld pro Heinkelfahrer beträgt DM 36 ,--
pro Begleitperson DM 16,--

zu überweisen auf das Konto 
Hans Fischer -Heinkeltreffen
Raiffeisenbank Hardtberg e . G., 5300 Bonn 1 
Bankleitzahl: 381 . 602 . 20 
Konto -Nr. 6 10 . 5855 . 018 

Nachme ldungen (Anmeldung vo r Ort etc ... . . ) 
werden mit DM 5,-- Mehrkosten pro Person 
angenommen. 
Bitte die Uberwelsungsvordrucke In Druckschrift, 
d.h. lesbar mit den Angaben : Name, Anschrift und 
evtl. Mltglleds-Nr. ausfUllen !!! 

Die Teilnahme an diesem Helnkel-Treffen geschieht 
auf eigene Gefahr und eigenes RISiko . 

. . /2 
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Internationales Jahrestreffen 1989 

Im Nennge ld entllillen s ind: 
Frühstück am 17.06.1989 
Frühstück am 18 .06.1989 
Erinnerungsplakette Ipro Anmeldung -nicht fü r Begle itpersonen) 
Schiffstour auf dem Rhein Inu r fü r die ersten 300 Anmeldungen) 

weltare VTrOflegU~g 
Auf em P atl wer en an all en Tagen ein Bler- sow ie ein Weinstand 
und ein Imbi sswagen stehen. Hier können Sie preiswert Spe isen und 
Getränke kaufen. Spei seplan siehe Jeweil s Tagesaushang. 
Fe rner Ist ca. 200 m vom Ge lände entfernt ein gro.~er Grill platl . 
Das Fleisch, die Wurst etc. können Sie ebenfal ls am Imb isswagen 
käuf li ch erwerben. 

PROGRAMM 
16 .06 .1989 An reise, Zelt lU Erkundungsfahrten durch das 2.000 Jah re 

alte Bonn etc .+ erste Kontaktgespräche etc .. 
17.06 .1989 Ab 07 .30 Uhr bi s ca. 09.00 Uhr FrUhstüc k, Frenelt bis 

14.00 Uhr. 
14.30 Uhr biS ca . 18.00 Uhr eine Schif fstou r auf dem 
Rhe in IAcht ung : leider nur für die ersten 300 Anmeldungen 
mög li ch !). Das Sch iff wird Höhe Platl am Rhein anlegen. 
Wir fa hren den Rhein hinauf, an Bonn vorbei, lassen das 
SIebengebirge mit dem wohl bekanntesten Felsen =dem 
Drachenfe ls= l inks liegen und tahren weiter an Burgen 
und SCh lösse r vorbei bis ca . Höhe Llnl. Danach geht es 
wieder den Rhein abwärts bis lum Platl. 
Wir bemühen uns noch um einen kurzen ZWI schenstop lwecks 
Führung (lU Fuss durch das Regi erung Sv iertel) , können 
derlelt Jedoc h noch nicht für diesen Programmpunkt ga ran
tie ren . 
20 .00 Uhr Preisverteilung mit gemüt li chem Be isammense in. 

18. 06 .1989 Ab 07.30 Uhr bis ca. 09.00 Uhr Frühstück. Mit Rücksicht 
auf dieJen igen, die wieder f rüh aufbrechen müssen, er
fo lgen kurle verabsch iedungsworte ca . 08 .00 Uh r . Für die 
ande ren He lnke lfa hrer kann das gemüt li che Beisammensein 
fortgesetl t werden. 

=ÄND ERUNGEN BZW. ERGÄNZUNGEN DES PROGRAMMABLAUFES BLEIBEN VORBEHALTEN= 

Wir wünschen un s eine rege Beteiligung an diesem Treffen und allen 
Beteiligten schönes Wetter, viel Vergnügen und vor allen Dingen ei ne 
reibungs lose An - und Abreise. 

gez . Hans Fi sche r 
gel . Ange lika Fischer 

P. S. Hinweis an die Ersatltel lverkäufer: 
Standgeld für Mitglieder : kostenlos 

für Nichtmitglieder: DM 50,--
Wir bitten um Ankünd igung des Kommens, dam it die entsprechenden 
Plät le rese rviert we rden können. 

© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.



Ein-Mann-Tourist-Trophy durch Irland 

Der Grundstein für diese erlehnisreiche Fahrt übe r 5 Wochen 
wurde vor 5 Jahren im Alter von 17 mit dem Kauf e ines 
reichlich vergammel ten Heinkel 'rouri s t 103-A2 gelegt. 

Nachdem erst Motor und ein Jahr später auch Op tik und 
El e ktri k so r gfältig restaur iert worden war en I bin ich im 
Fr ühjabr 88 auf die Schnapsidee gekommen I mit dem Heinkel 
nach Irland zu fahren . 
Nach ei n e r überstürzten ,\bfahrt ohne Wörterbuch une! mit ka 

puttem f'o r oappa rat , Klappspaten , Bl echtasse und sehr gemisch
te n Ge fühlen bin ich am er sten f a g im Daue rre ge n bis Costende 
ge kommen . 'ragsdraui nach England überge setzt , nach ts irge ;.d 

wo in Büschen am Autobahnrand ge ;; ennt __ und _ d""s Zelt vom 

dtu rm zerrissen , al les naß . Am nächsten Tab blieb der Roller 
a n einer Steigung li egen und nach einer Stunde stand die 
Di agnose fest: Ven tils i tzriß ! Da s Aus laßventil dich~ete kein 
Stück mehr ab. 
Ein freundlicher Autofahre r hat mich per Ab scbleppsei l zu 
einem Platz gezogen , von de m er meinte , daß ich dor~ basteln 
und schlafen könnte . Der Mensch bat mich d irekt zu einem psy
chiatrischen Krankenhaus gefahren . Kein ' ..... under so wie ich 
aussah : s eit 3 Tagen nicht gewaschen , 2- o"'ochenbart (besser 
- bä rtchen ) , Honnenbrand wo die Sonne durchs Visier scheinen 
konnte , nen absoluten Fettkopf mi t Prinz - Eisenberz -~chnitt 

vom Helm und total schwarzen Fingern und Gesiebt . 
I n der Empfangshalle traf ich dann den Pfle gedienstleiter , 
der mir sagte , daß er eine BMW aus "good old germany" fahren 
würde . Als ich ihm sagte , daß ich Krankenpfleger lern te , 
hat er mir in 15 Minuten ei n Schwester nzimmer (ohne SChwester ) , 
ein Bad , ein gute s Essen , einen Abstellplatz f ür Roller mit 
Gepäck und ein Telefonat nach i eutschland besorgt . Später 
lernte i ch einen motorradfahrenden Pfle ger kennen , bei dem 
ich die nächsten ~ Nächte verbr achte . Wir bekamen viel Spaß , 
aber le i der nicht den beim Club bestellten Zyl i nderkopf . Es 
stellte sieb später heraus , daß der englische Zoll das Paket 
aufgehalten hatte . Nochmals vielen Dank an Fr . Daiß für die 
s pontane Hilfe und Kulanz!! 

9 © Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.
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Bei s päterer Lliagnose stellte sicb beraus , daß "lediglich lt 

Llkohle den Ventilsitz blockiert batte. Also Ventilfedern mit den 
Fingern zusammengedrüc kt (tat ganz schön weh) , so daß ich mit dem 
Schraubenzieher im r-lund die Ventilkeile lösen konnte , Ventile ein
geschliffen und endlich ab nach Irland . 
~chon seit Beginn de r Fahrt habe ich mich gewundert, daß de r Ro ller 
nicht ganz rund läuft . 2000 km späte r wußte ich warum: der Flieh
kraftregler hatte sich durch eine total verbogene Abdeck platte 
fest gesetzt( schönen Gru ß an Piet de n senilen Hasen ! ) . 
Schaden behoben und mit völ lig neuem Fahrgefühl und mehr Optimis 
mus durch die schöne Landschaf t Irlands gefahren . Ich babe selten 
so schöne Landschaft en gesehen , ebenso wenig wie die typiscb 
irischen , kaum 3 Meter bre iten Straßen ohne Markierungen , Rand 
befes t igungen , Beleuchtung und mit dafür umso mehr Huckeln . 
Die iriscben 6 traße nbauer scbeinen jedes Loch i n der ~ traße soweit 
aufzufüllen, bis ein Huckel entsteht , de r an der Grenze der Eefahr
barkeit lieg t und dann war ten , bis d ie ~traße 10 Jahre später von 
herumhüpfenden Heinkelfahrern eingeebnet wird . 
Regen hatte ich insgesamt nur an 3 Tagen . An einem der Tage bin 
icb mit dem Heinkel in eina Knietiefe Pfütze gefabren und mir blieb 
nichts anderes übrig , als den neinkel wu tschnaubend herauszuschieben 
( i s t nach einer Zigarettenpause (nein , keine Camel ) auf Anhieb wi e
der angesprungen! ) . 
Erste Erfahrungen in de r Niederwildjac;d habe ich im J;ord wes t en Ir
land s gemacht , wo Schafe , Kühe , Esel usw. ohne Einzäunung am ~ tra
ßenrand Grasen . Bei dem Versuch die ~ tra Benseite noch i~ letzten 
r-:oment vor den; r:einkel zu überqueren , ha t ein Schaf mein e ~toEstange 
zerstört , das 1-'rontblech zerknautscht und den Scheinwer f er derart 
verzogen , daß ich allenfalls noch FlUGzeuge hätte anleucbten können . 
Das Schaf und icb sind beide mit de~ ~chrecke n davongekommen . 
Die hä~tes te rrüfun6 für den neinkel und mein Hintertei l war di e 
~tre c ke von Ca rdiff/ l'o'ales -wo ich den ne tten l:r a m:e nj... .!" le ;:: e r noch
ma ls bes ucht habe - bi s nach Wesel an; J'; i cdcrrhe i n: b1 <' y.m 1n 14 ':;tun
den ( an die letzten 200 km kann ich ~ i ch nur tei l we i se ~~inne~~) . 

Al les i n allem war es eine s ehr s ch öne i'our u:.i t vieler: nette n ::"'eu ten 
un t er .... egs , d. ie ne henEe Spaß gemacht hat und Icl ~t ~c v:..e:lc j·erven 
gekos -:e t hat . 
Ich möchte wi rkl ich j eden e rmut ige n, de sse n F~uEt r&-:~o nc r~e nze zie m
l ich groS is t ( wohl e i ne Grund vo r8uRsc:ZUr:g , u~ ~be~hau~t He i nk el 
zu fah ren ) ,der halbwe ;;s gute Eoto !"kenn t ni s!'>e besl ~zt OGe r ein ~!'o 

bes E- r eile lager hat) :.md ...,paß an unberüh r ter ;;~,n.;r sO 'l.': e a~r. "be n-
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teuer hat , s o eine Fahrt: in ,:.ngriff zu nehmen . I::'ge:J.c ...... o lSt immer 
jemand , der bi 1ft und da s Gefühl/so eine rour gemeistert zu haben , 
wi eg: alle Motorscbäden , na ssen Klamotten und so nsc i gen :. B: e au~! 
Darum steht f ür mich schon f est , daß es im näcGsten Janr ~ach ~or

wege n/...,ch ..... eden geh t - natürlich mit dem Heinke l . 
Ic~ stehe jeaew ge rne zur Verfügung , de r a n ri~s euer i::':3t~ungen 
fü r Irland oder große Reisen ~it d em ~einkel allgeIDei:J. ~:J.teressiert 

ist , orine Go re - te:-:: ode r hig:l - techklamotten , j ust ?ures "~'ou ri st 

.;;ourvi'lal - .:'r a ining " . Ge nauso wur de ich mi ch freuen , wenn mal jemand 
anruft , der schon in i~orwe gen/s chweden · .... a r oder sons: Lust hat l ei n

fach mal Erfahrungen aus zutaus chen . ~ 

In der Hoffnung demnächst : ure Erfahrungen 
in der Heinke l - Info zu lesen 

Chr isto! Lause 
Rohleerstr . 6 
4230 "N' esel 
02b1; 28487 

(0829 . ~25u) 
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Anita Henze 

Liebe Heinkel-GroßJamilie! 

30 1 7 Pattensen, de li 14.1 2 . BA 
Im Krug f eld 7~1 

Na c hdem t ch in der letzte n I nfo den " Hi l feruf" nac h Oeitr~gen 

las, hab e ich es gewagt und auch m~l z ur Fed e r gegriffen. Das 

Ereign is, tlber das ich berichten möchte , li egt z .... ar schon etwas 

zurück , doch ich erinnere mich noch gern duran u.d möchte es 

zum Besten geben. 

Hein kel-Treffen in Sinshe im 

Vor 100 Jahr~n wurde Ernst Heink el geboren, 

der große Er!inder so mancher Motore n, 

nicht nur Flugzeuge wurden von ihm ko nstruiert , 

so nd ern auch Roller und Kabinen , 

di e in Sinsheim .... urde n vo r ge führ t , 

Aus aller Herren Lander rei s te man an 

und zeigte stolz die liebevol l gepflegten Oldtimer dann. 

Au ch meine Familie zu dem "Heinkelvölkchen" zä hlt , 

d rum wurde die Tour nach Si nshe im ge .... ählt. 

Ein 2-Takt -Roller bei Preund Kut sche auf den Hl1.ngcr kam, 

d en z .... eiten ich kurzerha nd in unser r ollendes Schlafzi mmer nahm. 

Beim Kochen ich sogar ei nen Sitzplatz fand, 

daß die Hälfte des I 50-er s in der KU c he stand . 

Warum, .... ieso ? Das is t doch klar , 

un ser Wohn .... agen der Transporter .... ar . 

Die rahrt und das Treffen ga nz prima .... ar , 

nur Pech hatte ich beim Teilebasar . 

Schnappte man mir, da ich noch unerfahren, 

Teil e weg, die äußerst selten war en. 

Nicht ohne Stolz habe ich gezähl t, 

nur tOnf 2-Takter haben sic h bei diesem Tretfen vorgestellt 

und 2 davon .... ir unser eige n nennen, 

.... e nn 's klappt , gehen wir beim n:fchsten Mal mit dreien "ins Rennen". 
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zum 
Heinkel-Stammtisch in Münster ! 

;; Wir treffen uno j /!d. en. 2. Fyed O-'J ~rn ffontl.t 
J1- in der Gaststätte Feld8c~ll ö 8~chen auf d er 

'- Sentruper Str. 16, um 20 . 00 Uhr. 

Es hand el t sich um ein ganz zwangloses Beisammensein 

(keine Vereinsmeierei ) . 

Al so ein Abend , an dem Erfahr ungen au sgetauscht 

we rde n ~jnnen . ev entu ell weitere Zusam~enkUn!te ge -

plant we rden und wo jede Menge Benzin g eredet wird. 

, 
I, Selbs tve rs t ändli c h sind Eh efrau, Ehegat te , Freund ode~ 

Freund i n a uch eingelader.. 
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Termine: 
Mitgliederversammlung des »Heinkel-Club Deutschland e_V_« 
am 23. April '89 in der "Pension Habermehl " Salzschlirfer Straße 38 
in SCHLITZ. - Beginn : 10.00 Uhr. 

Veteranen- und Teilemarkt au f dem Jaffe-Parkplatz. 

Vom 28. April bi s 1. Mai '89. 

Kontaktadresse : P. Rabinsky. Buhrowstraße 2a, 1000 BERLIN 41 
Telefon: 7956824. 

Fahrtermine liegen im Moment noch nicht vor. 

Regelmäßiger Treff der »Heinkel-Freunde-Berlin«: 
Vereinsheim des Sportverein BSC Rehberge, Afrikanischerrransvaalstr. 
1000 BERLI N 65 (Wedding). 
Jeden 1. Freitag im Monat um 20_00 Uhr. 

Neu ab Oktober '89 
Treff der »Heinkel-Freunde-Berlin« zu den bekannten Zeiten im 
"Preußischen Landhaus«, Re ichssportfeldstraße 23, 1000 BERLIN 19 
Am Olympia-Stad ion Viele Parkmöglichkeiten. 

Als 
100_ Vereinsmitglied 
der "Hei nkel-Freunde-Berlin« begrüßen wir 
Werner Löbel. 
Mit der Mitgl iedsnummer 1962 wurde er im Sept. 
1988 geehrt. 

" Die Berliner Seite" 
Koordination : 
Rainer Rapkowitz 
West fa li sehe SIr. 51 
1000 BERLIN 31 
030 / 8922198 
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Hallo 
Leute , • 

Endlich nach langen Jahren der sportlichen Abstinenz komten wir 
I1elnke l-Fahrer 1987 u. 1988 wieder an Rennveranstallungen teilnehmen. 

1989 haben wir touristische Veranstaltungen gefunden, 
bei denen es nicht auf die Höchstgeschwindigkeit ankommt. 
Da sowohl die Hammer-Rollerlreunde als auch das Heinkel-R aclng
Team wieder I4elnkelroUer Im spor tlichen Wettkampf auf der Straße 
sehen will, wird zusllUlIch zur ADAC-Rotlerwertung pro Veranstal
tung der beste HeinkeIfahrer geehrt und bel der Jahresgesamtwer
tung d ie drei besten Helnkel-Fahrer der Saison mit Pokalen bedacht 
(PllIue I, n u. 111) wobei die drei besten EInzeiveransta ltungen 
gewerte t werden. 

Und hier sind die Termine: 

08 .04.1 989 Rallye des M 5 C ßergstodt 
Ve ranstalter Tel. 02952 / 2127 

06. 05 .1989 Rallye Wupperlal 

10.06.1989 

Ve rans talt e r Te l. 0202/ 462 782 

Ral l ye Münsler l and 
Ve ranstaller le I. 02524 / 78 76 

24.06-1989 

16 .09.1989 

07.10 .1989 

Rallye Wa rslelner land 

Ve ranolalte r Tel. 02902 / 716 14 

Ra! J ye Hoch sauer I and 

Veruns t alter leI. 0293 ~ / 2000 

Rallye Wes tralen - tippe 

Verans teller lei. 029J5 / 4}21 

Die Veranstaltungsun terlagen (Ausschreibungen) kOnnen bel Otmar Bange angefor-
dert werden. Bel Rückfragen könnt Ihr mich unter folgender Rufnummer erreichen: 0 25 35 I BB J8. 

Alle Ausschreibungsunter lagen bel: 

Otmar Bange, Zum Pläsken 57, 5768 Sundem 15 , Tel. 02935 I 4321 

Natür l i ch we rden abe r auch 1989 wiede r d ie anfangs e rwähnten Runds lreckenrennen 

.im Rahmen der MOlO AKTIV 5erienmaschinenlrophy durc hge f üh rl. 

Bei diesen Veronslaltungen, die auf bekannten Gr - Renns trec ken durchge f ührt 

werden , brauchen die RoU er nicht Straßenzul sssungs f äh ig sein , s odaß dem Rol ler 

Tune r Tür und Tor geöffnel sind . Das rahrzeug muß ledigli ch noch al s Roller zu 

erkennen oe in . Rahmen, Motorbasis und Reifen 801lten von Molorro l le r n s tammen . 

Beim Hubraum haben wir una auf maM . 250 ccm geeinigt.Wenn al ao jemand nJ chl weIß, 

was e r mit seinen Alt - und (rs ol z leilen machen soll, so stecke e r sich eJnfoc h 

e inen Rennroller ZUSIUTlfI1en, mfl l'ht bestimml 5puO, und alorle.Rollorklaoocn olnd bel 

f o l genden Verans taltungen eingerichtet; 

27 . - 28.05.89 Zandvoorl / Holland 

04.10.B9 Nürburgring / BRD 

14.- 15 .10.69 Zandvoord / lio l1and 
Die Ausschreibungen bekommt man bel: 
MOTO AKTIV, Barfl~er Tor 26, 3550 Marbug, 0 64 21 I 2 36 36. 

So, und a l s l e lztes noch der Hinwei s , 'das Wir, die HHmmer-Rol le r-rre~mdc 11 n 1 

bei der Beschleun igullgs prürung in 4406 Drens telnrurl i'lm 2 1. U~ .tl9 eIne Rollerlcl:l~ise 

eingerichtet haben. Al so ab 11. 00 Uhr in Drens teinrurl. 

Noch I l'<lgen , dm u, Klau~ Ki !l l ing ,Wolbeckers lr. IJ ,441 '.> Alhenl lnh Ol~j ~/U8jl! 

~8-c.r (/Lc..... , li(~ L.-... '( 
Hr.I..' bel N R. f= 
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Wer hat so den Beitrag 1989 bezahlt? 

Bitte melden! 

I durch' 

'0002 =2. =1.89 12204); mp !l-..u.<.utS:/111 If 
IN. ",. w"" Sou "0 .. D .. w~~iöin~ii'~JI- PGlril.,\;]~tml 

-,"'"".'" N . ... . yoon."'.If,,,,, " ,"'~:7; " ""nl ~~~~~_~ ______ ,-_ 

: 68 

0004702720rl 0000000360 0Y 62050000; 6arl 

"'" .' .... .. , .. ,.., ..... "" .. ... . "., .. " ..... ,. 

durch 

0004702720rl 00000003600Y 62050000; 6arl 

, m, ...... "I, .1 .... ..... "" ...... , .. , ... , .... .,. 
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Betr.: leserbrief von W. Bokelmann in der Info 4/8B 

lieber ludwig, 

beim lesen dieses Briefes ist mir der Schraubebschlüssel aus der 
Hand und auf den Fuß gefallen . Ich war auch erschüttert. 

Vor lauter Schrauberei im Keller habe ich garnicht gemerkt. wie Ihr 
mit mir umgegangen seid . 

Mir war auch nicht aufgefallen, daß Ihr, die Ihr den nicht unbedeu
tensten deutschen Veteranenc l ub leiet , Eure Aufgaben nicht kennen 
und nicht verstanden haben sollt! Ist vie l leicht alles von ganz al
leine ge laufen? 

Eure Arbeit - (welche) - in Ehren , aber so geht es nicht. sChreibt 
W. Bokelmann . 

Aber wie geht es denn? ICh weiß es (vielleicht)! 

Ih r sollet W. 80kelmann sChnellstens zu einer Vorstandssitzung ein
laden. damit Euch endlich jemand sagt, was Eure Aufgaben sind und 
wie es richtig gemacht wird . Er wird Euch auch sicher sagen können. 
wie einfach es ist, ein lager richtig zu kontrol l ieren. Auch solltet 
Ihr überlegen, welche Position im Vo rstand Ihr W. Bokelmann anbieten 
kö nnt . Etwas meh r a l s nu r Beisitzer so l lte es schon sein. vielleicht: 

" Bokelmann for president ! 

Aber Ironie beiseite. Ich kenne W. Bokelmann nicht und weiß auch nicht, 
was er bisher für den Cl ub getan hat, außer den Brief gegen bzw . an 
den Vor stand zu schre i ben . Konkrete und sachliche Vo rschlage wären bes
ser a l s diese "Nade lstiche". 

Herz l ichen Dank an den Vorstand und an die Mitarbeiter Im lager. denn 
ohne diese Angagement würden vie le Rolle r und Kabinen stil!stehen. 

Ich wünsche Euch al len ein erfolgre iches Jahr 1989 ! !! 

Mit freundlichen Grüßen. 
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. _~~. . ,_ Interessengemeinschaft Harz. 

{!O~. '4;6~ ~ TeL 05552/7330 
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Die Heinkel-lnteressengemeinschaf t Harz gibt f o lgende Termine für 
Treffen 1n 1989 bekannt . 
Heinkel-Tr effe n finden an jedem 1 . So nntag im Mon a t , von ca . 
10 . 00 Uhr bis 12 .00 Uhr, statt. 

Hier die Termine im e i nzelnen : 

01. 04.1989 

07 .01. 1989 

04.06 . 1989 

01.07 .1989 

06.08 . 1989 

03. 09,1989 

01.10 . 1989 

01.11.19 89 

So ns tige Termine: 

18.-19.03.1989 

04 . - 06.01.1989 

04. -06.01. 1989 

17.-18 . 06.1989 

14.-11 .06. 1989 

11.-13 .07. 1989 

09. -10.09.1989 

13 . -14 .09.1989 

kreiensen, bei Ro the rt 

Northeim (Kaufhof) 

Osterode ( Blei ch e st elle), von ca. 10.00 Uhr 
b is 16 . 00 Uhr 

Zu diesem Term i n werden alle Zweiradfahrer 
bis Baujahr 1965 und Kleinwagenfahrer bis 500 (ern 
zwe cks Kennenlernen und Inf o rma t ion s austau sch 
e i ngeladen 

Wieda, Tagesfah rt 1n den Südharz 

Götti ngen, Gän s el i eseltre f fen 

Hann ov er (Ma r i enburg l 

f örste (Mehrzweckhalle) 
Dorste (Hütteberg st ra ße) 

Motorrad-Börse in Kassel (Teilemarkt ) 
Kleinwagentreffen in Story 
Heinkel-Tr oj an-Treffen in Dänemark 
Heinkel-Jahre st reffen. Bonn 
Rol1er- und Kleinwagen treffen. Bad Iburg 
Int . Roller- und Kleinwagentreffen, Zonhofen 
(8elgien) 
Kabinenrollertreffen. Hämelerwald b . Hann over 
tnt . WPerle"-Treffen, Hämelerwald b. Hanno ve r 

1G HE1NKEl IG HEINkEl 1G HEIN.El 1G HE1N.El IG HE1N.El IG HEIN'El 1G 
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So geschehen beim Abheinkel in Münster oder: 

"Eine JJolnische Geschichte .. 

So etwa I~itte August bekamen wir in Münster einen 
Brief aus Polen. Das einzige Club-~litglied in Folen 

(Unser Freund Zbigniew ) forderte damit Informations 
material für unser Heinke!treffen an . 
Darüber ware n wir sehr er fr eu t (und si nd es auch heute Doch), 

konnte doch damit das Abheinke l n echt international 
werden. Sofort Dach Erhalt der Anfrage haben wir 
unsere Unterlagen (Programm ace.) nach Bialogard in 
Polen abgeschickt. 
Jetzt warteten wir auf eine An t wort,doch es passierte 
erstmal nichts . So etwa 4 Woc hen vor dem Treffen 
klingelte bei mir zu Hause das Telefon . 
Das ist ja eigentlich nicbts Ungewöhnlic hes , aber 
Morgens um 5 . 45 Uhr ??? Ich muß dazu sagen , daß ich 
erst gege n 3. 00 Uhr ( hick ) im Bett war! Egal . 
Zbigniew war am anderen Ende de r Le itung und wollte 
mir irgendwie klar mac he n,daß er um nach Deutschland 
~u komme n eine direkte, telegraphische Einlad ung benötigt . 
I n dem Telegramm mußt e steben,das er und seine Tochter 
Beata zum"Besuchs weis en" Aufenthalt in Müns ter eingeladen 
sind. 
Na ja , i r ge nd wie habe ich das dann auch begriffen, obwohl 
ich zeit lich gesehen gerade im Tiefschlaf war ! 
Am nächsten Morgen habe ich erst einmal in Köln be i 
der polnischen Botschaft angeruf en,weil ich nicht wußte 
ob unser polnischer Freund ein Vi s um beantragt hatte 
oder nicht . 

Auskunft der Bo t schaft : Wenn wir für unseren Freund und 
seine Tochter eine Ausrei s egenehmigung beantragen möchten , 
so müssen wir 

1 ) eine n Brief zur polnischen Botschaft schicken, 
um ein Antragsformular zu erhalten 

Dauer cs . 3 Tage 

2) Antragsformular ausfüllen und zurück zur Botschaft 
schicken. 
Dauer c a . 3 Tage 
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3) Die Botschaft bearbeitet (Uberschläft) den 
Ausreiseantrag und schickt ihn prompt zu 
mir zurück . 
Daue r ca . 21 ~~&e 

4 ) Ich sende nach Erhal t 
nach Polen . 
Dauer ca . 21 'fage 

? ) alles zusammen 

Hären wir diesen ',.Je g gega ngen,So hätte Zbigniew die 
Ausre i sege nehmigung wa hrscheinlich zu ".,Jeihnach ten 
unter dem Tannenbaum lesen können ! (Für die wenigen 
di e es vieleicht nicht gewußt haben ,das Abheinkeln 
in rlünster fand im Oktober statt) 

Also kein Brief an die BotSchaft , sondern sofort ein 
Telegramm nach Bialogard und hoffen das es ausreicht . 

Dann haben wir erstmal nichts mehr von unserem 
polnischen Heinkelfreund gehört. Wir hatten ih n sozu 
sagen schon abgeschrieben . 

Am 1 5 . 10 . 1988 ( der Samstag des Treffens) bekame n wir 
einen Anruf aus Helmstedt . Schock ! ! ! Zbigniew und seine 
Tochter Beata sind bei Helmstedt mit !'-lotorschaden liegen 
geblieben ! was nun? Von i~ ünster bis Helmstedt sind 
es ca . 270 Kilometer ,slso hi n und zurück fast 600 Kilometer ! 

Je t zt war erstmal gu ter Ra t t euer! Gr übel , Grübel u . Gr Übel ? 

Doch wofür gibt es denn die t<l itgl i eder-Liste? Al so ab ans 
Tele f on und de n Versuch s t ar te n am Sams t ag nac hmittag 
jemanden zu er reichen . 
Nach ei nigen Ver suchen ha t ten wir Dieter Buschmann an de r 
Strippe! Der Dieter erklärt e sich spo ntan ber eit zu Helfen . 
Da nke , Klass e, Toll so etwas ze i chnet doch einen gut en 
Verein aus !1 !! 

Nachdem der Rol l e r wi eder s tar tkl ar war set zten Zbigniew 
und Beata ihren Weg wei t e r f ort i n Richt ung Müns t er . 
Total er schöpft kamen d i e be i den am Sonntagmorge n gegen 
4 . 00 Uhr i n Münster an . -
Dieses war das erste Kapi te l von "Eine polni sc he Gesc hichte ll

• 

In einer der nächst en Infos könnt ih r das zweite Kapi tel 
mit dem Untertitel : "OelfuS und der Pol enrol ler " l esen! 

t<J i t f reundlichen Hei nke l - Grüßen ' ) 
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Zbigniews Heinkel-Roller 

;t 
Beata t 

Zbigniew 

Und jetzt kommt der .. Knüller .. für das Heinkel·Jahr '89 . . . ! 

Heinkel-Treffen in Polen 
Ja , ihr habt richtig gelesen ,unser Heinkelfreund Zbigniew hat für den 
Monat Juli in Zusammenarbeit mit dem polni schen Automobil-Club ein 
Oldtimer-Treffen organisiert ! !! 
Das genau8 Datum wird noch bekannt gegoben ( Info 2/89) . Wem das zu 
kurzfristig erscheint ,der kann auch bei uns in Münster anrufen . 

bei Martin 0251 / 80357 oder bei Holger 0251 / 74552 

Aus Müns ter haben schon 4 Heinkel-Fahrer fest zugesagt. Wir sind schon 
seit mehreren w'ochen am Oben ( Wodka trinke n! ) . 
Also we nn ihr euch uns anschließen wollt,dann ruft an ! 
Damit wir im Juli sagen können: 

.. In Polen ist der Heinkel los " 
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Gast·Clubmitglied aus der DDR 
Ein s e i t langen J ahren guter freund von ~ir a us der DDR hat dor ~ 

einen Heinkel-Tourl s t l 03-Al er, ... or ben. Er '. u r a e durch STi e f e von 
mi r vom Helnkel-Bazillus i nfiziert und schlug sof ort zu, a l s i hm 
sol ch e i n Juwel ange boten wurde . Er wei ß nat Url ieh durc h me i ne 
begeis terten Br i efe von der Existenz unseres Clubs . 

'\lia s haltet Ihr dav on? Kann man so l c h einen La ndsmann unentgeld l ich 
al s Ga s t -n itgl i e d aufnehmen und i s t di e ;"ehrheit bere it , mit i hre n 
Be i tragen den Ante i l de s Gas tes zu übernehmen ? 

I hr alle wi ß t ( oder solltet es wissen ) , daß es unseren Freunden 
au s der DDR normalerwe ise n i cht mögl ich i s t, Be i träge in DM-West 
aufzubr i ngen oder gar zu überwe i sen. Kann der Club es s i ch le i sten, 
e i nen solchen Gast a ufzunehmen oder i hn aozuweisen? 

Schreibt doch bi tte mol Eure Meinung oder nehmt im Vors tand dazu 
S tellung . Mein freund in der DDR würde sich riesig freuen . 

Klaus RAUE . 89800berstdorf 16 7 3 

Anmerkung der Reda ktion : 
Laut Beschluß des Verwaltungsrats vo m 28.04 . 1985 brauchen Ne um itglieder 
aus Ostblockstaaten keine AufnahmegebUhr und keinen Mitgliedsbeitrag zu 
za hlen . 
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Liebe Gard" I 

In den letzten Tagen erhielticn ~ieder die Info und heute gi ng auch noch 

die We i hnachtskarte e i n. 

Vielen Dank ! 

Der HEINKEL-CLUB DEUTSCHLAND e.V. ist in den letzten paar Jahren eine 

beeindruckende sehr gut funktionierende Organisation geworden . 

Dabei gab es auch H~hen und Tiefen. Böse und lobende Briefe speziell 

auch ums Lager und zur Wichtigkeit der Idealisten - vielleiCht besser 

Egois ten ? 

Die Klass e und souveraene Form der Ent l edigung - ohne Steinigung -

war f ür mi ch der Beweis , das s ers t überlegt wi rd und dann gehandel t . 

Gratuliere !! 

Dem Vorstand danke i ch für die tolle Arbeit im nun zu Ende gehenden 

Jahr. 

Allen Heinkel -Freunden wünschc lch Erfolg, Gesundheit und sch~ne Treffen 

1n 1989 . 

"" '#l;"-OO 
Euer Karl-Heinz KLETT 

P . K. 15 
80850 Emirgan 
lstanbul / Türkei 
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Werkzeug für Heinkel-Fahrzeuge 

1986 und 1987 hatten wir uns schon mit Werkzeugempfehlungen befaßt. 
Um den interessierten Heinkelmitglied eine gute Aus wah l mit Beschrei 
bung zu ermöglichen, möchte ich hier auf die Zei tsohrift "Motorrad" 
Nr. 24 vom 12 . 1'. 88 Seite 90 bis 94 verweisen . 
Je nach Bedarf könnte hier eine stufenweise Beschaffun g empfohle n 
werden , wobei Inbusschlüssel 7 und 10 ausreichen würden . 
Die Gesamtausstattung mit ca. 2 . 500 ,- - DM sollte jedoch bei unseren 
Heinkel - Stiltzpunkten vorhanden sein. Die Ergänzung mit Heinkel - Sonder 
we r kzeug (übe r GmbH) und die Selbstanfertigung von Heinkel - :,1ontage
einrichtungen ist für jede Werkstatt Grundvoraussetzung. 

Falls ich mit diesen Be itrag ni cht mehr in die Info 4/88 komme und 
Sie somit die Zeitschrift nicht mehr ba schaffen können, biete ich an: 

Anforderung der Heinkel Kundendienstmitteilung 0 1/88 bei der Geschäft s
stelle HCD in Hei lb r onn (1 , 50 in Briefmarken für Porto und Kopien) 

Horst Glaser 

TREFF TREFF TREFF TREFF TREFF TREFF TREFF 

Rheiner Rollerfreunde 
Anläßllch des 5-jährigen 8estehens der Vereinigung der Rhelner Roller
freunde Ist beabsichtigt, vom 5. - 7. Ma i 1989 in Listrup bei Rheine ein 
Internationales Rollertreffen zu verans talten . Willkommen sind Rollerfahr
zeuge jeder Gattung sowie Kabinen und natürlich die dazugehörenden 
Fahrer ( -i nnen) und deren Anhang. Das Wochenende Ist Ideal (am Tag 
vo rher is t Christi Himmelfahrt, auch Vate r tag genann t ) , Sonnenschein 
wu rde bere its vert rag lich verpflichtet. 

Das zur Ve rfügung gestellte Josef-Cardi jn-Haus bietet ca. 50 Betten, 
eine Küche, Aufenthaltsräume und aus reichend Waschmöglichkeiten, so
wie ein großzügiges Ge lände fü r Camper und Naturfanatiker. 

Geplant sind am Freitag: Anreise, Begrüßung, Teilemarkt, Grillen, 
Fete, open end, 

Samstag: 

Sonntag: 

Ausfahrt, Geschicklichkeitsturnier, Spiele , 
Teilemarkt, Siegerehrung, Fete, open end, 

Ausfahrt, Abreise. 

Kosten pro Person 25,--DM , darin sind enthalten 2 x Frühs tück , 
I x Mittag- und I x Abendessen. Getränke werden zu zivilen Preisen ge
boten. 

Meldet Euch schon jetzt bei Ralf Kau li ng, Neuenkirchener Straße J 39a, 
4440 Rheine, Tel. 05971/15637 oder bei Peter von Zweydor ff , Lango
bardenring 28, 4440 Rheine, Tel. 05971/84823. Meideschluß wird voraus 
sichtlich Ende März 1989 sein. 
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Veteranenfahrzeu9.::.e ___________ _ 
Sachverständige der Technischen Prüfstellen für den Kraftfahrzeugver
kehr (TP) für die PrOfung und Begutachtung von Veteranenfahrzeugen 
nach §§ 19, 21 und 29 StVZO 
(Stand : (Mai 1988). 

'IUII Baden •. v. 

~'~ .. ~,.~':.':'~. ____________ '~MO:.~ _________ . ______ __ 
n"c9straee 11 
7520 Bnx:hul 
101251) 14990/ 18221 

Dluelstzaae 5 
1510 IIUhl 
t072211 22119 

IIcbert-9unten-!:;tJafte 1 
7800 rreillur9-Uord 
10161 1 51436-0 

Dlpl.·Jnq. Ge~r9 SChut:-.tCM:c 
Dlpl.-Jng. mu H. He: .. 

Dlpl.-tnq. K,H. PuSclT.'4M 

Dipl.-Inq. "'IL'!. I:~ke~ 

M Taub!!n!eld lB Dipl.-lroc;. R. ~? 
6900 U .. ldeU:.w;l-WlebU .... "n 
\0 622 11 1 1048-(' 

Dunroenhel-.r Strafte 
7500 Karhn.:M 21 
IO~'1I 5~O'-O 

145 Dlpl.-tnq. '1. "'c ~tI ~e!" 

Q!werbl!5uall" 9 
7850 WH.eh 
1016211 4025-0 

CUdenllrlllle 28 
noo t1llmheiln I 
1061 11 395-222 oder 411 

In der Llinte 8 
7600 Of!enburq

"Ialter_ler 
10781) 602-0 

Am tKlhUlII".1 I 
7530 P!orzheilll 
1072)11 4052 1 

acrllncr Rinq 21 
1550 Il.uUtt 
IOll22 1 1111 

L'l\u""a \(Istraß" 11 
7100 Slrqen l itt>< . 
(071)11 64071-79, 61960 

~lftndstr ll& .. 
6920 Sinsheilll 
1072611 1046 . )036 

,.. Sud lOr'l 
6, n Suchen 
1062111 202 ' 

loII\lkr D.:Irvlo!n l .... 1 

D.e,elliu.e. 
" $0 Mc.'bach 
10626 11 H Ol 
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J(!z-:~tz. K. !!. 8.luer 

Dlpl . - Inq. IIllI P. Drech5fL 
TKhniker D. r'dOner 
0Ip1.-lnq. rnu II.P. P.a!l:.7J.c·~ 
Olp1.-Inq. Inu A. Crll~ 

Olpl.-I! ... R. I'I:.I ~ e 
DLJ:'I.-ln<: . Inu J. r !e<:~!e!'l 

Dlpl.-lnq . rllll d . Stc;.. 

Dl p1.-lnq. 1( . · ,~·.n:·a;: ~ 
Inq r .. radl ... : ;'_'.Ic! .': 
Kh-HSt.t. 11 . Sp..:·., 

Dlpl. -Inq. C. Il i: 

Dlp1. - lnq. tn l) JI. ~(. .• :~! c!e: 

0 11'1. - 1"'1 . H. SQ::!"r 
Dlp l. - Inq . I~. Os~.·.dd 

Dlpl. -Inq. [ . Se1\3 :o:! 
Kfl-l-IaU . A. Lln): 

D'pl - 1"'1' D. l \.ICh. 

ruv ll.ayo:m •• V. 

Ot .. eh u . 2 Kh-Hnr. J olllll1n Cubitch 
8 4$0 M.!;oer .. 
(09621) IUU 

o.car-von-Miller--Su. 17 Dipl - I nq . CU'!nO?h KL-: •• 
8900 Auejlbur .. 22 Olpl -Inq. Rclnhard ~"I.: 
t08211 590. -0/-111 

Z .. ppt:IL'liU'. 5 Kh-i'laU'. WoL ! <;""9 "'emu 
8600 8a.'T'b.!r<;! 
(09511 4fi021121 

I..u6--lq--:'har.1-5::. h 
B~ao 8/1"""""'-' 
109211 ~05-0 

D.>ur.luSU'. 11 
8046 G..lrchinq 
(019) 32009 1- 0 

Alu Ae<jenlburqer Str. 
8]00 L&rdshut 
108711 70H 

Ilidlentr. 51 
8000 München 2 
10691 S190-0 

Edlsonltr. 15 
8500 tlÜrT.he rq 10 
10gl l) 6557-0/-226 

irieaUlltr . , 
8400 Ileqer.:;b.lt9 
10941) 9910-0/-68 

Il<JchUC<!8U'. I 
8200 Aounhe uo 
10101i 1 )\050 

Kotzlngentr. , 
1220 Trllu.'lltein 
IOB6\) 12059 

von-Steuffenblr9-Str .31 
1025 tklurN.c:hlnq 
IOn) 61002-0 

\IdlIInlltrll .. hntr. ) 
BUO Weiden 
10HI) ) 2)11 

Pttrinlltr . n ll 
8100 ,,ourt.bw'\I 
109311 20013-0/-27 

011'1.- 1"", . ,.,.\IIut '<lier 
I"'J CIJ r.><! ) lIIX:ol: 1>:.:. 

Dipl.-I"",. Ku! BOej'l CAFP. 123\ 
()jpl.-Inq. Diner ~L (""p.!!" 
1(1:~:1ltr. Jcl'I&M Schiller I"';:?l! . 
I(h-~l.JItr. frllcl PlIC;;. (,;pp. lll) 

Dipl.-lrq. UlI ) WoI~C;;.L"'" Rlc:"l:e: 
D,o;l.-lrq . uoltr.tlll Thi ,Llct:e 

Dipl.- Inq . Petltt Anc:r .. 
Dipl.-Inq . rnu Diner 1Io1.. .. 

I n .. C ~r.tdl Gitrhard h lix 

tn~ Iqradl ltarl KtOlia lt 
Ir ... I .. nd) Kul Perl 

Di pl. -Inq. Horn. RDIIteulchtt r 
l"'il Iqr.ad l tIu90 e.uer 

Dip1- - l"",. rntl Oirhto;:lh Ito:h:' .. r 
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Pr11fnelJe 

1W Uel"lin tI.V. 

l'ichcllNCrd~r St r. 9-11 Oip1.- l nq. fltder 
100(1 IX:l"lln 20 15.....".:1a,, ) 
(0]0 ) 3)20)-(1 

.r.l tx>inluaß" $6 
1000 IlerUn 42lTcrrp "lho[) 
1030 1 75~2-0 

TUV Hannover e. V. 

Dipl.-lnq. f::"0T''''''' 
Dipl. - Inq. I"er~r 

Ol'''l 0'1'1 -I , .. . 51"b~ 

IJöllchernu~e 11 011'1.-1''9. t:;,!,:5t-lfe~~.~ ~ c:l ;'..:;~.:~'~A 
a ce Ilielefcld 1 1U ; - tlo::i5ter J~:ge :l 5tc ."ec i\ 
1052 11 786-(1 

Ponchesuil~e 2 Oipl.-I nq . li~ ; n.- lk IT"".tl 1:0;:;-
3300 Ilr oU11ic h ... eiq 
1053 11 390(-0 

Rudo!!-Dleae1-St.rIlBe 5 Olnq Oipl . -I,-,:; . \-: .. ller \ :e: h ~h\i 
3400 Göttingen- Weende 
105511 3855-0 

~ 'nN , 
3000 Hannover 8l 
(05111 8339-)(12 

Mindener Stra~1I l OB 
4500 OinallrUck 
105 411 711-0 

All der TaUe 7 
4790 Padcrwm 
(0 5251) 40 ]-0 

Dip! -1"9. U.1."I - \·:"mer I! ~= I!.-""'"\." 
Oipl -1 ,'9' 11~:1f""'.tl ~:e:;e: l,;:~:>.c? 

1"9 l<;ra"l \;·ilhc:l.m J(o(;h 
1"9' Igra") A.'1tonl'" Spu ,;.er 

Iloili den Drei pflihlen U Oipl.- I ng. Reinhlt.r<l G"tknecllt 
2900 Srenen I Dlp1.-11"\9. WoHqanq Pn:"ß 
(04211 H90- 0 

r rl u -t:.r ler-Streße 9 011'1.-1''9. Rainer OerHcke 
2050 lIn,II\e rhaven 11 Olpl.-lnq . 1I",, '-l'/orOOrt. Voqel 
(OUI) 63021 

C"tcrlberO;JIt.reBc 011'1 -lng. JOIICh11n frh.'<!rich 
2390 rJensburg 
(0<611 l71)1 

Große Ba.t\I'Inraße 31 Oipl.-11I9. RIldlO;Jer La."ihe!Jtl 
2000 ! ~,rO;J 54 
(0.01 85$7-0 

Se<JebcrO;Jet LandlOtnße 2b Olpl.-lr'9. I~. Rit'Oen,chr,.ioer 
2300 Kiel 14 
10431) 1307-0 

!·1.Jj-bachsu-aße 2 
HOO I.l\l.cck 
«045\1 61041 

Bcss<:::!cut.rae.., 
2120 1.!!n~l:Io.1r9 

«04 !J11 3~057 

Oipl.-Ing. \'olnr<l.t f'r!f!~!C~ 

Dip!. - Irog. EqCl' Jll t ~en 

O.pl. 11"\9. G.Unter I'ol,r er 

.... ilLtc 11:' ______ ~"":': • . 

1l.lJ1 5-hJ.,. I. l ~ ,-RlnO;J 10 
: ~()O I. ~ , "": ~ ~ .. Jl 
\0 ;01 ~;~J0 1-O 

u .. Jc~ ~ : c r ~W" .. Bt: 2J l 
: ~ OO Cll ';c,..!;..,,.,) 
IOHI) 3~O~ 1 -0 

Jt .. ,, ·.Lllchel~tI" ;>ßI: 56 
Ii l BI UC;).clS..:h""HI"r 
\ Ob3JJl 1 ~ 6 6 

,..."I;urstr"n" ~ '> 
6750 ~ (!.lscrs l "\.ltl,rn 

1( 6) 11 5)] - 0 

lIo, s tsc hanz.., 45 
6 740 l..ln:! .. .u 
«063411 6100 1 

M:htJrOrgen$LtIlß" 5 
611)0 Lc&"'H~~t,Jfen 
10~21 1 ~7 1 0 4 5/ 47 

[), 1,1. - I ' ~J . \i -0 . r-.l"' ~ ~ ':~''' :· 
t ,~ l.-I"'J. ~ ,.: \ G, :.J '! ~fl 
O,;.> '.- !, .'.I. I ~ ~c : I :... r,"~!..:-~ ~ 

lh l' : . - I n'l. 1'; .>:_( 1!1I \.l ? ~-a:·_" 

!JI!-'l.- l, "l ' h~ .. ·, l,:,"~ 

" ,pl.- IJ\'). J"l, . v:c ,,~':",1!"~e, 

Ole "oordlnlltion im BereiCh du 1tIV prall e . V. ln 

lIerrn O!pl. - II"\9. l/eher 
TtN i'latz •. v. 
Di ennnellc l.udwiO;Jshafen 
Ac ht:n:>rqenst.nBo 5 
6700 Ludwiqahafen 
Telefon , (062 11 571045/47 
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Pr1l!lIlelle 

Au t den. Tiwe :>1 IItt - 'lstr. Hont 8rle~r 
4720 8eclnMo 
(0252 1) 4541 

Mobert-Ilosch-Strde 23 IIh-+lstr . ' lelmJt t;. s:h.-.er 
41'0 Bocholt 
(02871) 1)380 

Hoflteder Stute 222- 224 Kh-+!nr. rr~ I:alter '~h 
4nO 6ochl.n 
(0214J 531623 

. lozarut..ra80 14 t;fz -.Is tr . I:"rner Sc;he ~t 
4250 Bottrop 
(020UI '6410 

Ivn ""fIUen Kre\ll t;!z - . \$ tr. Herr..:U'\:I Pi"jloer 
44 20 Coedeid-St oclnn 
(0250) ) 469 

Berliner Straee 0109 Dipl.-lnt;. 11.0. 1 :.I.~a~ 
4600 DarbrUnd 1 
(0231) 5186-0 

t-leidericher Stroh 16 0 1"'1 H. Lu.!em41\," IJ.f'? 2i~1 
41 00 Duhtw'q Kt; -rlstr. lIilh. xm.;.u ( ).-t>? ~!C 
102(3) 30' -0 

" \I r der Heide Kh-MII tr. rran~-<h;ku r.U..,i,.Öl 
4782 [n,rine 
(02'UI 2562 

r rille ndorfer Str..ae ])7 
4300 ~sen I 
(0201) 825-0 

IIdlentr".7 
4JOO hlen I - Jl,r .. y- Lelthe 
(0201 ) 825-0 

Dailftier Su"e , 
'UD e>.h,,"kirchen-lluer 
(020i, 72530 

Steinhe\lllt..raa. 27 
5800 It.qen 
(02))1) 103- 0 

R.iehArd-~aqner-Stna. " 
4700 Ila.n 
(02)81) SOUl 

VQgel.berqer Weq ) 
5UO ~eheid 
(02351) 14140 

Seln'er Sude 75 
4710 Uldingha\lwn 
1(2591 ) J529 

Schamnontlude 22 
4&70 U1nen- llQuOlOU" 
(02)06) ~0512 

Al.)lMdentr .. ~e 35 
4nO mllhllitn 
(0208 ) "1760 

MI Sc:hUl'lMlVllhUtt 6 
'!lO 1-10"" 
1021(1) ~520' 

Cauehtl eq-e 37 
H OO MUnlter 
(02511 27 ' 051 
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01"'1 Dipl - I"'J . Wc!fra. .. Reh ... : 
r;'T"Td2l! ' 

Kh-MSt..r. Joupt> ~ O'i"T'.5'Hl 

Kh-+btr. lIei ndC:h Sc:lI.:pen 

Dlpl.-l "",. Lothu .:r .. ;:>t::'"t. 
Dip!.-I"",. Herbe:n. Beyu 

Dipl.-log . Se"'" 1'-"'9 

Kh -t ... t.r. 1',, 11. l:.al"t ;l: i 

RheiJI . -went . 11JV e.Y. 
(ronHuunq l 

NeUr.enlt.rde 24 Dlpl.-tng. I';i.l h l ;e!~".u\Il 

5711 I'IorIc:hede 
102911 12207 

Sut.t i1'ler Sn .. h 7 Kh-I'I5t.r. J:lU ~ I:a:.hc! ~ 
()10 .wl 
(02365) 55600 

In 6e r Trift)) K( t -MSt.r. SHO'9 ! ried Ra,."" 
5960 Olpe 
(02761) 4560 

Kölner St uBe 20 Kh- MStr . Ilerbctt ~~ 
4350 Rec:kl1nqhaulen 
(02 361) JWH 

1A1/fbac:hnrah 221 0 1"", Enllt lla lll c:hild 
5900 Si..,.,. Kt z-MIIU" . Si..,triltd I rey 
(021 11 JllD-O 

Sena tor-Scb,.oan-Iting 25 Kh-+btr. Pilet Tro.t 
4770 Soolt 
(02921) 6]145 

t llhl":'IltraBe )I t:h-Hstr . II&nI KoubAuer 
4150 OMa 
1023031 1844 

...... ItOlz bac:h 6 Kh-Mltr. He il'lrlC:h &Jt.It.&lV> 
H ]O WarenclOl'f 
1 ~~ ~61 ' 3800 

T'JV Rheinl&ncl e.V. 

Krefeld~r St.rde 225 
5100 I .. c:hen 
(02'1) 1&25-0 

Bahr.nohtrde 12-14 
5140 Seu~~rf 
(02"11 295-0 

/vi der l..u-q l-'L<I.i nghcwen 
5300 fbM-o"isdorf 
tone) 6a03-0 

Voqehangef weq 6 
<000 DU .. ~ldort 30 
(02]1) 6354-299/231 

lI ans-9öc:lr.ler-StraBe 6 
5 ' 00 Kdll."t-h·.lleuheilfl 
(02611 50850 

)(onstantin-Ili lle-Str. 
5000 Köln 91 
(0221] 8393- 0 

Elhutra k , 
'] ~D ","deld 
(02151) H14 - 0 

fld:>ert -l(Qc:h-Strd . 27 
(,500 HDint -l1e<;huheim 
(06131) 5066-0 

n\eodor- liIt\I8 -Str. '3/95 
' (ISO tßrcht!t"JlIIdhaeh 
1 021 ~1) 8104-0 

Dipl. - l"",. Spiner 
Di pI. - I ng. J\"'i)'Ar" 
Di pl.-lnq. Gerud. 

Dipl.-lnq. PhUp;>efI 

DJpl.-lnq. I>.reier 

Dipl -log. Se\ll 
Dlpl - I nq. 1:1c'lIl9" 

Dlpl. -lnq. 1!elT.·Ild 
t;!t - .leilter Str &n9 

Dlpl.-ll'09. Caunerll 

Dipl.- l nq. 11 .. c:kert 

01 pi. - I nq. lIIhr 

Dlpl .-l ng. NtoJi'llulen 

© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.



PrlIl'tell. 

TlIV Rheini"'" • • V. 
tf"on. ... uungl 

Oerendor fer ~ 6 
'O~O Neu .. 
(021 011 122022 

l..oebJud. 6 
5500 '!'tier 
(0651) ~1091 

Dipl.-I"9. Gut 

MI R"u)r...-p 14-16 Olpl.-I"9. D'pc 
"00 WU~.-t.al-I:lba.tdd 
(0202) 7090~0 

I'rlI h lOllle 

1\lV SUltt<jMl " . V. 

Goe\.hes t.ra ! . 23 
H 60 e..l l.l\ge n 
(074)3) 6021 

~r:.C!dter St rde ) 
7260 Ca I .. 
( 070~1) 5 1H) 

!'oe le i der St raß. 37 
1180 Cr.uhhe". 
10HSI l ~2C~ ~ 

Dip!.-1"". InH Oinrich H'Jbner 

Dipl.-I"9 . m 'l) Gerhud Ott 

Dlp}. - l"". lJll) Ott..o IX!..'"T 

Di. IIocrcHNltion iIfI Berdd\ cIe. nN fIhoinl&nd II.V. in 

IIUfl"71 Oipl.-lnc;J. Se ll1 

".,....,J e .ensuaBe 22 
n ,o Gculu'genlSl ei9t1 
(07~l l) 62011 

E:uli9ho le r St.ra. ~. I H 
7C70 S~h~':ibisch Q,(Jn::!. 
(0717 11 l 0904 

Dipl. - l"9 . InI) J.:I'II' Pichne: 

nN SILU"!&rd e. V. 

Ion ~Ir Fe!E:Ü'll . 
t64 5 Becl:inqen 
(06635 ) 2160 

1~lI lt rieqel~e 
6654 J.: l rkel-Ll.Itb..ch 
(066 U) 62E1 

rt.III Rhei:1hnd e.V. 
IHodarlll5iW19 OOuOlldort 
Voo;. I '&1'901~ 6 
4000 OO u eldor! Jo 
Tillefon , (02111 6)54- 29i 

Indllnrio;!<}Ollinde Lolheim-SUd 
6(;46 loshOllIn ' ; ll - ~lelst~r IUrtin 
(06&72) ) 1)17 

wersc'-llenUIl8. 
6690 St . Wendel 
(068511 )073 

Saarbctkk.r Str do • 
6603 Suhbllch 
(06991) 506196 

S • .u--oie •• r.ltraBe 7 
6620 'otIUclingen 
(06898) 2'074 

DJpl .-ln<). &<iclho! .. r 

Ing 19rad) \,'o llr! ch 

Die l(ocm1u"'·.n.:l bll b<l5OI>t!.n p.rcbl0r:\4tis.ehen 

OIllen ht !Wrm Dipl.-lng. Decker 
ThV Saarl&rd II .V. 
1I.lIpUtelle S .. 11bcch 
S .. .rbrllcker Str' ~e 8 
6E04 SlIhhach 
"'leien: 106897) 5061 98 

:;:.,...pellnstn Be 2 
7 U O S: ::I'"\Ui nqcn 
(075711 : ~ ~H 

Di pl. - Ing. (r1I) Pner 1U:rne1 

r....i.lcn'-hl ldensuae. JO Dipl.-I ..... St.1)&. tl4n H ... 
7000 SWtt9ut 30 
10'711 ) S9)]-160 

pd nl - L'\l9c. .. - SLraß<o 
7in Tett.'"W"I<} 
(075 ~ 2 ) 600 

benuu"ae 17 
7900 Um-Oonaut.a l 
(OH I) 1538- 1 

'IUY StllUqan ". v. 
Iror"tuUWl9) 

PrtlhteU. 

Diplo-Ir";!. Peter Joll.ch 

l~ f9rad) JoH l l-tillu 

01 . KIXIrdlnation 11n BereiCh d .. nN SWU9&l"1. e .V. ht 

U"rTn Dipl.- I nq. Petee li<Iil"","~ Ubiutr"gen. 
'lW Slutt9art e.V. 
TllcMhehc PrllfSlell . 
tUe t'len KraftfahrzlIllqverkehr 
Y..railen.hl ldenltr.h 30 
1000 Stlltl9a.rt. 30 
Telefon, 10711 ) 893)-112 

". &ll der Teehnlachen f"ranklinltrd. 5-1 
Univeuit't krlln 1000 Bcrli.n 10 

(Ol.&rlottenl:>lu"9) 
(0)0 ) 39068-0 

La.nd .. botrieb "'1I .. chl~ r lJeq HO 
TP IL4rtb.1lg :<000 Ha.TWr9 26 

(040) 2577- 2J05 

Sn"tllChe TeeMIlch. 
L'l::c r'-o'lc hWl9 lle .... n 

lIOdu hel .... r St.l"Ih IU 
(Pcil h ch 11 10 611 
6100 D..-T:lS tadt 11 
(061~1l 125928 

Olp!. - l .... . W. B.'fth 
I ng Ic;nd) H.J. Hanse:l 

Or .-l"" . Pf:ler Sl.hr"~ 

VJII Ulp l.-l"" . I!) "~r 

'Ibeodor-IIo:u .. -kllte 108 GOII Dipl . -ln;. I~ ~ lde". 

(fon rleh 11 18 2)) 
6000 f"rank!uJ.'l 14 .11. 60 
(06111 7916U2 

KnoITltl:,,8e 16 c;o;I Dlpl.- l ,.... . r'9f!1 
(Po l d ac h 10 37 01) 
3500 KInd 
(0561) 20U02 
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Technische Tips 

Wn 1 ter f: oppenhCSfer 
MitgL-Nr . 1809 

Motorüberholung ___ _ 

Rostocker Str. 13 
5400 Koble nz. 4. 12. 88 

Nach einer Uotorüberholung und dem Ei nfahren me ines 103 A 2 hatte 
hatte i ch zunehmend Pr obleme beim Starten - vor allem bei kaltem 
Mo tor _ da der S t a r t er ans cheinend Schwierigkei ten hatte , diesen durch
zudrehen. 
Die Ube r prüfu ng der elektis chen Anlage (wagnetsystem , Anker, Batterie , 
elektrische Anachlüs s e , Zündeinstellung) ergab keine erke nnbaren Fehler, 
90 da ß der Grund anders wo zu Buchen sein mußte . 
Beim Eeinkeltre!fen 1987 auf der Loreley habe ich über mein Probl em mit 
einigen Kollegen diskutie rt , worauf mir einer de n Tip gab , doch mal 
den Kompresaionadruck zu überprüfen, da diese r sich durch Motoriiber
holungen verä ndern könne. 
Die UberprUfung ergab 10 , 3 anstatt der vorgeschriebenen 9 , 0 bar . Da r auf 
bin fiel mir auch auf , daß de r Motor sehr rauh lief . 
Eine Sr örterung der Problematik mit de r Firma , die d ie Zylinder- und 
Zyl i nderkopfüberholung durchgeführt hatte ergab , daß es im wesentli chen 
f o l ge nd e GrÜnde sind , die eine Ve r !ind e rung des Verdichtungsverhä ltnisses 
u nd dnmit des Y.ompressionadruckos vel'ursachen : 

1 ) Bei der Uberholung de s Zyl inderkopfes wird die Dichtfläche zum 
Zy linde r pl a ngesc h liffen, was je Ub e rholung e twa 0 , 1 MD a n Materia l 
abt r ag erford ert . 

2) 3e i~ aus3chleifen des Zylinder s auf das nächs tgröße r e Kolbenmaß 
wird die dadurch verursachte Ve r größerung des l!ubraumes und d ie Ve r 
:indenng des 1/erdich tungsve rhä ltnisses bei deuts chen Ko lbe nherstellern 
1. d. R. dadurch ausgeglichen , inde m das :.1a B vo n der l:o lbenbolzen
bo hru ng =um Ko lbenboden s oweit verringert ~ird , bis das ursprüngli che 
Verdic htungs verh itl tnis vo n 1:7,4 wi eder he r ges t ell t i st . 

3) .l,.bw<>ic!1unl!e n bei de r Dicke von Zylinderkopf- und Zylinde::-fußdlchtunC'?!l 
~ u de~ Origi n a ldicht un~en ~ irke n sich ~ie das unter Tz ,) beschrlebe ne 
nnnsc!üeifen de!' Zylinderk opfd ichtfläche auf dns Verdi chtungsver 
hält nis aus . 

:!llc!1cem in meinem r'all bei der ' ~ortiberholun~ J.e r Kolbe n e i:tes d e utochen 
:ie r s t ellers ve r"'e nd et mlrde , hl i eben als Ur sache der C: r höhung den 
y.ocpre33ionsd ruckes nur die in Tz 1) und 3) be sc h r iebene n GrUnde . 

Die ? 1rma "' ies in di e sem z.usam::le nha ng noch darauf h i n, daß du rch den 
um ' , 3 ':,a r zu hohe n Zompressio ns d ru c k der Mo t or - vor allem bei de n 
;:u::-bei ,, '!lle n la~e rn - einee e rhoh t e n Verschleiß unte r liege , ohne daß 
dl\d'lrc~ '!ine Lp.istun~ss teige rung e r"3 r tet we:-de n kön ne . 
::: :1 'II u :-de :':11:- ~f' raten , du:-c h den 2 i nba u zu sri tzlicher Zyli nderfußdichtungen 
d f'~ o:ll" r e :1 :Jion:1 J ru ck ::l.uf de ~ vo r geschrlcoe nen '.:ert 'Ion 9 , 0 bar ab-

l ·C1.:'n,~!" " iche B(> r'~chnun .. en -~ r lZaben , daß "1n~ '/e riinderu ng de r Br e nnraum 
h o!'l c von 0 . ' IßIll e ine 'l e r l-l.nde r u ng des j:o cp:-e3~lonsd ruckc s um ca . 0 , 1 
b:lr 'I<>:"ur s.'lcht . 
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In o~ipnm ?nll ~ar die 9ro nnraumn ö he um ~tNa 1 , 4 mm zu erhöhen , waS 
et ;'l' a de r Dicke vo n 2 in 1908 von Club - :::rs ,'lt=teillf\~e !'" gekauften 
Zyli nrierfußdic!:tungen entspricht (je eil . 0 , 6 mm). 
:Inc~de!:l ich diesen Zinb'lU vo r genoc.men habe , gib t 03 kein~ Anlailproblcmc 
m"' h r und der Moto r hat eine n seidenweichen Lauf , wag auch ni cht v '~r·.~un

de r t , da der Zoc.p re ssionsdru c k jet~t bei 9 , 2 b~r liegt . 
." l c~ti~ dabf>i ist noch, daß n,'lch ca 50 k::l ?nh;'strccke d .... !' Zyli nue:- kop f 
nocr.mals elit dem vorgesch ricb'ifb Dr ehmoment 'Ion 3 . 0 mk g nnchßc=.o~en 
... ird . 
Die :.!otorleistung hat sich nach meinem subjektive n S indruck g effnübe r 
vo r her nicht vera ndert und ich hoffe , daß ich durch den siche rlich dadurch 
ern!ichtttn geringere n /.Iot.orverschle18 noch lan;.:;-e Fr eude an mei nem 
Heinkel haben werde . 

','Ialter r~oppenhöfer 5400/1809 

un 
rund ums Motorrad auf der 

größten Zweiradausstellung des Jahres 
Mit den neuesten Modellen , großer Oldl.Sehau, Veleranen- und Tellemarkt, Sportfahren,efl, 

Elgenbauwetlbewerb, Bekleidung und Zubehör und vielem mehr, Man sieht lieh I 

Zum fünften Male in Folge sind die Heinkel-Tramps 
Dortmund in der Westfalenhalle mit einem eigenen 

Stand vertreten. In diesem Jahr haben wir keine Aufkle
ber hergestellt, sondern ein bedrucktes Staubtuch. Jeder 
Heinkelfahrer, der unseren Stand besucht, kann es erwer
ben. Wir hoffen, es kommen recht viele Heinkel-Freunde. 
Ein Besuch lohnt sich. - Bis auf bald. 

c1'-r Pft-
29 © Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.



30 

Aus dem Heinkelleben 

"::;3 :i d r ~r .. iie ~uten 50 =i _-~ r .J ' .. ;l1' :~ , j :'. ~ :.i':: l . .:;e~el le :'l 1,.:..:' e :1 , :';ie 
ic .. :üc:, 30r.::t:..r.:;;s LJ.t.:f ::~-=i."'. ;:)i::.SJ!~ - __ o;,:: c. .:c: zt. e t:::J .!u .... n.t:.t oo""f.n 
::of ':;~ l'l i~ _1.: f:..r.ilr <:!!'! . .: : :1<....1' i::, ..jc;_i,;;!~e :. 1'~1üri:l_er .1:..ür:.:' ur:.d 
_i~ :.~oped - Cli1ue ~.<" L.t~ e=--: .~ ..... t d _ .;, .... r. :;.. c..e r .M.1.;,toD<.J.hn , lie inc.:n iii.er 
F·..'ldv;ee;e e ~reicnte , un J.ie .• ':;';1' - f:....lrr3r::lJ_~ 1; o'e=';;,une,; =~ a;l" L .... ::b 
~a.::lid:.rt bes.:;e r b e t r :..r. c!l t en :':u .i:::::!:!.er: . 

:fiT k:.t: .!-; te!l sie Lllle - .:ie!1 E' " rd .. ~i\: ler ,J ~lt.i..u.:;el c..." .ou;,;; c. :'e 
1 '(0 '/ '10:1 , •. t: :::c ede s - .:i e L[> .: l v l~ ;::;iu ' s die 30::: ... :::ar=.s - Isetto.s 
1.1:; \'1 . ,i :.l.~ f:..i.r f'röi:licf.C :,:e nscner:. , 1. . F:"'J.iZ:euGe:1 r.,it nette!'l Furoer:. -
::!eißt :':.e:'farbig - s aßer. U OCt). Qi;U"i:: . eh , ein Coladec~:e l , e ir:e 
.. a:ft.sclluc ':lt e l der Astor - Fil tc ~ das :;c.l·en scnon to_le T~u:Jch-
objekte , !,~t:.te ~:aL.m i.,ero· vor:u.: t e ll e :1 . 

ünd dm:!. eir..es T:.lges .:; ro::"l te es " u:'.s e r ~ll " oeka::n t i? D Lanssc-'T.berg 
{H~r::l\.l:: 4 Cl!.~y 5 Ee :':-J:.el - Ro_le r , c.us Zel t vor '.i.e:Il 1er.l:er at:.f 
ier;; G~pJ.cktr:;'cer , seilicke Röce r helrne J .U~ ;;e r. F:l!1.:: e r u:ld Sozia ut:f , 
uu~ de~ hint e r en GepäcktrüEer e i:: ~l eir.er Koffe r ur.d dunn dieser 
TO:1 - VI I:::E:t.l.: TJ.JV:i\~T - ':!ir s C!L'nol:!e:1 dui1in . Ja. iwtte tlc cn t :OLt-
s i5.chlich ei:-. Hei:-.ke lr () ~ ler ej r.e ':/ur.:'.er3chön gescl:;/1; :i ... ene ,/ir.dsch t:.tz 
scheibe - :-. ....:n.1a , die o\..:s Jen , i :3':':'~:~ l!.e ::eren uns doc:. 1..l 1n v ieles 
voraus • 

.1 ~. S t.aber. ur.s da o c:.ls die se Ro :'er fa s:..:i:'lie rt ',er.r a l s cin 
'/1:ct ori a Spa t z, 'lJ i;!r ja Zwei t akt e r oder e i :: }:l e inscLni t t .;;:e r . 
~ie I'r ::iume :u:d die J ahre gir. .:;en dc.i!.'::":: , :':!a !1 '-'le chse I te Land unu 
:'c·.lte , u'oe r c.ie :'iebe zum Z·;; eir:.ad :::li~b . ;;atirj.ich v i ertC:.Lj(t und 
:JO "am :::...c:: ;';:'. d !lUC!1 eir.e :ao xer:na '~c .. i::.e nb.C!l der GI.: ~u ~ ren ir:s .! .... us , 
Jit:' jedocJ1. ... u s Zejt ur.d Ge l d ur.d Familier. , 1:1 .... 1 mangels L..t1sse , :ll:&l 
~lllS ZU':wcb s ::;.·r :.:.nden , d.ieses ';lieder verlieG e n . 

J oci1 just , ;;,. l s dtis lieue r:~us ::;0.1 nach. eir:e::n rid nu::Jer~:er t"e r uf'en 
iUJ.t , knu9ft e ,~ein e bessere d il tte r:Ji t dieser.!. e i n für micI1 sp.:.i.ter 
sehr e r folöl'r::iches Gespr äch on : .I em·. ';;ir docn bl o ß e ir: Heir.kel -
Gesp<i:.n hiitt en , dann hätte ;';lein :'.an:-. ';;,ieder Boden unter den Füßen ! 

! .. o.!1 Cl.::n.:.b t es ::llUffi , d~r liebe ';:und;':e r !:er t:atte ! Und '/on d1 c: s em 
Au .,:; cni:l11c~ an f'ahr cn wir zu DiU '.J.'Tei:l '::t;u,..-de r schönes Heinkel 
G.;:spunr. :,11t e i nem ROY/J., - Sei':enn uJen und es ':: inl nic nt d a s l e t :ne 
: .. u l sein , daß I hr v on uns h ör t . 

Ubri,:e ns , unsere Heir.kel hat ger.ou lieses dumpfe Gr c! l en , 'f:ie ':CJ1 
e s damal s an lI uns~r e!Il ll Ber g L;n der h.utobann ir Thüringen gehö r t 
hube , Gott sei Daru: ! 

nerzlicc.st Euer J ,1 • 

h ~ I Jj ,~ <L-I 
I 

I!lJil J<flH'Q!:, i>.lJ.fil!l iIlllll<f llüi'Q!:2<f 

lI®U. Jil<f"<f'Q!:2l!:' 

5n Jhlb'll~I~' 1'1 1,1)1 rnllhlh bI, 
nunblrlbl nllb" m,~r 111"" \Oar l 

[ietby 
und 

ThotUCls 
a:nd(ichcr 

Trii4rich J:ud>,jgJmlcli 
6 log blrih r5tadt 
T<C.:o;~5 ,/ 1288 5 
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REGIONAL-CLUBS 

.. HEINKU - Fr ... de 
lt1JIIJf11 .c1I'1.lJwd" 

HEtNKEL-FREUNOE "ARTLAND" 

P 
Wir treffen uns jeden I. Freitag im Monat Im 
"Jagdhaus Spark " um 19.3QUhr In Nortrup, Kreis 
Osnabrück - Land. Gäste sind herzlich willkommen. 

HEINKEL-FREUNOE-FRANKEN 

Wir treffen uns jeden 3. Freitag im Monat 
in Ochsenfurt in der 
Pizzeria "Aetna t

', Uffenheimer 5tr. I 
Hermann Fischer 
Steingrabenstraße 22 - 8723 Gerolzhofen 

BERLIN 

Oie Berliner Heinkelfreunde treffen sich an jedem 
I. Freitag im Monat um 20.00Uhr Im Vereinshaus 
des Sportvereins BSe Rehberge , Afrikanische / 
Transvaalstraf3e in Wedding, Berlin 65 

~inschL September 1989 

HEINKEL-TRAMPS DORTMUND 

HEINKEL-STAMMTISCH BONN 

Hallo, Heinkel-Freunde in Bonn 
und Umgebung ! 
Wir treffen uns an jedem 3. Mittwoch 
in Bonn ab 20.00 Uhr Im " Hoppe-Garten" 
Jagdweg 16 
Gell Binnen Tel. 0228/628653 

KDLN UND LEVERKUSEN 

Heinkelfahrer treffen 
Information: 
D ieter Lammersdorf 
5000 - 0002 
Tel. 022 I /464964 

sich .regelmäßig. 

Dieter Wolf 
5090 - 0581 
Tel. 02171/82255 

Jeden d ri tten Freitag im Monat 
He inkel -Meeting ab 19.00 Uhr 
in de r Gaststätte "Am Funkturm", 
Holzwickede r Straße in Otm.-ßrackel. 
Jürg e n Pötzsch 4600/0007 

HEINKEL STAMMTISCH HEILBRONN 

Tel. 0231/258989 

Wir treffen uns wie gewohnt immer am letzten 
Frei tag des Monats im Gasthaus "Holzwurm" 
direkt gegenüber 110m Lager. 

HAMBURG UNO UMGEBUNG 

Zwangloses Treffen der Heinkelfreunde zum Klön
schnack an jedem I. Freitag im Monat in der 
" Reetschänke" , Grindelal!ee 18 ( gegenüber dem Logo) 
ab 19.30Uhr 
Jan-Michae1 Carlsen 2000 - 0046 

NEUER STAMMTISCH 

WO : 8 empfl ingen 8ahnhöfle (PiLZe r ia) 
Wann : 3. Frei tag im Monat um 19.30Uhr 
Alle Heinkler aus dem Kreis Ess lingen und 
Reutlingen sind willkommen. Gäs te aus weiter ent
fernten Gegenden natür l ich auch. 
Wolfgang Tränkner, Seestraße 10, 7445 8empf lingen 
7445 · 19)0 

LUüW IGSBURG, 

Wir treffen uns an jedem 2. Freitag 
im Monat In der Gaststätte 
" LUDWIGSLUST" in Ludwlgsburg
Eglosheim um 20.00 Uhr. 
Die "Ludwigslust" liegt direkt an 
der 8 27, aus R ich tung Stuttgart 
kommend gleich hinter dem Eisen
bahndurchlaß links. Aus R ichtung 
Autobahn kommend (Ludwigsburg 
Nord) direkt IIor dem Eisenbahndurch
laß rechts. 

Lutz Sproesser 07042/7615 
7147 · 0173 
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DEUVET . Generalversammlung 1988 

Die Generalversammlung fand sm 29 . 10 . 1988 in Frankt·urt statt . 
Für die neuen Mitglieder sei noch erläutert was die DEUVET 
ist , sie ist die n Arbei tsgemeinscbaft der Deutschen Fahrzeug
Ve'ter anen- und Markenclubs " und hat zur Zeit 45 Mitglieder
Clubs mit i nsgesamt ca . 20 . 000 Mitgliedern . Auf der Tages
ordnung stand unter anderem die Änderung der Stimmrechte . Bis
her hatte jeder Mitglieds - Club unabhängig von seiner Mitglieder
zahl , die von 25 bis 2200 schwankt - eine Stimme -, Nach der 
neuen Regelung hat jeder Club ent spr echend seiner Mitglieder
zahl bzw. s eines Jahr esbe i trages das entsprechende Stimmrecht . 
Ein weiterer Punkt der Tagesordnung war die Einrichtung von 
5 Ar beitskreisen , um die erheblichen Aufgaben , welche durch 
die Geltendmachung der Bedürfnisse der Besitzer historischer 
Motorfahrzeuge auf die DEUVET zukommen, fachkundig zu erle
digen . Die Arbeitstitel für die Ausschüsse sind : 

1 . Gesetzesinitiativen und Straßenverkehrsordnung 
2 . Historische Fahrzeugklassifizierung 
3 . Technische Bauartfragen 
4. Veranstaltungen mit historischen Fahrzeugen 
5 . Öffentlichkeitserbei t und Industriekontakte 

Da unser Club der grdßte von der Mitgliederzahl her 1st , er
wartet der DEI.PTET - Vorstand , daß der Heinkel- Club sich aktiv 
an der Mitarbeit beteiligt . Interessierte Mitglieder , die in 
einem der Ausschüsse mitarbeiten ~öchten , wenden sich bitte 
an Unterzeichner oder ein anderes Vorstandsmitglied . 

Gü nther Schöne 
- Schatzmeister -

ZWEIRACLACEN 
Zwei r äde r , E rsat z tei le, Zubehör , Repa ra luren 

Ho t o r - und 7ahrzeugUberholung 

TUv Un ter ~uchungen §§ 2 1 und 29 im Haue e 

Clubr abat t a uf W erk~ tatt Q rb eiten 

... ,q Zweiradmechanik 

ffiJ
o:§. A. Wohltmann _ .. 

• 2902 Rasteda 
Tel 0440218 29-48 

A WO Melster1:Jetrieb 
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NEU- Alte Roller-und Kleinwagenfreunde-Belgien 

QUDE SCOOTt:R EN [)f.(t:RCAUTOLIEFIiEBBERS 

Heusden, 5 j "nudri 19d'J . 

Geilen ce Ife~ ~ • 

In Oe Ni euwe Kring ce He usden hild op 2J december de scichci llgs ve , gadev.ng 

plaac s van de c lub · Oude scoocer en d wecgaucoliefhcbbers · , 

Ti jden s deze eecste vecgaderin g werden r eeds 9 bezitcers Vdn dergelijke 

voercuigen genoteecd en waren de aanwezigen akkoord met het voocstel enkele 

voerculgen tot de c lub toe c e laeen die minimum 20 jaae oud zijn met een 

c ll i nderinhoud gelegen tussen 80 en 600 ce . 

OngeewijEeld zullen flOg ande r e bezitters van oldtimers Vdn dit gen re t ot deze 

nieuwe veceniglng will e n t oetceden. Voor vri j dag 2~ januar i 1s in lokaal - Oe 

Nieuwe Kring - ce Heusden-centcum e en vo l gende babbelavond vascgelegd . Oie 

avond zul l e n er dia ' s van het scooter e n dwergautotreffen i n hec Dultse Bad 

Iburg worden vercoond . 

Vanaf fe b ruari zal er telkens ledere laacsc e vrijddgavond van de maand een 

gespreksavond pld<Jcsvinden, niec-leden zi jn eveneens harte1ljk welkom. 

Men kan lid worden door 300 BF te SCorcen op reke ningnumme r 001-1964570 - 08 op 

na am van · Oude SCooter en dwergauco1iefhebbecs · . 

Kontaktadres : DAM5 Julien 

Geenrijc 38 

3550 HEUSDEN- ZOLDER 

Bel gie 

--------------------------- ------ --------------~--------------------------

Aangez len wij weini g in fo rma cie hebben over creffens, club1even e.d . zou ik U 

beleefd willen veagen ons uw clubin f o rfflac iebldd coe ce zenden , dank U. 
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Heinkel·Erfahrung.:::.en~ ___ _____ __ _ 

Seit einiger Zeit häufen sich in den Infos die Aufforderungen an die 
Mitglieder , sich aktiv an der ~estaltung unserer Zeitu ng durch eigene 
Beitrijge zu b~tel11gen . lch hab p. mich daher einmal an meinen Schreib 
tisch gese tzt und U'oerlegt ,Nas ich z .B.unter der Rubrik ' Technische 
Tips ' mitteile ~ könnte . Dabei ist mir aufgefallen,daß ich nach fast 
15 Jahren Heinkelei vieles rÜr selbstverständlich halte,was anderen 
Heinkler n=e rinnen mit wen igerErfahrung vielle icht nicht 90 geläufig 
ist .Daher möchte ich auch auf die Ge~ahr hin , keine Geistesblitze zu 
versprühen , einige Punkte ansprechen ; 
1 .Großen Ärger verursachen bei der Demontage des Zylinderkopfes ab
brechende S tehb olzen des Außlaßkrümmers aufgrund festgerosteterSich 
erungsmuttern.Dies~ ~chäde n lassen sich durch Verwendung von einer 
Kupferpast e verhindern, die bei der Montage des Krlir.uners auf die Ge
windegänge der Stehbolzen verteilt wird . Diese Paste ist für einige 
D~ in jede~ guten Autozubehörladen zu kaufen und sollte auch für die 
Sitzbank GErsatzteilkatalog T15 ,B43)sowie für das Tr ittbrett (T 15 , 
B17 ,B23 usw ) verwendet werd nn . 
2 . Der Club bietet einen Auspuff zum Selberschweißen an. Dessen Lebe
nser 'Rartung kann man deutlich erhöhen , wenn man den innen und außen 
angreifenden Rost mit einem Termolackspray (wie z.B. von Presto 
Flux,haltbar bis 600 C ) vermeidet . 
3 . Ein 'Reiterer SchNachpunkt sind durchgerostete Sitzbiink"e .Hier hilft 
Sandst r ahlen der Grundpla r. te und großzügiges Abdecken der Grundplatte 
mit Kunstfaserrnatten und flüssigem Kunstharz . Beim Anrühren der Kun
stharzmasse mit dem Härter darf man aber nur ei.'1e kleine Menge an
rÜhr en ,die man in 1=2 Minuten auch auftragen kann , Neil man sich 
sonst den im durchgehärtetem Kunstharz eingegossenen Pinsel als Brief
beschwerer aur den 5chreibtisch stellen kann.Die für das 'blaufen 
des in der Schaumsto!'"fauflage angesat'"l!lelter: Reger.'f"assers wichtiger:. 
Bor..rur.~~ n ir. rl .. ,. ·:;~·'t!!ri~.': . \";"";~ "erte ile ich-anders als ori,:;ina].-so , 
daßdie Fläche über dem \Verkzeugfach geschlossen und dadurch das 
Bordwerkzeug trocken und rostfrei bleibt.Erst jetzt wird lackiert 
und die Schaumstoffau flage und der Be zug angeb r acht .D ieser läßt 
sich problemlos mit Kantenschutzprofilen befestigen,wie sie im R4 
an der B-Säule angebrach t und auf jedem Schrottplatz zu find en sind. 
Diese Profile sind innen mit Metallklammern verstärkt, daher s ehr 
haltbar und mit einer Eisensäge problemlos auf Maß zu sägen . Für 
eine Sitzbank braucht man 2 Brofile. 
4 .Die Abdichtung der Zuganker am Zylinderkop r wurde in d'en lnros 
häufig besprochen und vonEckerhard von Rönn- Haß zu letzt in der 
I nfo 4/85 übersichtlich zusammenge!aßt .Hie r eine neue Var i ante , 
die mir ein befreundeter Scott-Fahrer aUB Wesel (englis che Motor 
r äder h i nterlasse n bekanntlich handtellergroße ÖIClecke auf ihren 
Parkplätzen) vorst e llte und die sich bei meinen 103 A- l seit einem 
halbenJahr bewährt hat : Das Gewinde der :Zuganker wird mit Teflo n
band (6 im ~anitärgeschäft ~ :-,: _n_t:''':'.::h) uu.", ::'ckelt , l'Job/:: jede UII'.v:':"n
du ng die' rherige um etwa 50% überdeckt . So arbeitet man sich von 
unten nach oben zum Ende des Gewindes vor , legt die Unterlegscheiben 
auf und zieht die 4 Muttern vorschriftsmäßig über Krp.uz an , Dabei 
drUckt sich das Teflonband in alle Fugen uno der Motor blelot 
tatsächlich öldicht .Allerdings fand mein 1.Versuch bei demontiertem 
Zyli nderkopf statt , ich kann daher nicht behaupten , daß die bei mo n
-tierteM Zy linderkopf verbleibende GeRindelänge ausreicht . 
5 .DleMöglichkeite r elektrische Leitungen mit stec~baren LUsterklemmen 
zuverbinden , habe ich bereits 1n der Info 3/85 vorgestellt.Jena Hin
r ichs meinte dazu zwar in der I nr o 4/85,die einzelnen Stifte könn
ten im Laufe der Zeit korodieren oder beim Zusammenste cken ver-
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tauscht werden , dem kann ich mich allerdings aufgrund eigener Erfah
rung nicht anechli eße n:bisher funktioniert diese Lösung an meinen 
Rollern fehlerfrei.Zudem s ind die LUsterklemmen durch die oben an
gebrachten Schrauben deutlich gekennzeichnet,sodaß hier sicherlich 
keine Fehlerquelle zu vermuten lst.lch halte daher die LUsterklemmen 
weiter~in fUr eine preiswerte und problemlose Lösung. 
6 . Gespannfahr o - ,die mit, lder Reisege schwind igke it ihres Gespanns nicht 
ganz einverstand en sind,sollten ei _~al die Rei fengröUe 4.50-10 am Hin
terrad ausprobieren.Damit ist man recht flott unterwegs,allerdings kann 
ich nicht sagen,wie der TUV darauf reagiert. 

Vielle icht ist die eine oder andere Idee für Euch ganz brauchbar,für 
evtl .RUckfragen stehe ich natürlich zur Verfügung. 
Allen Heinkelisten=innen ( besonders dem ~chafsjäger Christof L.aus H. 
wünsche ich eine r egenarme und crash freie Saison 1989! 

Peter Terstegen 4230/559 

/ 
I I 
I I 

Schlüssel nach Nummer (nur Original-Nummer) 
Schlüssel nach Muster 
Schlüssel nach Schloß angefertigt 
(wenn keine Nummer und kein Muster 
vorhanden ist 

auf Gleichschließung umbauen 

zusätzlich Porto und Verpackung 

DM 10, 
DM 6, 

DM 15, 

DM 15, -

Versand wird per Nachnahme gemacht. Für diese Maßnahme 
hoffe Ich auf Euer Verständnis. 

""t1r;r 

Dies Ist 
der restau
rierte 
2- Takter 
'on 
unserem 
ungarischen 
Helnkel
M i tg lied 
Dr_ Bt! la 
Istv:tn 

Admiralslraße 115 

2800 BREMEN 
Telefon (0421) 35 4ß 10 
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Heinkelfreunde Hannover ~ 
II/JIVJm 

Wi r treffen uns an jedem letzten Freitag im Monat um 20.00 Uhr 

in der neuen He i nkel -S tamrntischkneipe 

"Z um Schildbürger", Tel. (05 11) 55 87 71, 

Hannover - Kleefeld, Kirchröder Str. 95. 

Ansonsten bleibt es bei den Treffen zur "A ollerparade " 

an jedem 1. Sonntag im Monat auf dem 

Parkplatz Schloß Mar i enburg, Nähe B 3, 

10.00 - 12. 00 Uhr. 

Einladung 
z um 

5 . 1nternation<llcn 

Roller- und Kleinwage n-T reffe n 

am 

Snms Lng, 2/. , Juni 1989 11 .1 d 

So nnta g . 25 . Juni 1989. 

Für Holler und Kleinwagen bi s 700 ccm 

lind Tk\ujnhre 1946 bis 1964. 

I)ukos tf'nhl' itrllg pro I'cr so n 2'1 , -- J)~ :, 

N C'nllu n gs~c hl un : 1. Juni 1989 

Um den famili ä ren Cr.arakter zu bc .... l1hrcn. 
werd e n wir di e Tei Ine hmcrzahl begren?en 
m(jssen . 

Wen n Sie dabei sein möcht en , me lden 
Sie sich mögli chs t twld a n. 

© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.



A~asschalldämll:..:.f.=.:er,----______ ___ _ 

Da i ch eine VA-Anlage fahre, trotz exakter Zünde ins tellung jedoch das 
Gefüh l hatte das der Motor zu hei ss wird , habe ich 1n der Firma die 
fU r Mater i a l (- kunde ,-technik,-prOfung ) zuständigen Fachleute befragt. 
Ergebnis war, VA nimmt mehr Wärme auf und hält si e länger. 

Da lnerhalb des Werkes eine Mess ung am fahrfertlgen Roller ni cht möglich 
war, wurde dies fOr e i nen Samst ag 8usserhalb vereinbart und durchgeführt . 

Hier der Bericht. 

Fahrzeug 103 A2, Bauj.65, we iss lackiert. 

Gemessene Schalldämpfer: 1. VA, 12 Jahre alt . nach Or l g1nalanl ag9 
gebaut. 

2. Stahlblech, holländische Ausführung, 
mit Alu- Farbe gest ri chen . 

3. Orlg1nal-Helnkel-Anlage, noch nicht 
reparaturg9schwelsst, entrostet , mit 
Alu-Farbe gestri chen. 

Prüfgerät : Technotron 9500 
-200 Grad C - +1750 Grad C 
Anzeige Digital, Mess fühler 1,5 m lang 

Aussentemperatur : 10 Grad C 

Fahrstrecke : jeweils gleich, 25 km , Stadt/ l and mit Steigungen 

Der MessfOhler wurde mittels Bandschelle Am Schalldämpfer-Eingangsrohr 
direkt hinter dem Auslasskrümmer angebracht und durch den Wärmeab
fUhrungsschacht (Tafel B/6 ) heraus Am SturzbUgel vorbei zum Me ssge rät 
Am Lenker gefOhrt . 

Hintergrund: normaler Roller, no rmale korrekte Ausrüstung , 
realistische Fahrbedi ngungen . 

Aufwand : Nach jeder Messung Kofferkasten runte r, Tank runter, 
SChal ldämpfer gegen ande res Exemplar auswechseln . 

ERGEBNI S: VA-Anlage hol1änd, 
Anlage 

Höchsttemperatur 407 Grad C 385 Grad C 

5 Hinuten nach ab-
stellen des Hotors 220 Grad C 196 Grad C 

10 Minuten nach ab-
stellen des Motor s 158 Grad C 142 Gr ad C 

Ori ginal 
HE-Anlage 

360 Grad C 

176 Grad C 

126 Grad C 

Dies zu Deiner Info rmat ion und der gle1 chze iti gen Bi tte an unsere Spezia listen, 
nach dem Motto "Glauben 1st gut, Kontro l le besser " zu ve r fahren und 
wenn möglich vo r Beendigung der Schraubper lode zu bericht en. 

Herzliche Grüsse ROlF RENTMEISTER 
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Betr .: Abgas9challdämpfer 
Bezug : Rolf Ren t meister vom 8 . " . 88 

Der von Herrn Rolf Rentme ister vorgol egte Testbericht ist e ine 
wertvolle Unter lage für uns . - Viele n Dank ~olf ~entmeister -
Der ::!.CD ·o z" . di e GmbH iot für solche Zuarbeit dankbar , da 50 
unsere ehr ena~tliche Ar beit unterstü tzt wird . 
Das Resultat dieses Tes t' s beruht auf Gasgellch·" i ndigkeit und 
Druck (bauartbedingt) . Vielleicht beko~en wir hierzu auch noch 
die J er te ac Austrittsr ohr . 
Erw ähnt se i noch , daß de r Schalldämpfer na ch 3ezug , u . 2 keine 
Freigabe von mir ha t und auch keine ABE nachweisen kann . 
Die GmbH kann jedoch für den fe r tig angelieferten Abgascchall 
dämpfer , Teile Nr. 008 . 21. 1)14, bel3tiitigen , das dieser der 
original en Zeichnung und damit den Abgaswerten entspricht . 

~rlfo-v 
Sachkundiger fü r Zwe iradtechnik 

Automuseum Störy GmbH 

Liebe Kleinwagenfreunde , 

1989 feiern wir unser ISjähriges Museumsj ubiläum . 

QT Story 
St, A(lflatl splatz 5 
3205 eockenem , 
Tete/on 0506717 59 

Dezember 1988 

Im gleichen Jahr ist die Erweiterung des Museums durch eine zusä tzliche 

Halle vorgesehen . Das erfordert sehr viel Arbeit, so bleibt uns keine 

Ze it ein Kleinwagentreffen vorzubereiten. 

Deshalb verans taltet die Zeitschri ft Rol ler und Kle inwagen in der Zeit 

vom 4 . - 6 . Mai 1989 beim Automuseum Sto r y ihr 4 . Roller und Klein

wagentreffen. Zu dieser lockeren Zusammenkunft ver senden wir keine Aus

schreibung , Nenngeld wird nich t erhoben, Anmeldungen s i nd nicht 

erforderlich. 

Wir ho ff en auf eine nette Geburtstagsparty - Bubis Weinlaube hat, wie 

immer , fast durchgehend geöffnet . 

Weite re Infor mationen erhalten Sie bei 

Roller und Kle i nwagen 

Thomas Mülle r 

Krumdal 12 

2000 Hamburg - Blankenese 

Telefon 040 - 860400 oder 0161 - 24 17360 

Mit f reund lichen Gr üßen Otto u. Ma r ianne Kün necke 
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MARKTPLATZ 

Verkaufe: Viele Originalteile für 103 A2 , wie z.B. Bremstrommel, Kupp lung , 
Moto r komplett, Schwingarm u.v.m. 
8. Hess 6222 - 1258 Bitte schreiben, da ich Anfang des Jahres im Ausland bin. 

Verkaufe: 103 Al, guter Zustand, TÜV 7/90, VB 2.JOO,--DM 
Jochen Scharpf 73 15- 1980 Tel. 07023/)747 Mittwoch und Samstag 

Verkaufe: Steib LS 200 Nachbau, sofort anbaufähig mit Kreuzschelle, 
TypenschIld u.s.w. Preis VS 
Volker Budzinskl :'000- 608 Tel . 0511/666004 abends 

Verkaufe: Helnkel-Tourist 10 1 AO (3 - Gang-Getrlebe, Kickstarter, 6 V) BJ 1954, 
2. Hand, n.ODkm, 1962 abgemeldet , gute r Originalzustand, komplett, Preis VS. 
Gunter Roesch Lahnstraße 13 5000 Köln 91 Tel. 0221/833594 

Verkaufe: Helnkel - Roller Typ 103 Al Baujahr 1960, Kilometerstand 4400, neue 
SItzbank , neu bereift, BlInkanlage. Preisvorstellung VB 1.800,--DM 
Günter Kuhn Birkenstraße 22 6057 Dietzenbach Tel. 06074/31166 

Verkaufe: Heinkel - Tourist 103 AO, BJ 1956, 175ccm, schwarz, Karosse/Rahmen 
komplett ren., TÜV 5/1989, Zündung muß neu eingestellt werden, und div. 
ErsaUtele, @M 2.000, - -
Wolfagang Steudel 3550 - 1704 Tel. 06421/22442 

Helnkei-Roller Typ 102 AI, BJ. 55 fahrbereit ohne TÜV, Motor 
jb,,,h,, It. Dazu einen zweiten Typ 102 AI, BJ. 54 zum Ausschlachten. Preis VHS. 

6956· 0720 Tel. 06298/3228 

Verkaufe: Heinkel 
Preis 2.0ö0,--DM. 
Harald B. Hoefer 

Tourist 103 A2, BJ. 1962, Farbe schwarz, Windschutz neu, 

6000- 1234 Tel. 069/629334 abends u. an Feiertagen. 

Ve rkaufe: Heinke l Tourist 103 A2 BJ. 1966, Farbe rot, auf Wunsch TÜV neu, 
vB 2.Z00 ,--DM 
Gerhard BreU 5443 - Tel. 02653/6237 

Verkaufe: Gebrauchte Teile für Heinkel 103 AI, Gabel mit Stoßdämpfer 190,--DM, 
Nabe 100,-- DM, Kurbelwelle IBO,--DM, Trittbrett 100,--DM, Tocho überholt 280,--DM 
Rudolf Mattusch 3305 - Tel. 05333/1572 

Verkaufe: Helnkel 103 Al, BJ. 1958, komplett mit Brief, fahrbereit, seit 
19S5 abgemeldet. FP. 999,--DM 
Hlimar Walde 5100 - 182 Tel. 0241/29545 

Ve rkaufe: Vordere SIJentblocks für Royal-Seltenwagenboot, Nachfertigung nach 
Origina lmuster Satz 35,--DM, I Original-Reparaturanleitung (Werkstatthandbuch) 
tür Heinkel 103 AO 30,--DM, I Knieblech 103 AI sehr guter Zustand 40,--OM. 
Hllmar Walde 5100 - 182 Tel. 0241/182 

Verkaufe: Heinkel Kabine Trojan 200, mit Ersatztür, Scheibe, HeckteiJ 
und andere Kleinteile für 2.500,--OM (gut restaurierbar) 
Hartmut Baumgärtel 1000 - 33 Tel. 030/3455219 ab 18.00Uhr 
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Verkaufe: Heinkel-Roller (Tourist) 200ccm, 9 ,2 PS, BJ. 1958, mit Ersatzteilen, 
sehr guter Zustand, ohne TÜV, Preis nach VB. 
Oleng Thomas DreifaltIgkei tsweg 12 890 Kempten 
------------------------------------------------------_.-.--------------------_. 
Verkaufe: Verkaufe oder tausche gegen Schalthebel bzw. Stoßstange mit Halterungen 
für jo) AI: für 
103 A2 Stoßstange (geschweiß t ) IO ,--OM , Radt räger 25,--OM, Fi rmenzeichen Tourist 
(neu) 25, · -DM, und Bügel für Motoraufhängung, Lagerbügel, Konso lenhalterung für 
Auspuff je tO,--DM sowie Ansaugkr ümmer. 
Claudla Weller 5804 - 128 Hauptstraße 74 5804 Herdecke 

Verkaufe: Heinkel 103 A2 vo r 3 Jahren genera lübe rholt, seitdem 7000km ge-
laufen , leichter Unfallschaden vo rn, Preis 2.500 ,--DM , zusätzliche Ersatzteile 
Preis 800,--DM 
Christof Lause 4230- 889 Tel. 0281/7545 

Ve rkaufe: Motor, keine 1O.000km gelaufen, kamp!. mit Schwingarm 8t1
, Er

satzteile fü r gleichen Typ teilweise neuwertig wie Lichtmaschine Ciba, Regler, 
Pallas Vergaser, Ku rbelwe lle, Auspuff, Schwingarm mit Deckel und Achse 8" 
baugleich wie 2-Takt-Mode ll . Tauschangebote zu 103 A2 erwünscht. 
Beruf!. Veränderung (Umzug) steht bevor. ggf. neue Tel.Nr. über Lager 07131/32010 
erfragen. 
Siegfrled Regner 7100- Z166 Te l. 07131/31324 

Suche: Heinkel Tourist Roller 103 AI oder AZ, fahrbereit, evt. mit TÜV oder 
einfach restaurierbar . 
Walter Schöps Stuttgarter Straße 69 7064 Remshalden-Grunbach 

Suche: Suche aufgrund der verhängn isvollen Karambolage mit dem Schaf in 
Irland eine komp lette Vo rderverkleidung mit Stoßstange, Gepäckbügel und Lampen
verkleidung. Dringend , kann sonst nicht nach Schweden fahren . Auch Einzelteile. 
Chrlstof Lause 4230 -0889 Tel. OZ81/28487 

Suche: Suche dringend 103 AI im Tausch gegen restaurier fähigen 103 AZ. Würde 
evt. auch 103 A I kaufen , wenn der Preis In Ordnung ist. 
Klaus Neu reuthe r 6900 - IZ87 Tel. 062ZI/474925 

Suche: Wer hat die Sendung "Crazy-Motor-Show " im Fernsehen mit dem Bericht 
über die Helnkelkabine aufgenommen, und leiht mir die zwecks Kopie??????? 
Harald Grösch 6400 -0789 Tel. 066 1/53786 

Suche: Heinkel - Kabine zum Ausschlachten bzw. als ErsatzteIlträger, darf 
auch ohne Motor sein. 
Heinkel-Origina l-Llteratur wie Handbücher, Ersatzteil lI sten, Prospekte, Poste r , Kunden
dlenst-, Verkaufs-, Werbe- und sonstige Unterlagen. Heinkel-Nachrichten sowie 
Plaketten von Treffen und alles rund um den Helnkel. Auch Helnkeluhr, Blinkleuchte 
u.S.W. Eventuell auch Tausch. Kaufe komplette Sammlungen. 
Harald Grösch 6400 -789 Tel. 0661/53786 

40 © Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.



MARKTPLATZ 

Viele OriginalteIle für 103 A2, wie z.B. Bremstrommel, Kupplung , 
'Kampl,"'_ Schwingarm u.v.rn. 

1258 Bi tte schreiben, da ich Anfang des Jahres Im Aus land bin. 

Verkaufe: 103 AI, guter Zustand, TÜV 7/90, VB 2.JOO,--DM 
Jochen Scharpf 7:515 - 1980 Tel. 07023/3747 Mittwoch und Samstag 

Verkau fe: Steib LS 200 Nachbau, sofort anbaufähig mit Kreuzschelle, 
TypenschIld u.s.w. Preis VS 
Volker 8udzlnskl 3000-608 Tel . 051 1/666004 abends 

Verkaufe: Heinkel - Tourlst 101 AD (J - Gang- Getriebe, KIcks tarter, 6 V) BJ 1954, 
2. Hand, 32.00km, 1962 abgemeldet, guter Original zustand, komplett, Preis VS. 
Gunter Roesch Lahnstraße 13 5000 Köln 9 1 Tel. 0221/833594 

Heinkel-Roller Typ 103 AI Baujahr 1960, Ktlometerstand 4400, neue 
bereift, BlInkanlage. Preisvorstellung VB 1.800,--OM 
BIrkenstraße 22 6057 DIetzenbach Tel. 06074/31166 

Heinkel- Tourist 103 AO, BJ 1956, 175ccm, schwarz, Karosse/Rahmen 
TÜV 5/1989, Zündung muß neu eingestellt werden, und div. 

Ersautele, 2.000,--
Wolfagang Steudel 3550- 1704 Tel. 06421/22442 

Verkaufe: Helnkel-Roller Typ 102 AI , BJ. 55 fahrbereit ohne TÜV, Motor 
generaluberholt. Dazu einen zweiten Typ 102 AI, BJ. 54 zum Ausschlachten. Preis VHS. 
Karl Volk mann 6956 -0720 Tel. 06298/3228 

Verkaufe: Helnkel 
Preis 2.0ö0,--DM. 
Ha ra ld B. Hoefer 

Tourist 103 A2, BJ. 1962, Farbe schwarz, Windschutz neu , 

Tel. 069/629334 abends u. an Feiertagen. 

Verkaufe: Heinke l Tourist 103 A2 BJ. 1966, Farbe rot, aur Wunsch TÜV neu, 
VB 2.200,--OM 
Gerhard Bretz 5443 - Tel. 02653/6237 

Verkaufe: Gebrauchte Teile für Heinkel 103 AI, Gabel mit Stoßdämpfer 190,--OM, 
Nabe löO,n DM, Kurbelwelle ISO,nDM, Trittbrett 100,nOM, Tocho uberholt 280,--OM 
Rudolf Mattusch 3305 - Tel. 05333/1572 

Verkaufe: Helnkel 103 AI, BJ. 1958, komplett mit Brief, fahrbereit, seit 
1985 abgemeldet. FP. 999,--DM 
Hllmar Walde 5100- 182 Tel. 0241/29545 

Verkaufe: Vordere Sllentblocks für Royal-Seltenwagenboot, NachfertIgung nach 
Originalmuster Satz 35,--OM, I Original-Reparaturanleitung (Werkstatthandbuch) 
für Heinkel 103 AO 30,--OM, I Knieblech 103 AI sehr guter Zustand 40,--DM. 
HHmar Walde 5100- '82 Tel. 0241/182 

Verkaufe: Helnkel Kabine Trojan 200, mit Ersatztür, Scheibe, Heckteil 
und ande re Kleinteile für 2.500,--DM (gut restaurierbar) 
Hartmut Baumgärtel 1000- 33 Tel. 030/3455219 ab 18.00Uhr 
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Verkaufe: Heinkel-Roller (Tourist) 200ccm, 9,2 PS, BJ. 1958, mit Ersatzteilen, 
sehr guter Zustand , ohne TÜV , Preis nach VB. 
Dieng Thamas Dreifa l tIgkei tsweg 12 890 Kemp ten 

Verkaufe: Verkaufe oder tausche gegen Schalthebel bzw. Stoßstange mit Hal terungen 
tur 10) Al: für 
JO} A2 Stoßstange (geschweißt) IO,--DM, Radträger 25,- - OM, FIrmenzeichen Tourist 
(neu) 25,--DM, und Bügel für Motoraufhangung, Lagerbügel, Konsolenhalterung für 
Auspuff je lO,--DM sowie Ansaugkrümmer . 
Claudla Weller 5804- 128 Hauptstraße 74 5804 Herdecke 

Verkaufe: Heinkel 103 A2 vor 3 Jahren generalüberholt, seitdem 7000km ge-
laufen, leich ter Unfallschaden vorn, Prei s 2.500,--OM, zusätzliche Ersatzteile 
Preis 800,--DM 
Christof Lause 4230-889 Tel. 0281/7545 

Verkaufe: Motor, keine 1O.000km gelaufen, kamp I. mit Schwlngarm 8", Er
saUtelle für gleichen Typ teilweise neuwertig wie Lichtmaschine elba, Regler, 
Pallas Vergaser, Kurbelwelle, Auspuff, Schwingarm mit Deckel und Achse 8" 
baugleich wie 2-Takt-Modell . Tauschangebote zu 103 A2 erwünscht. 
Berufl. Veränderung (Umzug) steht bevor, ggf. neue Tel.Nr. über Lager 07131/320 10 
erfragen. 
Siegfried Regner 7100- 2166 Te l. 07131/31324 

Suche: Heinkel Tourist Roller 103 AI oder A2, fahrbereit, evt. mit TÜV ader 
einfach restaurierbar • 
Walter Schöps Stuttgarter Straße 69 7064 Remshalden-Grunbach 

Suche: Suche aufgrund de r ve rhängnisvollen Karambolage mi t dem Schaf in 
Irland eine komplette Vorderverkleidung mit Stoßstange, Gepäckbüge l und Lampen
verkleidung. Dringend, kann sons t nicht nach Schweden fah ren. Auch Einzelteile. 
Christof Lause 4230-0889 Tel. 028 1/28487 

Suche: Suche dringend 103 AI im Tausch gegen restaurierfähigen 103 A2. Würde 
evt. auch 103 A I kaufen, wenn der Preis in Ordnung ist. 
Klaus Neureuther 6900- 1287 Tel. 06221/474925 

Suche: Wer hat die Sendung "Crazy- Motor-Show" im Fernsehen mit dem Bericht 
über die Heinkelkablne aufgenommen, und leiht mir die zwecks Kopie??????? 
Hara ld Grösch 6400 · 0789 Tel. 0661/53786 

Suche: Heinkel - Kabine zum Ausschlachten bzw. als Ersatzteilträger, darf 
auch ohne Motor sein. 
Helnkel-Orlginal - Literatur wie Handbücher, ErsatzteIllIsten, Prospekte, Poster, Kunden
dlenst-, Verkaufs- , Werbe- und sonstige Unterlagen. Helnkel-Nachrichten sowie 
Plaketten von Treffen und alles rund um den Heinkel. Auch Heinkeluhr, Blinkleuchte 
u.s.w. Eventuell auch Tausch. Kau fe komplette Sammlungen. 
Harald Grösch 6400 -789 Tel. 0661/53786 
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