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Liebe Heinkelfreunde! 
nun ist schon wieder ein Jahr vergangen und wir haben die Mi tg liederver

sammlung in Schlitz abgeha lten. 

Was mich allerd ings ein wenig trau rig s timmt Is t, daß wir das ' .000 Mit

glied begrüßen konn ten, doch nur 57 s timmberechtig te Mi tglieder anwesend 

wa ren. 

Habt Ihr so wenig Interesse an unserer Arbe ! t ? Ist es Euch egal wer ge

wählt wird und auch Eure Vereinsgelder ve rwa ltet und zu we lchen 

Konditionen? 

Ich kann Euch nur berichten , daß sich im Vorstand keine große Veränderung 

ergeben haben. 

Leider s tand uns unse r Scha tzmeister, Dieter Lammersdorf, nicht wieder zur 

Verfügung. An seiner St elle wurde das Vereinsm i tglIed Hermann Ahrens ge

w,§hl t. 

Ich wünsche Hermann an dieser Stelle e inen guten Sta r t. 

Das aus führliche Protokoll geh t Euch mit der INFO 3/ 199 1 zu. 

Ich freue mich sehr auf ein gesundes Wiedersehen auf der großen Inter

nationa len FeH~ In Ui lhorn 1 I-Iolland zu Pf ings ten und auf dem inter 

na ti onalen Helnkf;! ltreffen des Helnkel-Club Deutschland e.V. In Förste/Harz 

am 14. bis 16. Juni 1991. 

Br ingt alle gu te Stimmung mit. Der Veransta l ter und wi r vom Vorstand 

haben es auch. Es wird wie auch in der ve rgangenen Ze l t , sicher wieder 

sehr schön. 

Für heu t e dann SChluß, denn ich habe noch vie l A rbe i t. 

Mit heinkeligen Grüßen 

Eure 

Gardy :r schap 

I . Vorsitzende 
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Ersatzteilversorgung für Heinkel· Kraftfahrzeuge 
Helnkel Fa hrzeugteilo Vert riebs-G m bH, Klingenberger SI r. 90, 7100 Heil bronn, Tel. (07 t 31) 3 20 10 

F:III. (Q71 31133801 

9!J . Z360 

11 . 1 197 

I I . 11 ~8 

11.1 629 

2 1. 1703 

Lagerbericht 

Ncutei t e 

Betriebser l aubni s fi~r Perle 
" Nachdruck" 

[nnen zug für Gaszug 

SONDERAKTlON ab Mai 1991 

Reg l e r fO r Siba-Anlagc 
Neuteil ollne ßlccll kappc 

So nderprei s 

~ondcnsator (Ur Siba- Rcg l c r 
Neuteil 

Sonderprei s 

Pr ei s korrektur en in den Liste n AO 

2 1.119 3 Ausg l eicllscllCibc rü r Kurbelwelle 
Neuanfertigung 

2 i. 1059 An l auf s cheibe fü r Kupplung 
Neuanfertigung 

11 . 1350 Blatt[ede r für S t(i r1(ler A2 
Neufertigung 

14 . 1 187 Paßsc hraube f Ur Vordergabe l 
Sc hwingenmode ll A2 Ncutc.il 

I I. 13 16 ßenzin hahn Prcis ~illdcl'ung 

GeSChill l s1utller. He!!a Oar&. He,lbronn (}anl(verbm(1l1f"1{j 
S'IZ 11 00 He,lOronn 
Rog,Sl rllga"chl AmIsger ichi Hellbrenn 

HRB 331.1 

Sparkasse 11o,Ibronn Korl1o·N, ~86 42 80 
(BLl 620 500 00) 

POS1!lll()llml S1IJIIg9rl Konl0·Nr 202Q!)9·707 

Nc t LO 

DM 5 .- -

n~1 1. 20 

DM 1 . 20 

n~1 45.--

D'1 5 . --

- A2 

DM 5 . --

DM 5 . --

0" 3 . 50 

DM 32 .--

D" 1 5 . --

Ern Uniemeilinen t.ler (.,,~ ... 
Ho,nkol ·Club Deul<:chl""d . ' v 
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IlEIlr.'CIII.ANne,\/ 

HEINKEL -CLUB DEUTSCHLAND E. V. 

Betrifft: 

Werbeverträge be i m HDI 

Liebe Mitglieder , 

Es acIIfeIbt: 

Ludwlg Sproesser 
- 2 . Vorsitzender -

Haupta t r. 1 0 

7147 Hochdorf/Enz 
Dli/um: 9 .4 . 9 1 

nachdem ich in letzt er Zeit immer wie der ge hört hat te,de r HDI 
wUrde keine Werbeverträge mehr absc hließen , habe ich diese Ge
sellschaft angeachri~ben und um Stellungnahme gebeten . 
Di e Antwort ließ sehr lange auf sich wart en ,erfolgete dann aber 
doch noch sinngemäß: 
"Das System Werbung an Oldt i mern hat ausgedient . Ea hat nicht den 
gewUnschten Werbeerfolg ge bracht.Neue Werbeverträge werden nicht 
mehr abgeschlossen . " 

I nt eressant dabei ist , daß ich, damals noch auf Antwort wartend , 
am Stand des UDI auf der''l'e chnoClassica l1 in Eseen die selbe Frage 
stellte. Die Antwort dort war sinngemäß: 
"Selbstverständlich gibt es nach wie vor die Werbevert räge . Mir 
ist nichts gegenteiliges bekannt . " 

Darauf kann ich mir zweierlei Reim machen. 
Die eine Möglichkeit ist,der Mann in Essen war ganz einfach nicht 
richtig informi ert oder die Entscheidung war noch ni cht gefallen. 

Die andere Möglichkeit ist , der HDI will unsere Fahrz euge ganz ein
fach nicht mehr ,fallen unsere Roller mit der geballten Kraft i hrer 
Motoren doch in die billigste Klasse der Motorräder , i n der sich 
(bei 50 % Beitragssatz) Versicherungsprämie und Werbe prämie in 
etwa die Waage halten. 

Wi e dem auch sei kann uns gle ichgUltig sein,e s hat das selbe Er
gebnis : 
Der HDI ist fUr uns wieder eine Versicherungsgesellschaft wi e 
jede andere auch.Prämi e und Leistung mag jeder selbst einschätzen 
und vergleichen. Beispielsweise im Kaakobereich gibt es dort 
durchaus noch Bedingungen , die von denen anderer Gesel lschaften 
abweic hen. 
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12 . 7. 1958 

.... Briefe an den Kunden-Diens t 

der Ernst Heinl<el AG Stuttgart-Zuffenhausen . 

10. I I. 1957 

Betr.: Sozius Beinschutzschilder fUr Motorroller . 

..... Da die Roller oftmals zu Erholungs- und 

Urlaubs fahrten benutzt werd en , wobei auf dem 
Sozius eine weibliche Pe r so n- unten nur mit einem 
Rock oder Mant el bekleldet - sitzt ,macht sich der 
kühlende Fahrwind bei der Mitf:.\hrerin besonders 

una ngenehm bemerkbar. da er bei längerer Fahr,t 

nicht nur die Unterschenkel, so ndern auch (l n 

den Rock blasen und) die Oberschenkel unterkühlen 

kann . 

Betr . : Mein Moped mit der Fg . Nr . ... Motor Nr .. . . Schlüssel~ Nr •..• 

Ich mächte Sie doch höfllchst bitten , meine " Perle tr doch möglichst 

schnell wieder startb e r eit zu machen. Ich habe meine 11 Perle 11 damals 

auf dringenden Wunsch meines Chefs g'~kauft, da ich als Heizungsmont eur 

nur au s wärts arbeite und dadurch gezwungen wa r :nich zu moto ri s ieren . 

Ich be finde michnun durch das fehlen meiner •• Perle 11 i n ein e r Lage , 

die rUr mich nicht l ä nger tragbar ist da ich in abgelegenen Ortschafter 

ohne Behnverbindungen und man gelnde r Omnibusverbtndung zur Arbeit 

muß. Ich bin sogar gezwungen, da lch a uf dem Land wohne , zur Zeit bei 

meiner Braut hier in . . .. . in einem Zimmer zu kampieren , worUber die 

Hausleu te sich auch schon an fangen au fzure'gen. Um nun diesen ganzen 

Unan nehmlic hkeiten aus dem Wege zu gehen , hat man mir bei der Fa . . .. 

hier in . _ •.. empfohlen an Sie zu schreiben und Sie zu bitten meinen 

F~ll doch so sc hnell wie möglich zu erledigen. 
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30 , '/, 1957 

Vielen Dank 
an alle, die mir auf meinen Artikel 

»Humaner TOV-Prüfer gesucht« 
geholfen haben. 
Mit drei kopierten Briefen von Rollern, die mit 
und ohne Beiwagen fahren dürfen, habe ich den 
TOV Koblenz dazu überreden können, mir dieses 
auch einzutragen, 
Gerwin Rodewald Am Mtihlenbcrg 45 5417 Urbar 

Sehr geehrter Herrn Ernst "eiokel Aktiengesellschaft stuttgart 

Jeh will Jhnen ein ein paar Zeilen schr eiben und abschicken . Jch will ein 
neue "Heinkel Tourist " Roller dort 1n Fabrik kaufen . Wie kostet das ein 

Ro ller? Meine Wünsch : "Hei nkel Tourist " Rolle r mit 4Takt und Gang , e lek

trischer Anlasser, 10 Zoll Räder , mit dunkel Gr Un Farbe Verkl eidung , und 
das doppelsitzige Schaumgummisitzkissen mit Ro t Farbe . Ob ich frage Jhnen 
an: Dar f ich mei ne 300. - DM Anzahlung und ic h f reiwillig auf 12 Mo nate 
Rate n (pro mön3tlich 100 . - bis 120.- DM) abzahle n , und ich mit Bank 1n 

Sparkasse ... oder Post . Sie könne n mir et was helfen, ich bestelle eine 
neue Rolle r nach meine Bah nstation . . . ~u liefern , pro Nachnahme n ' oder 
vorauszu~ahle n sofort bezahlt? Jch will eine neue Roller in Fabrik billi$ 
kaufen . Wenn ich meine neue Holler zu l iefer n, dann ich muß z um Fahrschu[Q 
anmelden und lernen fahre n = steuer . Mein Verd i enst mö natlich Uber 330.-1 
Netto halten . Meine Firma heißt . ... . ....... Bald Ant wort ! 

Mit beste fr eundliche Grüße ~/ I~) 

'" k Cq",/-c,t' //,.(~k.y 

___ Orthographie und Satz i dentisc h mit Orig~nal ---
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Einstellen der Zündung mit Zündeinstellgerät 

ZOndkerze herausschrauben, Kolbenboden mit stumpfem Gegen· 
stand von Ölkohle reinigen , da sonst Fehlmessungen auftreten. 

1. Meßuhr in das Zündkerzengewinde einschrauben. 

2. Unterbrecherabstand mit Lehre auf 0,4 mm bei höchster Stellung 
des Nockens einstellen. 

3. Das LOfterrad in Drehrichtung des Motors durchdrehen und 
dabei oberen Totpunkt an der Meßuhr mit 0 markieren. (Ziffer· 
blatt drehen). 

4. Das LOfterrad entgegen der Drehrichtung des Motors drehen. 
Kontrollampe an Klemme 1 der Zündspule und Masse anschlie· 
ßen. Zündung einschalten. 

5. Das LOfterrad in Drehrichtung des Motors drehen. Bei 
KolbensteIlung 0,6·0,8 mm v.o.T. muß Abriß erfolgen. 
(Aufleuchten der Kontrollampe). 

6. Ist dies nicht der Fall , dann den Kolben in Drehrichtung auf 
0,6·0,8 mm v.oT bringen. Die zwei Schrauben der Unterbrecher· 
platte lösen und die Platte verdrehen, bis Abriß erfolgt. 

Die Messingverlängerung an der Meßuhr nur leicht andrehen, sonst 
könnte es sein , daß die Verlängerung in der Führung klemmt. 
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Ce8 koslovcnnlty klub h1atorickych vc~tdcl 
:IO(:0'~lIXl(;;l{Y.)l;(MX:Wi ~=X=~,N( 1!J:(lIX9(~ 

VETERAN CAR C LUB OSTRAVA 

(SSR.728 3 9 O S TRAVA ' o P O'.'i l OVN I S( H RA N r.: A 

Verehrte Sportfreunde, 
27 . OJ . 1 991 

wir ges tntten uns, Mi tg11edpr Ihre!'! Klubs zur 'l'eoi.lnehmp. l'./TI tntt't'
n otionhlen Wettbewerb 

" RETH~MOTO-SIX-DA Y.S tI 

h~rzllcht eln~1I100.en. Dieser Vic ttbe\'Jcrb tElt Eiuf VcrlöMÜe)ccl t der 
Motorräder Solo J ml t einem BelV1ßgcn t1ncl der Dreirädern oT.'i~ntJ.el't I 
d ie vor (' ern 1 . ~Ten ').sr 1961 h€'rgeot.cllt wurd en . Dlc V/e t.tbe\·/{~rb 
veranstel ten wird in den Tagen vom 15 . bis 21. Sep t emher 1991, und 

7.11 ihrem Zentrnm wird Autocemp ~! or(WB in Mohelnice. T~R~oetnpPG n 
werden 100 bis 150 km lanB ~ein, ror Fohr7. cu P:c , herp,c::Jtcllt bi s 
1 915, we rden verkürzt . Die Strecke führ t (luf den Nebenkomrmlni Y.:A
t i onen mit ~ßfcs tlp,t(lr Oberfläche , durch interessante l.:rrt llrlnn(l 
Gchaf t en , sip. ftihrt jedoch ntcht durch offenes GeHinrln lmd hot kp.l
ne Terroincinlagen . 
Die Unterkunft wird i .n Dungnlow,') 1m AutOy.limp an{~(!hot~n, J:'I e /':t'nn?te 
Z/l hl dc: r Teilnehmer wi rd Zweibctt.7.i rnrner mit Zubf',hür zlIr V(! rfOp'l1ng 
hoben , es ist möglich, €'igene Zelten oder \'/ ohnwn;~cll mtl 7,llbl'inp.c n . 
Am '.'/ e ttbc\'icrb dUrfen mclx1.mal. 250 WcttbcwcrlJer t e ilnehrne n . 
Dm; ri cnnn,~cld betrügt vorlöu:f'ie 500 .- DU.~ pro }l('!rno n, 11n(l in <l em 
Preis einel Unterkunft für 8 Nächte , VollverpflcFun/: wLihr (' nrl (le3 
i'/ettbewerbcs , die Mögl ichkeit einen Sachpreis zu gewinnen , Schl oan-
II nd Mu.ocumbcuuche , Eintl'i t tskOl'tCll für Kul1.urproerturune , /,ndenken, trn\'} . 
Dc n Te ilnehmern mit Fahrzeugen, hergestellt bis 1915, wird ciw: n 
\'Icsentlichen Nennsgeldl'obott geWährt . 

EETOO-MOTO- BIX-DAyS wird i'Ur folp,l'?n(h~ KntcP,Orif.'n l\llßr,f}3C h).'j e be n 

1. bis 1915 J . 19?G - 19JO 5. 19';(, - 1~ 4 , 
2 . 1916 - 1925 4. 19J1 - 1 9J5 6 . 194(, - 1960 
Die dI'ci crfolp,retchsten FnhrC!l' J.n .1cd c r Kntep,or:l. ':! , cJ:.i.n (len (:on~cn 
'/,'cttbcwcrb nbflol vieren, C'rhtü ten 0ClChpl'ci. !re. 
Die Be KI~ tef',oricn wel'{1cn wei tr.rh:l n j n Kl(;I:1ße v(!l't(d 1 t : 
- b:l.ß 100 c m36 - bi s 200 cm3, bto ::00 cm3, - bIe 400 crn3 I - bi n 60 0 
cm'::i , - über 6 0 COlJ, - Beiv/!lgcns und Dreirtidcrn. 
lJ.lc Teilnehmer crhel ten einen Andenkcnprcis . 

':111' bieten Ihnen einwUchgen Aufenthalt An schönen Orten in NOl'(l 
!l.Whrcn on, ei nen lntereaße nten We t tbevll':rb , €'in Tre"fi'(m m1 t. vif'lr~ n 
Intcre:.If1enten ous vielen L!\ndern Europes, ein nnziehen(leR Pro p;r()t1lm~ 
und ongenehme Unterh EIl ttlng . 
Es wl l'd unD freuen, wenn Sie Mi tgli edcr Ihres Klubs Ubp.r diesen 
Wet tb€'\'It'rb informleren wUrden . AusfUhrli ehe Informatto ncn , Proponi
t ioncn und Meldenscheine werden ouf Verlol1gcn .n:crn~ p,eschie1~t . 
I,','ir 1reuen uns , Mi t glieder 1hl'C:3 la ubs 1n unaerem\LflOrl willkomme n 
hei.nen zu können . ~0\'~,J,;~, 

n"n~u~ ' " 'pow'" r e'~' '; , 1(, 10 '; Ipolne ln" 1(0 ~ }6 4 ~' I VVRI/U ll 

J i i'i V Po n e k 
Wct~De'/J(; f:' lJ:l}'C'):\'or 

0':'<1"',' I.~ "tl\1 j4j 4) IIiPlIN . (69) 3 39185. 
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Hier sind die nenen Redaktionsschlußzeiten 
für INFO-Beiträge die ab sofort gelten: 

Info für März Juni Sept. Dez. 

Redaktionsschluß 15. Jan. 15. April 15. Juli 15.0kt. 

Versand tag 28. FebL 15. Mai 15. Aug. 25. Nov. 

Donnerstag, 25. April 1991 

Briefzustell ung 

Herbe Kritik an 
,langsamer' Post 

Otfenbach (dpa). Herbe Kritik 
an der Deutschen Bundespost 
übt der Verband der Postbenut
zer in Offenbach. Nach einer 
Untersuchung des Verbandes 
erreich t nicht einmal mehr die 
Hälfte aller Briefsendungen den 
Empfänger am Tag nach der An
lieferung. Die Behauptung der 
Bundespost, 90 Prozent aller 
Briefe, Briefdrucksachen und 
Postkarten würden an dem auf 
den Einli eferungstag folgenden 
Werktag zugestellt, stimme seit 
Herbst 1990 nicht mehr. 

Immer mehr Drucksachen be
nötigen nach Feststellung des 
Verbandes sogar zwei bis vier 
Wochen, bevor sie beim Emp
fänger ankommen. Der Verband 
selbst habe noch nach der Com
putermesse Cebit Mitte April 
eine Reihe von Einladungen 
zum Besuch von Messeständen 

erhalten, die Ende Februar und 
Anfang März aufgegeben wor
den seien. Zahlreiche Ver
bandsmillieder belegten ii.hnli 
ehe Erfahrungen mit der Uber
sendung von abgestempelten 
Umschlägen. 

Selbst bei Wertbriefen und 
Wertpaketen, die innerhalb des 
alten Bundesgebietes noch zu
verlässig und schnell ausgelie
fert worden waren, sei die Zu
stellung am nächsten Werktag 
heute nicht mehr gewährleistet. 
Der Postdienst mache bei Kun
de nbeschwerden die Vereini
gung. Deutschlands für die ver
längerte n Laufzeiten verant
wortlich. Sendungen zwischen 
den alten und den neuen Bun
desländer machen nach Anga
ben der Postbenutzer aber nur 
2,1 Prozent des Gesamtaufkom
mens aus. 
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Originalfarben neu gemischt! ! ! 

Eine gute Nachricht für alle Ileinkeifu h rer , bei denen in Zukunft 
eine Neulnc kierung ihres Fahrzeuges a nste h t: Folgende Farben si nd 
ab sofo rt a ls originnlgetreue Nachmi sc llungen erhältli c h : 

1 . pelikan r ot 
2. hellblau 
3 . polargrau 
4. comograu 
5. stratosilbcr 
6. elfenbein 
7. atlantiablau 
8. miamiblau 
9. indian rot 

Gr undlage für diese Nachmischungen ware n aussc hli eßli c h originale 
Heinkelreparaturlac ke, die i n z.T. noch u ngeöffnete n Lac kdoacn d ie 
vergange nen Jahr ze hnte ü berdauert habe n . 
Bisher mußte man entweder auf die in der Heinkel-I n fo erschienene 
Liste mit Ve rglei c hs farben zurückgreifen oder sich die betreffende 
Farbe beim Lackierer nac hmisc hen lassen . Beide Verfahren sind 
ni ch t o hne Tücken: Die Farbenli ste des Cl ubs konnte i mmer nur 
Vergleichsfarbe n angebe n, die den ursprünglich verwendeten mal 
mehr, manchmal aber leider auch mal weniger ähnlich sahe n. 
Entspreche nd groß war bei vielen, die sic h dieser Tatsac he n icht 
bewußt ware n , die Enttäuschung, wenn dann nach vielen mühsamen in 
die Allfarbeitung der Karosserie investierten Stu nden das Ergebnis 
doc h ni c ht so war, wie man es sich erhofft ha tte (" Das Rot an dem 
Roller, den wir auf dem Treffen gesehen haben, war aber doch ganz 
ande rs ... ") . Au c h das Nachmisc he n beim Fachma nn ist so 
unproblematisch ni cht . Zum einen muß der Heinkelfahrer erst 
ei nmal eine n Farbton habe n , den man nac hm ischen lassen ka n n. Woher 
nimmt man den , wenn die ganze Karosserie abgebeizt ist, oder man 
auf einen anderen als de n an seinem Roller gefundenen Farbton 
(sofern dieser über haup t noch original war) z u rückgreifen will ? 
Ganz abgesehen ei nmal von der Tatsache, daß al l e Farben sic h im 
Laufe der Zeit verände rn. Zum andere n ist noch lange ni c ht jeder 
Lackierer in der Lage, den Farbton so zu treffen, wi e ma n es 
eigent l ic h von ihm erwarten Ballte. 
Nun mehr besteht erstmals die Möglichkeit für alle Mitglieder des 
Heinkelclubs , ihren Roller auch farblie h in genau den Zustand zu 
versetzen, in dem er sic h seinerzeit im Verkau f sraum befand -
wenn, ja wenn die gewünschte Farbe ei ne der oben aufgeführte n ist.. 
Relativ ungeeignet sind diese nac hg e mi schten Lacke z um Ausbessern 
oder zum nur l~ilwej8en Neulackieren, da sich mittlerweil e alle 
noch existierenden Ori ginallackier ungcn, was Farbton und Glanz 
an~eht , mehr oder weniger stark verändert haben dürften, 

0,6. Farben werden in zw~i verschiedenen Lackq ua litäten angeboten, 
nämlich als Acryl - sowie als Kunsthnrzlack . Welche der beiden 
Sor t en nun in Frage kommen, sollte im Vorfeld unbedingt mit dem 
Lackierer abgesprochen werden. N' l r ~oviel vorab: Heutzutage werrien 
von den meisten Lack icreien Acryl l uc ke bevorzugt . Sie haben de n 
Vorteil, ganz besonders widers tand sfäh ig zu sei n ; Kunstharzlacke 
dagegen haben dagegen eine höhere Füllkraft u nd sind , was den 
Untergru nd bet r ifft , häufig weniger kritis c h. Aber, wie gesagt, 
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dies ist in erster Linie eine Entscheidung , die vom oder in 
Abstimmu ng mit dem ausfüh renden Lackierer get r offen werde n muß. 

Dies sind die Preise 
die i n der Regel rür 

für jewei l s eine l Kilo-Oose Lac k , eine Menge , 
eine komplette Rollerlac k ierung ausreicht: 

stratosilber 
alle sonstigen 
Gru ndierunge n 

Alle Farben sind 
bestelle n unter: 

~. :t~d ... L<· -""'-
DM ~ r.....:. .. 
~~ -o~/J -. ... ..l. _~ __ Jf"; ~ .. 

;Iod. .. ,<: .,.. f 
ausschließlich bis auf weiteres bei mir zu 

Mic hael Beckmann 
Heeratr . 171 
5300 Bo nn 1 
0228/659695 

Tc h weise in diesem Zusammen ha ng ausdrück l ich darauf h in , daß ich 
keinerlei kommerzielle Interesse n verfolge, die o . g. Preise 
lediglich die entstehenden Besch affu ngs- , Verpack u nga- u nd 
Portokosten decken u nd dieses Angebot daher a u ssch ließlich für 
Mitglieder im Heinkel - Cl u b Deutschland e.V. gilt. 

Wer si c h scho n im voraus über di.e Ve rarbeitu ng informieren will, 
der knnn bei der GmbH gegen Einsendung eines ausreichend 
fran kierten Rü c k u ms c hlages das tec hnisc he Merkbl att des 
He r stellers anfordern. 

Es wäre natürli c h wünsc henswert , we nn auc h noch eine nlöglic hs t 
große Zahl weiterer Farbtöne nachgemisch t werde n könnten. Daher 
möchte i c h hi e rmit alle Leser auffordern - ao sie no c h über 
o riginale Heinkellac ke verfügen, die oben noch n icht aufgeführ"t 
s ind - diese a n die Gmbll zu senden. So werden wir hoffentlich 
eines Tages in der Lage sei n , auch auf dem Gebiet der Farben ein 
ähnli c h vollständiges Angebot zu hnben . wie es jetzt schon in 
anderen Bereic hen der Ersatzteilversorgung besteht . 
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HEINKELFARBEN 

Liebe Hoinkelfrcunde. 

aus aktuelle m Anl aß ve r öf f e nt l i che ich noc hm a l e in e Fa r benilS t c . 

Zum eine n, weil un se r e Mi t qliede rz ah l mal wi ede r g8nz sc hö n ges t ie

gen ist und z um andernn, we il s i ch eini~e ~nderu ng e n und Verbesse r 

ungen ~rq ebon haben (sie ho Tnfo-ßcit r nq vo n Mic hao l nackmnnn) . 

Auch möc hte Ich n nc hm n l nn ~lle Mi t ~lleder app~ ll iore n: Wer ho t n oel. 

originale Fnr~dosqn mi t Hcinkellack cn und w (~ r de ~ ie un s z ur Spektrn J 

analyse Zur Verfuqunq s tellen ? n~r I_nck kan n r uh l q scho n e twa s v e r 

trocknrt sAln - n ~ltllrl ich e rh a lt fluch jeder u mge hend sai n e I)os~ vo n 

uns zu ru ck! So , jP.t7t i'lb ~ n den '<allAr und die Dosen verpacken , d l'lm il 

wi r in der nächsten Info noch meh r Ori q innllacke a n biete rl kö nn e n . 

liier j~~tz t Rrstmal die Fa rben mi r de n Nummern: 

Fa rb e: 

H;lmrn p. rschl n'l '( ri " l Rllbl:lU 

li8mmer schln~ ~r\ln 

Neptunqrun 

Pas tellilr un 

fndinr ol 

Allan t l..",blnu 

Goldoliv 

Nac hl schn tl~n~r ;lu 

Farbnummp.r: 

Sp lp. ss/lle cko r 111 l11rtelqrun 

RJ\t ~ong 

[')051 11 I<arneolrol PQ7?) 

',kOn;! p:1s t p.l1'1 rrin 5 1 0? 

RC"V ('()811 

odo r 'ML 5(1) 1 

nl\l ?5 ·1 

R/d_ 70? 4 
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Pel1kan r ot * oder Citroe n AC 442 

Po l argrau ode r FO 722/723 

Saharage lb Fi 236 

Sc hw a rz. r~AL 9005 

Weinrot VW LA38 

Alaba8tergrau OB 740 

Comograu .~ oder PF 7331 

Elf e nbein "" oder RAL 1015 

Hellblau ~ oder SAB 10 

Gle tsche rb1au F1 0604 

Gr anada r ot Ope l 510 (1956) 

Achartg rau RAL 7038 

Staubg r au Ra1 7037 

Ark tiswoiß Opel 416 

Silbe r grau CN 761 

Meta lle f fektbla u VW L96 Z 

Kardinalrot Opa l L 508 

He ll e lf enbe ln Fiat 214 

Tü rk isble u Peugeot 1006 

Türkisgrün Ootsun 255 turquolse ( 1 979) 

Havannabraun PF 7263 

Po l izelg r ün /N l cdersachse n RAL 6009 

St r atosl1ber 

Mlamiblau ode r VW L51C 

01e mit einem 7f- gekennz.eichneten Farben - siehe Infoart i kel von 
Mlchae'l 8eckmonn I 
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Heinkel r oller Ty p 101 AO 

Fa r be Beinschlld S it zbank I<eder 

Neptungrün Neptungrün Sc hwa rz Gr ün la ck 1e ren 

Nept ungrün Neptungrün Rot Rot 

PEls t e ll g rün Pas t e llgrün 

Pampasgrau Pampasgrau Grau 

Sc hwarz Sc hwarz Ro t Rot 

He inke 1 ro 11e r Typ 102 Al 

Fa rbe Belnschild S itzbank Keder 

Neptungrü n Ncptungrün Schwarz Grün I nckicrp.n 

Rasedagrün Resedag rün 

Pampasg rau PD mpasgrau Grau 

We inro t Weinrot Sc hwar z Rot 

Gr anada r o t Granad a rot Schwarz Schworz 

Sc hw8rz Sc hwa r z Ro l Rot 

He inke 1 rolle r Typ 103 AO 

~ rbe 13ei nschild S itzbank I<e de r 

Elf enbein Elfenbein Rot Rot 

Schw<:! r z Schwar z Rot Rot 

At lan ti sb l a u Atl an t is bl a u 

Atlantlsblau Ali'lbasterq r Du Hellg rau Grau 

Atlantlsblau \Ve in r o t Weinrot Weinr ot 

We inro t Wei nrot Schwarz Sc hw rl r z 

1\1} dern 1 1. 6 . 1 9:'7 : 
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~ Be tnsc hil d S itzba n k I<e de r 

Pe l ik e n rot Sc hwarz Sc hwarz Sc hw a r z 

Saha r aqe lb Hava nnab r a un Du n ke lb r a un Dun ke l b r au n 

He inkel r o l 1e r Typ 1 0 3 Al 

~9 <F b e Be i n s chlld S itzbe nk Kede r 

Ro t Rot Gr a u Gr au 

Ro t Gr a u Gr a u Gr a u 

Saha ra ge l b Sc hwa r z Sc hwa r z Sc hwa rz 

Sc hwar z Grau Gr a u 

Sc hwa r z Sc hw a r z Rot Ro t 

Gol do l i v Sc hw a r z Sc hw p rz Sc hw a r z 

Pe ltkan r ot Sc hwa rz Sc hwa r z Sc hwa r z 

Nylo n be i ge Ho va nnab r a un Havann ab r aun Dunk e l bra u n 

Nach r ac hatt a n g r a u S ilbe rgrn u Gr a u Gr a u 

We inrot Weinro t Sc hwa r z Sc hwa r z 

Ar l a n t i a b l au S il be r g r a u Gr a u Gr au 

At l an t i s b l a u Alaba s t o r g r a u He ll g r au Gr a u 

Expo r tau s füh ru ng : 

S tra t oa i l be r ( Ho c hg l a n z ) 

He i nke iro ll e r Typ 103 A2 

~ Be in schlld S itzbe nk I<ede r 

Sc hwa rz Sc hwa r z Rot Rot 

Pelik an rot Schwo r z Schwa r z Sc hwa rz 

El f e nbein ~ l fe n be i n Ro t Rot 
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~ Beinschild Si t zbank ~ 

Gletscherblnu Gll'ltscha rbl nu Rot Rot 

At l nnt isblau AlDb;lste rgrau Hellg r au Gr au 

Hellblau We inrot Wein rot Rot 

AlabClsterg r au Alabas t org rau (hell) , Haube vo rn, Sitzbank . Ko ffp. r-

kasten un t en 

Comog rau (dunkel) ; Beinschild, Ko fferka sten oben 

Nur Ba u jahr November 1960: 

Ar k t lsweiß Mlamiblau Weiß Miamiblau 

lackie r en 

Die Fa r be Ark tisweiß/Miamib l au wa r eine Son de rs e rie vo n 3000 S tück 

um den Ve r ka uf vo r dem kommenden Win t er noch e inmal anzukurbe l n. 

Kebine 

Deu t schla nd : 

Ko r a l len rot 

Sa ndfa r be n (Grau) 

Türkisg rün 

Taubenblau 

Trolan 

I: ngla nd : 

R _ Re d (Spa rt an Red) 

G - Gr ey (Troy Gr ey) 

W _ White (Grecion White) 

Y - Yel l ow (Olymplc Yell ow) 

B - Blue (nicht 1DO%ig siche r ) 

RB - Roma n Bl ue 

I\B - At la s Blue 

AG - Athen i an Gr ay 

(Thanks to Orian Wild for t hose in

f 0 r mD t 10ns J ) 
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Hainkelroller 150 2-Takt Typ 14 . 00 und 14.10 

Der 150 2-Takte r wurde a ussch ließlic h 1n der Farbe arconewaiß mit 

indiaroten St r e if e n untor dem Z ier~itter am Koffe rka s t en ausgelie-

f e rt bis auf eine Sonde r se rie von 40 S tück die komplett in Indiarot 

lackiert waren mit einom weißen Stre if en unt e r dom Ziergitter (es 

war keine weiße Farbe meh r im H~u s . aber noch genügend r ote I ) 

Perle 

Hammerschlag Beige 

KriStallblau 

Gr ün 

S ilbe r 

Normallaok Weinrot 

Normallack Ze nithblau 

Dies war nun mein Farbenbertcht mit den neueeten Ergebnissen. Eine 

Ga rantie für die Vollständigkeit der Liste kenn ich abensowe nig ge-

ben, wio für die Identigkeit meiner aufgelisteten Farben mit den Or l-

gi nal la cken . 

Trot7.dem viel Spaß beim Lacki e r en wünscht Ihn en 

Ihr H,jnk.I-Oub Deutschland a. V. 

~ 
Arc h Iv 

Thomas Mar!<er 
A d f!I.""", .... 7fi 

8$lD Simmcrn 
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Die 2Takt-Seite 

Liebe 2- Takt Fe hrer/Besitzer , 

Hei n,.I- Club Oeulsmlnnd , . 'I . 
Ard.jv 

ThomCls lV:;!'I:il( 
~ d Er, l r~,;",:\. 

" r, i ~ ~:U:\I;;",' 

v iele n Dank sage ich ors tmal jenen 101! 2-Ta kt Fa hrorn, die so nott 

wa r en, mei ne ~ r so tztel1 -AurruFnktlon zu bOAntworten. Di e andor n n 

brauchen anscheinend nichts oder hatten ge r ede don Sch r eibar m 1n 

Gips . Schade - mit 10 Gestellungen wird wohl keine Er sa tzreilproduk -

ti on gesta rt et werden . 

Tro tzdem will ich ni ch t aufgeben und denke ~be r oin e .,Er sotztel1bÖrso ·· 

noch , (118 nach meinen vo r s t o llungen so aussehe n k ö nnt e : ~c r z . O. Zu 

Hou se noch eine Ki s t e vol l e r Zylinde r od~ r 0 1ne Sc hublade mit meh r or e n 

Rückl i ch t e rn ha t, möge mir dies bitto mitt o il e n , damit ich die Sac hen 

a n andere Roller f ahrer wei t e r verm it te ln knnn . I ch hoff e . wen i~ s t e n 8 

dies o Aktio n wird von r: uch ein we niQ unter s t ü tzt ! 

Hio r noch e in paa r qutB Nach r i c hten: 

ve r schiedene Te ile. die von Euch ge sucht werden , gibt es sc hon s~ i t 

l ä ngore m be i un s erer GmbH und da wir schon seit Ja hren koine neue Er 

sa tzt ei lliste bek omm e n haben , wu ß t e n wir auc h ni ch t s da von. 
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Eine neue E-Li s te ist aber jetzt in Vorbereitung und wird uns woh l 

auch in abse hb a rer Ze it erreichen. Auf der beiliegenden abgedruckten 

Liste habe ich mal a lle Eu r e Wünsche au fgelistet und rechts davon 

ist der ak tue ll e Stand der Dinge ablesb~r. Zwe i Herzens wün sche fast 

alle r 2 - Takt Fah r e r we r den demnächst in Er füllung gehen: 

Die zweiteilige Le nkerver k l eidung wird von unserem Mitglied Jürgen 

Rot h nachgef er tigt - eine Hälfte soll soga r schon f e rtiq seint 

Und zum zweiten ist es mir gelungen, einen Herstelle r z u finden , der 

uns die o r igina l en Olinkerg15ser nachf e rtigt, Dieses Teil wird es 

sc ho n bold be i unse r e r GmbH geben! 

Vielen Denk sage ich auch unserem Mitglied Michael Beckmann a u s Bonn , 

dem es gelungen ist, fü r uns die Fa r be ' Indio r ot • in 100% Orig i nali

tät z u basc haff e n. Die Farbe kann direkt bei ihm bestellt we r den. 

Mit der Farbe ' Arconawelß'gibt es momentan noch e in paar Proble me. 

aber a uch die we rden zu l ösen se l en . 

So , me hr kDn n ich houte noch nicht se hre lben . abe r tch vers uche tim 

Ball z u bleiben und werde F.uch in den f o l ge nde n Info's a uf dem lauf

enden halten. 

Halt t Etwa s wichtiges gibt es noch: 

Nac h der Hobbyaufgaba unseres bisherigen Typenreferenton Reinhard 

Ueberschö r, der wohl don meisten von un s unbokannt geblieben ist, 

mÜSSen wir uns e inen neuen Typenreferenten s uchenl Klaus KutSche und 

ich hob e n uns schon mal unt er Vorbehalt zur Verfügung gestellt _ we r 

hat noch Erf a hrunge n be im Schrauben sm Typ 14.00 und 14 . 10 gesammelt 

und wä re bereit dieses Wissen auc h ande r e n Schraubern z ur Ve rfüqung 

zu s t ellon? Heldet Euch bitt e be im Vo r stand I 

Ts chOns bis Fö rste mit dem 2-Taktor 

Eu e r 
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Oi090 Tollo wordon gosucht: 

Au spufftopf 

Auspuffst ut zen 

Abdockkappe Zün dsc hloß 

Ansougkrü mm o r gummi 

Band f. Werkzeugkosten 

8a t to rieo bdeckung 

Blinkorg l äse r 

Dicht ungs ring Tacho 

Di cht ringe Scha ltwe l le 

Gu mm imuff en Sc ha lt ung 

Gummiring Zündschloß 

Gumminbdichtunge n Motor 

Gepäc k trög e r 

Hu pe 

Ku pp lung s b a l äge 

Kupplungs-Endlamellen 

Kupplungssell 

Ko lben 

Keppe hinter Roflekt o r 

L i ch tma sc hine komp lott 

Lampen-Chromring 

Lenkorve r k l eldung 

Lufthaubo Zy linder 

Motorloger 

Rückspiegel 

Rücklicht 

Reflektor 

Sitz schloßk nop f 

Sc heinwe rfer komplett 

S B zbank 

Schnorr Ring 

Techome te r 

Untorlage Rücklicht 

ve r 90So r 

Workzougknsten 

Zy linde r 

Zierleiste n 

Zie rlcls ten k l ommer n 

Spezla lwe rkzeuge 

008.20. 11 46 A " ~(b,,1 lo"i 
OOß . 20.1147 ..... ahf5'hr',' l.! (ll I! 'r ~ ,t 
005 .14.1397 

007 . 20 .1 2 4 2 

0 08 .14.1346 

003 .14.1 207 'l ,-,r--rO,1 ;(l, 
005 .1 4 . 1391 brlt.J ~,~ 

]ln (.';, 
Orl~;;l " )'l. 

004 .14.1320 

001 .20. 1 249 

? 

? 

004. 20.1190 

004.20.1191 

009 .14.14 20 I/ •. 'crcd ;,\ ",11/1 
005.14.1227 

004 . 20 .1051 

004.20 . 1050 

004 .14 .1212 

003 . 20.1151 

00 5.14 . 1303 

006 . 20. 1 229 

005. 14 . 1 385 

A ""be I 1.'~:i' 1 
,orrti ~,~ j)~ 
IJ'OrrEd I'; i)l1 
vorrid ir,. , j)t'j 

-' 

002 . 14.1386 bol. t{ l;~'f(' f t...l r"' 
001. 20 .1 221 

1 J f l ~1 r. 
7, .!J r: 

:3 ", () r.' 

006 .99.1 229 vorräLj ,r) t1 11,:.1)0 
008 .14.1 253 

005 .14.1002 

005 ,1 4 . 1433 

003 .1 4.1348 

005 .14 .1220 

008 .14.1326 VDf(T3f ij J)n , 1 ~{), 
006 . 20 .131 2 Anq'l,,·, /." ,;1'1 
004 .14 . 1 216 'lll'- 'T 'lV5':h. .l'm ,I )~::, -

005 .14. 1394 

007 . 20 _1142 . ) sl ~d;: ~o.]rn~LJ/ (ll :;';UN1 
008 .14.1 256 

003 . 20.1359 

008 .14.1 248 ~ 1 2 49 

008 .14.1 327 Heink.l· Club O""diland •. v. 
Are "J", 

Thomas lI.ärller 
A.d. f/j~oo. !tS 76 

"'P'_n 
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TECHNISCHE 
DATEN 
Mo"or 

Arbeits.weise 2·Tokt Umkehrspülung 
ZyJinderzohl 1 
Bohrung 57,Omm 
Hub 58,8 mm 

Hubraum 150 ccm 

leistung 9 PS bei 5750 Ulm'in 
Kürylung Geblösekühlung 
Zündung Botierie-Anloß·Zund· 

lichtmaschine mit 
automatischer 
Zündverslellung, 
12Volt, 75 Wall 

Vergaser Nodelvergoser 

Kroflsloffbehälter 9,5 ltr., 
davon 1,3 Ur. Reserve 
Miscnl!ngsverhöllnis 
1,40 

Getriebe Betätigung durch 
Drehgriffschollung 
om Lenker 

Gesamt- 1. Gang 17,73,1 
untersetzung 2. Gang 8,47,1 

3. Gang 5,80,1 
Bergsteigefähig. 
keit im 1. Gong 

co. 35 % bei 265 kg 
Ge$omtg~wicht 

Änderungen in KOl'lIlruklion und Farbe vorbehollen . 

150 ccm Zweilokt-Moto r 9 PS - elektrischer Anlasser -
Blinklich lo nloge - lichthupe - 12 V 75 W Gle ichstrom· 
a nla ge _ Diebsta hls icherung - Ferntupfer für Vergaser 

Fah rgestell 
Rahmen 

Vorderrad
federung 
Hinterrad· 
federung 

Reifen 

velWindungssleifer 
Stahlrohrrahmen 
mit lösbarer selbst
tragender Karosserie 
Schwinggabel mit 
2 hydro Stoßdömpfern 
Federbein mit hydro 
J eleskop·Stoßdämpfer 
geschI. Schwinga rm, 
(Kelle ;m Olbod) 
3,50-10 

Bremsen In nen backenbremsen 
Bau ma ße und G ewich te 
länge 1770 mm 

(ohne Gepäcktröger) 
1150 mm (mit Spiegel) 
870 mm (mit Spiege l) 
118 kg 

Höhe 
Breite 
leergewicht 
zulässiges Gesamt· 
gewIcht (solo) · 300 kg 
Kraft stoff
verbrauch .3,3 ltrJ lOO km 

Serie nmäßige Aussta ttun g 
Elektrischer Anlasser 
Blinklichlonloge 
lich thupe 
Diebslahlsic.herung 
on lenkun·g 
Ferntupfer für den 
Vergaser 

Auf Wu nsch sind Gepöcktröger une Re· 
serverod (e inze ln oder komplett ) als San. 
derzubehö r e rhÖl tl ich. 
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-- zulässiger Achsdruclf ----_ 

zufässiges Gesamtgewicht 300 Kg 

MITTEILUNG 
kU. I. M otorrollet "HElNKEL TOURIST~. ~I1S1NKEL KABINe-, 'IBIHKEL f'I!R,U!" 

l.UndclmtcUullg 

FU, die 1.1Indeinuc lhmg UIUcier r .hrttugt Bllilen .b ~rOII (olgende Illnllelld.rerll (8clllcncn mir 

ZUndelnllcl1aCl1t 404 W/IO) 

Motol _Ty p liplltllndung Unlcrbre.cl,ulcorot.kt ·11 btun d 

'" A-O O,'1-0,"mm v, o. T. 0, 85 0,40 mm ... A·' 0, , • O!8 mnl Y,o,T. 0,4 0 0, ... :; m", 

401 ' 11-0, 401 . .ll·1 0, , - 0,8 111m V,O. T, 0,40 0 , ,r. nlnl .. , '·0 0,8 - 0,8 mm Y,o,T, 0,40 0 ,4 5 mm 

40B 8-0, . 408 8,.1 0.8 • 0,8 mm ". 0. T . 0,4 0 • 0,46 m" 

417 11 -1 2 , • - 2,6 turn '1 .0. T. 0,' - 0, . In'" 
Wh bitten lac, bei KundeUdlenlllnlPektioncfl dlclft Ellnl,ellungcn tu b(:.rUekllclltlgcn. 
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Der Schwarzwald ruft ... 

HEINKEL-C LUB DEUTSCHLAND e.V . 

1. Internationales Treffen in Freiburg 

Pfingsten 1992 

Wer kann am besten texten? 

Ihr kennt doch alle den »Zillertaler Hochzeitsmarsch« . .. 

Zu dieser Melodie suchen wir einen Text mit und über unsere 
HEINKEL' s, etwa so: "Wenn wir einmal Roller fahren, 
dann muß es HEINKEL sein" ...... . 

Der beste, schönste Text wird beim H EINKEL-Treffen 1992 
prämiiert und von Kindern vorgesungen. 

I. Preis: Eine wunderschöne Schwarzwald puppe aus dem Glot
tertal (ca. 20 cm groß). 

Also macht Euch' ran und schickt Euer Epos an die 

HEINKEL-Freunde Südbaden 
Gasthaus »Zum Löwen« 
7806 March 4-Holzhallscll 
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Llebe Freunde, 

HllupUUll$le 10 
7J47 lIoclldorJlEnz 
Telefon 070'2.17615 

dtea ist keine Aktion dea Heinkelclubs , schon gar keine offizielle, 

diesmal schreibe ich ganz privat . 

Seit einigen Jahren nehme ich in den Sommerurlaub in mein Ferien
haus nach 6sterreich entweder meinen Rolle r oder meine Knutach

kugel (Isetta) mit . 
Ich habe dort manche schöne Ausfahrt gemacht,habe Großglockner 

und Kärntner Seen,Turracher Höhe (22~) und Radstädter Tauern ge

sehen.Schade fand ich eigentlich immer nur , daß ich dabei stets 

slleine war. 
So reifte nach und nach der Gedanke in mir,EuCh einfach einmal 

Ubers Wochenende oder länger einzuladen. 
Nun habe ich aber leider nicht die Mijglichkett,dort ein ri chtiges 
Treffen zu organisieren.Es ist zwar wohl möglich,das eine oder 

andere Zelt in meinen dortigen Garten zu stellen , aber .die Kapa
zität der sanitären Anlagen und der Duldsamkeit der Nachbarn wird 

größere Aktionen wohl nicht zulassen. 
Ich rnuß Euoh deshalb betreffs Quartier an die umliegenden Hotels 

und Pensionen oder den einige km entfernten Campingplatz verweisen. 

Es gibt deshalb keine weitere Organisation ,ebensowenig Nenngeld 
und dafUr ein Programm nach Lust,Laune und Mehrheitsbeechluß. 

Ale Zeitpunkt habe ich das einzige Wochenende auserkoren , an dem in 
r-unz Deutschland Sommerferien sind (soweit ich weiU). Es ist das 
Wochenende vom 

26 . - 28. Juli 1991 • 
Wann die An- und Heimreise erfolgt , ist jedem selbst Uberlassen. 
Bet der Vermittlung von Zimmern bin ich gerne behilflich,ich werde 
wohl so ab Mitte Juli dort aein und bin dort unter der Nr . 0043/ 

6434/2971 telefonisch zu erreichen. Die Kurverwaltung Badgastein, 
A 5640 Badgastein , iet eicher auch gerne bereit,enteprechende 
Zimmer nachzuweisen . 
Mein Haue liegt am SUdende dea Güeteinertale in Btsckstein,SUdtiroler 
Str . ' . Anreiae:lne Gaateinertal nach Landkarts , dort tmBer auf der 
Bundesstraee8 Richtung "flutoverladung",in Böckstein nach dem 
'royota-lilindier rechts,zweitea Haus links. 

Ich bin gespannt,was daraus wird, Gruß 
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Der MÜNSTER-TIP 
H4 - LICHT 

Viele Heinkelfahrer/innen, vorw iegend 103 A2, haben [n Ihren rollenden Lieb

ling H4-Llcht nachgerüstet , zwecks besseren Sehens bel Nacht. Doch die Licht

maschine ächzt gar sehr unter der Mehr last, H4 60/55W , gegenüber einer 

Normalbirne, 35/35W. 

Hier unser Tlpl !!!lll!!!II!!! 

Verwendet sta tt der H4-Blrne eine Halogen Bilux HS I Birne mi t 35/35W ! 

Die LIchtausbeute gegenüber einer H4-Bl rne Ist kaum schwächer, aber alle

mal besser als die alten normalen Bi rnen des Erstausstatters. 

Am HS I BIrnenträger muß nur eine Blechnase etwös nachgefeIl t werden, dann 

paßt sie bequem In den H4-Elnsatz. 

Hier noch einmal die genaue Bezeichnung der neuen Birne: 

HALOGEN - BILUX HS 1 - 64 185 - 35/35W - PX 43t - OSRAM 

Die Birne beflnde t sich auch in der neuen Vespa-Cosat 

Hclnkellge Grüße und allzeit gut Sicht 

aus Münster 

Martln RautJand ·1 668 

27 © Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.



28 

Turnierordnung 

1. Lnngonmlohratrooko. 

Ein Fold von 4 m x 1.50 m lot mÖSlichot lwogonm zu durchInhren. 
Sollzolt t 12 Sekunden. 

X Jede Selcunde wenigor - 1 !ollnuopunltt . 

2 . ~ 

Dor Rollor wird vor der Startlinio mit stehendom Motor aufgebockt. 
der Fahror beglbt uioh nach 12 (Z101) , wo alno Glocke hängt. Auf 
oln Zeichen schlUgt or die Glock o an, läurt zu Doinem Roller und 

otartet . 

X Vom Ansohlagen dar Glocke an rochnot dia Zoltnnbmo. 

3 • Engp till. 

Zwei 80 cm ßUBolnandorotohende Stangon sind zu durchtahron. 
X Umworton I je Stange 2 Punkto . 

4 . Slalom. 

5 nüohsen, Ab8tand 2.20 m, sind sChlnngontörmlg zu umIahren . 
X Umwerton oder Auo l aßeon: Jo Düchoe 2 Punkte. 

5. Tortllhrt. 

Eino nu! 2 Ploaten loso ourgelcg~e Latto , llöhof 1.10 M, 1st zu 
unterfahren. 
X Abwerten der Lat tol 2 Punkte. 

6 . Lo.n1.onstiell. . 

Eine rochts neben d e r Strecke stehende Lanzo wird aut gonommen und 

nuch 7m durch oinen rechts liegonden Biordockel gootocnen. 
X lf1chtnutnohme d e r Lanzo : 5 Punkto I 
X Verfohlon doo Deckol 2 

7. Sp1 tzkohro t 

Eine durch 1008 autgolegte LeiBte~ markierto Spitzkehre iot Ln 

oiner Rechtskurve zu durchfahren. 
X Abwarfenr je Leiete 1 Punkt . 

8. Eingoongte Vohrgaeso. 

Kine 4 m lange trlchtortörmlge Gonoe, engste Sto~lo 70 cm, 1st zu 
durcllIahren. 
X Umwertenr je Düohoe 2 Punkte . 
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' 9. Eiortohrt, 
Von einem 11nko nebon fler Strock. otohond on S tuhl' (0) leb oin 
Löttol mit oinom kloinon Dall nufzunehmon und dor Dall in olnon 

linko otoho~on Kar t on (0) zu brinßon . 
X 111chtnulnabmon dbo 'Wrlolat 5 llunlc:to, 

X Vorlioron dca Dollo t 2 

10. nUohn~ntrotqn. 

6 Dilchooopn.nro olnd zu durt:h!'lWon . Dobol plnd d ao 2 ., 4 . 1,100 6 . 

Pn.nr w03Zubreton. 

X Zuviel gotrotono odor otohonßolaonono ßUchoenl je 1 tunkt . 
Puilb :lll tor 

11 . l~ m vor olncm.1 I!l breiton Tor lUgt oin Doll. Er muß wUhrend der 

Vnhrt 1nD Tor ge~reton vorden . 
X Verfohlen don Dnlloo , 3 Pu_nkto t 

X Verfohlen doo Toroo ,2 

12. Z\ol . 
DoiI:l Durch.rnhrcn doo Zloloo muß d.or Falu.'or elno Ubo r i hr.l hilngo norulo 
Glooke anochlngon. 
X Ult dom Anochlngon ondOb dle Zoltnahrue . 

floitero Vehlort 
AbwUrgon doo J.1otoro 
i'ußaboetzoni je Vorfall 
Auolnooon einor Obung 

• 5 runkto , 

t 1 Punkt I 

, 5 Punkte . 

Do& Punktoglolohhoit ont
ooh01det die gefahrene Zoit . 

Abweichen von der markiorton Fahrotrecko wird nicht mit Strafpunkt on 

bologt. Dl0 Holbon/olgo dor Obungon l ot jodooh o1ru.uhrUton . 

010 Gtort!olgo wird nu~golODb . 

Windnohu tzochoil\on oind ~m ontfCl'non . 

nieSQ Tur-n1e r o r d nu nq w5ro duch ~ in fl qut c Anrogun'l zur r>rogrilmmfle-

~[n ltunq e ine s Helnk o ltreffons . n~ r Ooi tr n~ s t llmmt vor1 UI'S ·rm 

Mltqli ed Ho r s t Tu pu sc hio s aus ~sge n. Viel e n DDn~! 

Th . ''Iarker 
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ACHTUNG! Neuer Heinkelstammtisch 

Die Heinkelfreunde Kraichgau laden zum Freitag, 
den 6. September 1991, um 19.00 Uhr in Kirchardt-Bockschaft 

im Gasthaus »Zum Ratskeller« herzlich ein. Es sind auch 
Freunde der Heinkelpiloten willkommen . 

.s:::n( he ;"'" -
.s. • .:; ... (L".".f' 

K IRCHARDT 

-, ~ 
( 

/ 

----..... , 

) 
/ 

<---- __ 1\ .. ----
r n r h :HH : "':Jen 

Kirchardt liegt im nördlichen Kraichgau im heutigen Kreis Heilbronn. 

Mit freundlichen HeinkeJgrüßen 

Bernd Reinke 927 Klaus Schenk 2885 
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Der deutsche Amtsschimmel 
und seine Lippizzaner beim TÜV 

Der TUV-7'ermin war schon sechs Wochen abgelaufen (die Pla

kette klebte zwischen 4 und 5) und meine Felgen wa ren noch 

imme r beim Verchromen, sodaB ich h.,lt doch dringend gehen 

mu8te. 

reh WBC sicher, keine Plakette zu bekommen. da mein 

Hinterrad total pro(jllos war, der neue Reifen, welcher 

schon in der Garage 1119, aber auf die verchromten fe lgen 

so llte. 

Der TUV-Beamte prÜfte alles durch, fuhr eine Runde und 

meinte dann. daß meine Scheibe eingetragen werden müsse, 

Mein Hinweis auf v.rinder/ichen Anbllu wie im NeO-Info 4.84 

geschrieben. schaffte Abhilfe. Mein Hinterrad müsse erneuert 

werden. war der zlo'eite Punkt, aucl, dies konnte geklärt wer

den mit dem ob~gen Argument. Und ich frohlockte schon inner

lich, aber d",nn kam es ganz dick. 

Die Rahmenn umme r war nicht ganz zu lesen! Eine Zahl war 

durch die Kofferbefest i gungss c helle verde c kt. Der rUV-PrU

fer meinte auch noch, daR die Schlagzahlen zu groß und nicht 

origi n al wären und die Zahl doch a uf dem Kopf stUnde/I! Ein 

zweiter hinzugezogener Lippizzaner bestitigte dann dies:~Der 

Rahmen ist nicht original, die Nummer ist nachtriglich ein

geschlagen worden. ~ Der Vorbe s itzer, der dies gemacht habe, 

möge mir sc hr iftlich bestJtigen, daR der Original rahmen ver

schrottet sei, dies wUrde dann eingetragen und dann wire al

les ok. reh durtte dann mit meinem silk vom Hof fahren, aber 

ohne P.lakette. 

Zwe i Tage spiter waren die reJgen da und ich montierte 

die neusn Reitsn. Hsin Nachbar , ein HlJzdlJ-IfJindler, meinte, 

bei ihm sei dsr TU V ksin Problem und die Kosten fUr die neue 

Abnahme wir sn auch nicht h6her als der Arger mit dem Eintrag 

in den Brisf, der ja a u ch noch Geld kosten wUrde . So kam 

denn mein Roller ohne Hängel zur Plakette. 

. . . 1 . . . 
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- 2 -

Zwei Wochen spiter bekam i c h dann Post vom Landrat s amt -

KFZ-Zulassungsstelle! Hein Roller sei doch beim TUV ni c ht 

abgenommen worden wegen fal sc her Hahmennummern und ich so l 

le doch u mgehe nd dafür sorgen, daß dieser Hangel beseitigt 

werde. Ich rief dara u fh i n beim z u stind i gen Sachbearbeiter 

an. schilderte mei n Problem und fragte, """s zu tun sei, da 

der Vorbesitzer mir telefonisch versichert hatte , keinen 

neuen Rahmen ve rw e nd et z u habe n und der Roller in diesem n 

Zustand mit Voll gutac h te n den TUV passiert habe . 

Der Sachbearbeiter wuHte nicht weiter und i c h wurde 

mit seinem Vorgesetzten verbunden. Nach gleiC h lautender Br

klä r ung wuRte auch dieser nicht weitetr und schlug vor, den 

Schein und den Brief vorbei zubringen. Sr k6nne dann viel

leicht den Sachverhalt auf dem Dienstweg kl~ren. rch k6nne 

die Papiere natUrlieh auch zuschi c ken (per einschreiben). 

He i ne Frage, ... ie la n ge das dauern wUrde, konnte er niche 

b~~ntwort. n und .uf meinon Binw~nd. d~ß ich t~glich mi t d~m 

Roller fahre und doch nicht ohne Papier e fah r en k6nne. oder 

solle ic h das etw" do c h?, antwo rtete er: "O".z:u sage ic h glJr 

nichts", 

[ c h sollte i.n einer Woche wieder anrufen, wenn i c h b is 

dahin ni c hts geh6rt hitte, Na c h einer Wo c he erster Anruf; 

der Sachbearbe i ter h att e von der Zulassung9ste l le, die den 

Originalbrief h atte, noch keine Antwort. Zweiter Anruf 

nach einer weiteren Woche : der S a c hbea r beiter war krank, 

niemand wuRte Bescheid . Dritter Anruf nach wieder einer /1110-

c he : der SlJchbelJrbeiter wlJr da , die Na c hri c ht von der Zulas

sungsste l le mit originalbrief auch. 

Das ergebnis: Niemand k"nn etwas besonderes feststel le n, 

keiner wei8 weiter, keiner weiß , WIJS jetzt zu tun ist !l! 

Hein Vorsch l "g, dlJs Verfahren einfiIch abzubrechen und die 

Akte z u sch Ji e S en , wu rde d.a~kend "ngenommen, mir meine Pa

piere per Sinschreiben wieder zu g eschickt . Nun habe ich 

... / ... 
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einen Roller mit zu gr oR en, auf dem Kopf stehenden schlag

zahlen, eine davon durch Kofferschel/e verdeckt, und es ist 

doch 61les in Ordnung! 

Der Lippizzane r vom rUv kann im Seal I derOber nachden-

ken, welche Figur seine r Kar er beim nächsten Hai vorfUhrt, 

um die KFZ-Benutzer auf Trab z u halten und den TUV und 

seine Mitarbeiter zur Angriffsfläche und zum Gesp6tt zu 

machen . 

Hi c h jedenfalls sieht der TUV nie wieder. Es gibt z um 

GIUck auch freie Priller und die DEKRAJ -

Hit HeinkelgruR 

WalEgang 19]0 

HEINKEL- RALL Y in Kanada 
Hugh Msel ean 
16 Gl onair8 Hews 
Klngston Ontario 
Cansda K7H-7L3 

I am holding a Heinkel Ra lly 1n Klngston during the last weekend 1n June .. the 

29th + 30 th . have soma campsltes reserved at a loesl K.O.A campground. The 

campground has the usual 1tems. Hot showers - was hrooms - sw1mming pool - store 

etc. Thora will be noth1ng io particular orgaoized but thera should be lots of 

inte resti ng riding + conversat10n . People interasted can get in touch with me at 

the above address or te lephone 1- 613-544- 0533 or from Ma y 10th to June 12 th 

Stephen Hiller in Vermont 1-802-479- 3455 . 

Qbersetzunq (Eckhard von Rönn- HaO) 

Ich richto während des letzten Juniwochenendes 29 . -30.6. eine Heinkel-Rally in 

Kiflgston aus . Ich habe einlge P1 cHze auf einem örtlfchen K. O.A. Campingplatz re

serviert. Der Campingplatz hat die iJblichen Einrichtungen, wie Warmduschen -

WaschrAume - Scllw inmbecken - Geschäft usw. Es wird keine speziel10 Organisation 

geben, aber es so11t.en sich eine Mengo interessanter Ausfahrten und Benzinge

spräche ergeben. Interessanten können s ich mit mir unt.er der obigen Adresse oder 

per Telefon 1-613- 544-0533 oder in der Zeft vom 10.5 bis 12. 6 mit. Stephen Miller 

in Vermont (USA) 1- 802- 419- 3455 in Verb indung setzen . 
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w ... 
16 alte Heinkel-Roller gaben sich in Hm'i:"beck ein Stelldichein 

Die "Schätzchen" mit acht? 
PS lassen keine Raserei zu 
Von EBERH.-\RD CRONAU 
Havixbeck. Samstag abend. 
kurz vor :!O Uh r: Oit:! sonst um 
diese Tageszeit so beschauliche 
Ruhe im Hm"ixbecker Ortskern 
\\'u rde durch ~Iotorenge räu. 
sehe unterbrochen. Wie ein 
Bienenschwarm kam eine &ro
Be Zahl \'on ~Iotorrollern daner 
und machte in de r ~guten Stu
be" der Baumberoe-Gemeinde 
halt. Ein nostaJ'lisd;er ,-\nblick: 
16 Heinkel-Rolter - zwischen 
:!6 und 33 fah re alt - gaben sich 
ein Stelldichein. 

Die Fahrer dieser Oldtimer
Modelle kamen aus ~lünster. 
Rheine und Hadxbeck. Anlaß 
ihres abendlichen Treffens war 
de r 50. Geburtsta$ ihres aktiven 
\!itgliedes :\lfrea Geuting aus 
Havixbeck. dem die Rollerfah
rer einen - standesgemäßen -

Bt:'slIch ,Ibswlteten und zlldl~m 
nor:h ein SUindchen brachlen. 
Die Heillkel-~lolorroller blitz
ten im Scheine der nostal
~ischen Straßenbeleuchtung. 
Sie machten einen her\'nrr;J
~enden Ptlegezllstand otTen
kundig, Die Besitzer gehen mi t 
ihren _SchJlzchen". die einen 
Hubnlllffi von i 75 Kubikzenti
metern aufweisen. eben so rg
.-:am um. 

Diest~r erste deutsche Vier
takt-\-Iotorroller ~\"urde 7.',\' i
.Khen ! 957 und 196~ gebaut. 
!hre stolzen Besitzer haben sich 
unter anderem im Heinkel
Club \Iünster zusammt:>nge
schlossen. Die Gemeinschaft ist 
sehr ausgeprä,gt. wie ein Roller
fa hrer gegenüoer der ~IZ beton
te. Zah'irekhe gemeinsame 
:\ usflüge stehen auf dem Pro
~ramm. So planen die Freunde 

dieser allen Roller-Generation 
eine Fahrt nach BerIi n , Einige 
\'011 ihnen waren 196 1 noch 
kurz \'or dem damaligen \-Iau
erbau in der alten Hauptstadt 
und hatten Gdegenheit. durch 
das Brandenburger Tor zu fah 
ren. Dies soll nun nach 30 lah
ren in einem vereinten Berlin 
wiederholt werden. 

Fest eingeplant ist auch ein 
1l1tcrnrltionales Heinkel-Treffen 
im tüichsten lahr in der :-.Jähe 
von .1.nlsterdamm (Niederlan
de ). Bei allen Ulltern~hmun~en 
heißt es stets .. Eile mit W~i1e~. 
Raserei is t angesichts rier gut 
acht Pferdestärken dieser Zwei
räder überhaupt kein Thema. 
Gemütlichkeit steht beim Fah
ren ebenso wie bei den sonsti
gen Zusammenkünften stets 
obenan. 
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Nostalgie im Havlxbecker Ortskern: 16 stolze Besitzer alter Heinkel-Modelle gaben sich am Samstag abend in Havixbeck ein 
Stelldichein. Foto: Gronau 
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1400 km In e inem Tag! 

Beginn des Jahres 199 1 - erste Ausf alvt Des Helnke l-K lub Oe Kwake l 

Ich fuhr um 5 Uhr von Gerolzhof en/Steigerwald nach Oe Kwakel/Niederland. und 

war um 22.40 Uhr wieder zu Hause. 

Und so war mein Tagesablauf! 

Gcrol zhofen liegt zwischen Kilzlngen und Schweinfurt. Von da aus fuhr Ich mit 

meiner BMW R 65 die A 3 über Würzburg, Aschaffenburg. Fr ankfurt a.M., Koblenz, 

Köln. Düsse ldod, Oberhausen, Emmer ich. von Emmcrl ch die E 12 Richtung Amstcr

dam über Amhe lm, Ultrecht bis zur Abfah ... t Uilhoorn Aalsmec .... Von da aus Rich

t ung Aa lsmeer In UlthOOf'n ganz durch ca. 1,5 km an der Ampel l inks 2 km und 

man Ist in 0 0 Kwako l . es Ist gut ausgeschi ldert. Treffpunkt war das Fort , eine 

Befestigung aus dem vorigen Jahr hundert . das dem Reichswasserstaat für seine 

Wasserstraßen als Befestigung diente . Dort angekommen, begrüßte man sich. Ich 

habe nach der langen Fahrt dann einige Tassen Kaffee zu mir genommen und habe 

mich dann fir die Ausfilhrt eingeschrieben. und habe meine GutSCheine im Wert '100 

siebeneinha lb Gulden erhalten. Die bekommt Jedes Mitglied und jede Begleitperson. 

Auch für die Ausfahrt zahlt man keine Gebühr. D iese Gutscheine kann man für 

Getränke oder Essen einlösen. So ging es um zwölf Uhr los mit der Ausfahrt rund 

um Oe Kwake l , also stieg i ch um auf den Ro ller von A lbert Den Hartog. denn der 

Roller hat einen Bleifr ei-Kopf, schon mehr als drei Jahre. Da eine so lange Zeit 

der Erfahrung zu Gut e kommt, fuhr Ich in Tesl. So ging es dann auch los mit 76 

Rollern. 2 Kabinen und einem Gespann uber eine Strecke von ca. 80 km. Rund um 

Oe Kwakel. Wir hatten zwei Pausen, eine von etwa 10 bis 15 Minuten und e ine 

größere Kaffee- und Essens-Pause. Danach ging die Fahrt bel schönem, sonnigen 

Weller weiter über sehr r eizvol l e Landschaft wieder zum Fort. So fuhr Ich mit 

Alberts Rol l er ohne irgend ein Problem. er hat ei nen selv ruhigen. gleichmäßigen 

Lauf. Ich g laube, Ich kann mir darüber ein Urteil er lauben. da Ich mir 1960 einen 

fabrikneuen 11elnke l kaufte. den i ch heute noch habe. Ich gebe jedem 01eifrel

Freund den Rat. diesen Kopf zu ubernehmen. 

So habe Ich miCh dann von meinen holländischen Heinke l freunden. die mich stets 

freundli ch aufnahmen, verabsch lede l. Also stieg Ich wicdur auf meine OMW um lind 

fuhr nach Hause. 

Mit rreundl lchen Helnkelgrüßen 

Euer Hermann 
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Regionalclubs 
H.lnkellreunde »Artlend" 

Das 
Info-Team 
wünscht 
frohe 
Urlaubstage! 

Wir treffen uns jeden 1. Donnerslag im Monat im "Jagdhaus Spark. um 19.30 Uhr 
in Nortrup, Kreis Osnabrück-Land. Gäste sind immer herzlich willkommen. 

He/nh/-Freunde Südbaden 
Wir treffen uns jeden letzten Freitag im Monat in March-Holzhausen, im Gasthaus 
"Zum Löwen'" um 20.00 Uhr. 
Holzhausen liegt 2 km von der BAB-Abfahrt Freiburg-Nord entfernt. 
Alle Heinkler, auch von auswärts, sind herzlich willkommen. 
Roland Birkenmeier "2000 - Tel. 07665/3060 
Gaslhaus " Zum Löwen - Tel. 07665/1328 (falls Zimmerreservierung). 

Serllner He/nkelfreunde 
Wir treffen uns jeden 1. Freitag im Monat um 20.00 Uhr im . Preußischen Land
haus., Reichssportfeldstraße 23, Berlin 19, Am Olympia-Sladion-
Viele Park möglichkeiten. 

He/nke/-Slammtlsch Semptl/ngen 
Wir Ireffen uns an jedem 3. Freitag im Monat um 19.30 Uhr in Bempflingen 
"Sportheim Waldeck", Wolfgang Tränkner, Seestr. 10,7445 Bempflingen 7445 "1930 

He/nke/-Slammtlsch Sonn 
Achtung, wir haben unseren Stammtisch verlegt! 
Ab sofort treffen wir uns im . ROSA LU. in der Vorgebirgsstraße. Für Besucher 
von auBerhalb sind wir jetzt viel einfacher zu finden : Aus dem Bonner Verteiler
kreis direkt auf die Vorgebirgsstraße (das ist die Straße zwischen der SVG-Tank
stelle und Veerporten) auffahren, nach ca. 400 Metern auf der rechten Seite liegt 
das Lokal. 
Die Zeiten haben sich nicht verändert : jeden dritten Mittwoch eines Monats um 
20.00 Uhr. 
Michael Beckmann, Heerstraße 171, 5300 Bonn 1, Telefon 02 28 / 659695. 

He/nh/-Tramps Dortmund 
Jeden dritten Freitag im Monat Heinkel-Meeting ab 19.00 Uhr in der Gaststätte 
.. Am FunkturrnOl, Holzwickeder Straße in Dortmund-Brackel. 
Jürgen Pötsch 4600 "0007 - Tel. 0231/258989 
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Regionalclubs 
He/nke/-Freunde-Franken 
Wir treffen uns jeden 3. Freitag im Monat in Ochsenfurt in der Pizzeria -Aetna-, 
Uffenheimer Straße 1 - Hermann Fischer, Steingrabenstraße 22 - 8723 Gerolzhofen 
Tel. 0938215788. 

Hamburg und Umgebung 
Wir treffen uns jetzt jeden 2. Fr8ltag im Monat In Wedel ab 1930 Uhr bel 
Ralf Szymala, Fliederweg 2, 2000 -1288 Tel 0410313631 ab 15.00 Uhr. 

He/nkelfreunde Hannover 
Wir treffen uns an jedem letzten Freitag im Monat um 20.00 Uhr in der neuen 
Heinkel-Stammtischkneipe -Zum Schildbürger-, Hannover-Kleefeld, Kirchröder Str.95 
Tel. (0511) 558771 . - Ansonsten bleibt es bei den Treffen zur .Rollerparade. an 
jedem 1. Sonntag im Monat auf dem Parkplatz -Schloß Marienburg., Nähe B 3 
10.00 - 12.00 Uhr. 

He/nkel-Freunde Pfalz 
Neuer Termin für unsere Treffen ist jeder 2. Dienstag im Monat um 20.00 Uhr in 
der Gaststätte .Zur Rennbahn. An der Fohlenweide. 
Heinz Friederich, Tel. 0632412788 u. Jürgen Lützel, Tel. 0632415099. 

He/nke/-Freunde Kassel 
Unsere monatlichen Clubabende finden immer am 1. Donnerstag im Monat in der 
-Hessenperle. in Niederkaufungen, LeipziQer Straße 273, statt. 
Michael Keller, Leipziger Straße 1, 3500 Kassel, Telefon 0561 153197. 

Kö/ner Helnkelfahrer/lnnen 
Die Kölner Heinkelfahrerlinnen treffen sich jeden 1. Dienstag im Monat um 20 Uhr 
auf dem Hausboot -Alte Liebe- in Köln-Rodenkirchen. 
Bei Fragen - Anruf genügt : 02232129876 (Dieter Grün) oder 

02211464964 (Dieter Lammersdorf 

He/nke/-Stammtlsch Ludwlgsburg 
Achtung! Alter Termin, neues Lokal. Wegen besonderer Freundlichkeit nach 
Pächterwechsel treffen wir uns ab sofort in der »Krone« in Ludwigsburg-Eglosheim 
an jedem 2. Freitag im Monat ab ca. 20.00 Uhr. 
Anfahrt : Auf der B 27 von der Autobahn (Ludwigsburg Nord) kommend an der 
ersten Ampel rechts, nach ca. 200 m, wenn es geradeaus nicht mehr weitergeht 
links. Parkplatz suchen, die .Krone. liegt auf der rechten Straßenseite. Aus Lud
wigsburg kommend auf der B 27 nach Eglosheim, an der dritten Ampel nach dem 
Eisenbahndurchlass links. Parkplatz suchen, die .Krone- liegt auf der linken 
Straßenseite. Lutz Sproesser, 0704217615' 7147/0173 

He/nke/-Club-Münster 
Wir treffen uns jeden 2. Freitag im Monat in der Gaststätte . Feldschlößchen. in 
4400 Münster, Sentruper Straße 163 um 20.00 Uhr. 
Martin 0251 180357 oder Holger 02 51 174652. 

He/nke/-Club Rhe/ne 
Wir treffen uns jeden 3. Frei tag im Monat in der Gaststätte .. Feldklaus8<e in 
4440 Mesum, Wörrstraße, ab 19.30 Uhr. 
Reiner Splinter Tel. 0597611934 oder Thomas Schomaker Tel. 0257215662. 
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Termine - Treffen 

17 .. 20. 05. 91 Internationales Heinkeltreffen In Oe Kwakel 
- Freitag bis Pfingstmontag -. 

08 . . 09. 06. 91 Int. Oldtimertreffen in Bockhorn 

08 .. 09. 06. 91 Teilemarkt (Zeltlager) in Bockhorn (Jadebusen). 

14 .. 16. 06. 91 Camping Weekend in the Ardennes (Belgium) 
(siehe Anzeige). 

14 .• 16. 06. 91 Helnkel·Jahrestreffen In Förste/Harz 

24 •• 25. 08. 91 Kabinentreffen In Hämelerwald 

06 . • 08. 09. 91 Int. Roller und Kleinwagentreffen in Willich / 
DOsseidorf. 

13 .. 15. 09. 91 Inl. Veleranenrally im Heldekreis Soltau. 

Marktplatz 

Verkaufe: 103 A2, keine Elnbrennlacklerung, gute Bleche, guter Zustand, 
mit vielen ErsaUtellen, Vergaser, Lichtmaschine, Regler, Werkzeuge, Hand
bücher usw. wegen Zeitmangel zu verkaufen, CS. 100.000 km, TüV 1992, 
VB '.400,-- DM 

Verkaufe: Zwelrad-TrensportanhAnger, Eigenbeu, zulassungsfrei, älteres 
Modell, 200,-- DM 
Gerd PhIlIppi - Schustergasse B - 6352 Ober Mörlen - 1el. 06002/7678 - • 731 

Verkaufe: BerUn' s dekorativster Roller wird verkauft! 1964er, Top-Zustand, 
metaiUc-rot, "IDEAL li-Scheibe, 'Top-esse, aufgepolsterte SItzbank, ROckenlehne, 
re. Spiegel , SeItenstAnder, Alu-Lufthutzen, FuB-, Taschenschutz lXld Batterie 
schlItzblenden: Edelstahl; alle Schrauben, GepAcktrAger, SturzbOgel und :rrltt
brettverbrelterU'lg (SonderanfertIgung) - aus V 2 Ai - neue Batterien. 
2-Klenghllmer mit Lampenschutzb(jgel kombiniert; Tü V 6/1991. Mit dlv. 
8owdenzOgen, HancbJch zum Festpreis 4.500,-- DM 
Horst TOOmas - 0'0/4"4208 - ·1182 
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Marktplatz 
Verkaufe: meinen 2-Takter wegen Hobbyaufgabe, (läuft gut, TÜV I d' rot) 
und I RoUer fast komplett, und , Motoren mit Schwinge, und 2 Zylinder 
mit Kolben und I Original-Gepäckträger, und I Vergaser, und 1 Paar Feder
beine und ~Iete neue VerschlelBtelle, und I Rücklicht, ggf. alles einzeln. 
Relnhard Uebl!!rschAr - Im Volgtland 54 c - 4790 Marlenloh - Tel. 05252/53107 
---------------------------------------------------------------------------------

I-k;Iri<el-Trafen-Kabine, SJ 19967, 200ccm, }-Rad, Im OrIgInal
komplett, Preis 6.000,-- DM 

Winterw,,,be, _ FOnfklrchner Straße 82 - 6100 Darm'tadt - Tel. 06151/)1)997 
---------------------------------------------------------------------------------
Verkaufe: Motor, überholt und einbaufertig, für Helnkel Tourist, 
gegen Gebot zu verkaufen. 
Robert GoldmllM - Tel. 07673/7812 - '1280 
---------------------------------------------------------------------------------
Verkaufe: 103 A2 mit Stelb Seltenwagen Roller 2, graSer Kotflügel mit 
16-2011 speichenrad, TüV 3/93, guter restaurierter Zustand, viele NeuteIle, 
Fahrzeug kann jederzeit zur Probe gefahren werden. 
Stefan Hcmberg - 5600 Wuppertal 2 - Tel. 0202/503278 - • 923 

Verkaufe: 103 AI, BJ 1959, alles Original auBer Blinkanlage (zugelassen), 
große SCheibe, Kofferkasten und Lacklerung. TüV 3/92, abgemeldet seit B/90 
VB 2.000,-- DM 
Gudrun Bartel - AlftalstraBe 65 - 5560 Wittllch 13 - Tel . 06571/2273 o. 5200 

Verkaufe: f-ieinkel Roller AI, BI. 1959, Motor generalüberholt, Stand 73.700km, 
dunkelgrCrl, Belnschlld schwarz, Gepäckträger, Sturzbügel vom, fahrbereit, 
2.100,-- DM 
R. Berndt - Vogelsand 4 - 2178 Ottemdorf - Tel. 04751/6164 o. 04722/826 

Suche: fOr Helnkel 103 Al eIne AluslUbankplatte Im Bestzustand. 
Georg Herzlng - Weiher 42 - 8607 r-Iollfeld - Tel. 09274/8225 - • 1125 

Suche: Helnkelgespam, komplett und fahrbereit, s'owle Vorclerradschwlnge, 
Lampe, Vorderradschutzblech fOr BMW R50 bzw. R60 und R89 
Dieter Lammersdorf - Grafenwerther StraBe 64 - 5000 K/5ln 41 - 0221/464964 

Suche: Rahmen für 103 A2 mit Brief. 
"öl'IVirHopf - LohstraBe 14 - 2080 PInneberg - 04101/26366 

Suche: l-lelnkel Original Literatur, wie I.B. Handbücher, ErsatzteilUsten, 
Prospekte. Poster, Kundendlenst-Werbe-Verkaufs und sonstige Unterlagen. 
Helnkel-Nachrlchten sowie Plaketten von treffen und alles rund um den 
Helnkel. Auch Ladeneinrichtung. z.B. SchaufensterblInkleuchte, Wanduhr usw. 
Kaufe euch Sam lungen. 
Harald Grösch - 6400 Fulda - TeL 0661/53786 - • 789 

Helnkel·Club Deutschland e.V. sucht: 
S"Roller, 2takt·Roller, Perlen, Kabinen in jedem Zustand - auch Teile. 
Literatur, Prospekte, Poster, Kundendienst·, Verkaufs·, Werbe· und 
sonstige Artikel des ehemaligen Heinkel·Werkes. 
Telefon (07131) 32010 u. Fax (07131) 33801 
Anmerkung : FOr Fehler in den Angaben kann dIe Redaktion keine Gewähr Obernehmen. 
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