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Herta DaiB, Klingenberger Straße 90 
7100 Heilbronn-Böckingen 07131132010 

Gardy Tschap-Janke, Heerstraße 211 
1000 BerHn 20 

Ludwig Sproesser, Hauptstraße 10 
7147 Hochdorf/Enz 07042/7615 (21·22.30) 
Dieter Lammersdorf, Gratenwerthstraße 64 
5000 Köln (Klettenberg) 41 

M ichael Keller, Leipziger Straße 1 
35 Kassel 0561/53197 von 8-19.00 Uhr 

Walter Block, Neue TorstraBe 4 
3167 Burgdorl 
Thomas Marker, Auf der Enkelwies 76 
6540 Simmern 

Norbert Janke 1000/20 '0013 

Eckhard von Rönn·HaB 8770'0201 

Gerd Schnieders 
103 A 2 
Siegfried Friedrich 
Kabine · Nord 

8070'0536 Tel. 0841 /3 6130 
Mlttwoch·Freitag 19 -20.00 Uhr 
2120' 0224 Tel. 04131 /52352 

Wollgang Gran 
Kabine · Sad 

7461'0181 Tel. 07427/3065 

Reinhard Uberschär 4790·0091 
2-Takt 3533' 0091 
Hilmar Walde 6497 '0182 
101 A 0. 102 A 1 u. Gespanne 

Tel. 05251 /65697 
Tel. 05644/ 557 
Tel. 0666317134 

Gerd Philippi 6352' 0731 Tel. 06002/7678 
Perle Schustergasse 8 . Ober·MÖrlen 

HEINKEL·CLUB Deutschland e.V. 
Klingenberger Straße 90 · 7100 Hel lbronn 
Kreissparkasse Hel lbronn 
(BL2 620 500 00) KlO.·Nr. 004 702 720 

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

Inhalt Aufl age 2.600 
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21 Onkel Waller antwortet 
23 HeinkeIfest 89 by John Gerber 
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34 ... und noch eine Heinkelgeschichte 
35 Hallo, Heinkelfans! 
37 Roller fuhren fOr einen guten Zweck 
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41 Termine - Treffen 
41 Aegionalclubs 
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Wir sind mit der 
in Jugoslavien 

unterwegs 

und senden herzliche Urlaubsgrüße! 
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I!.ltIF1sQtdnuny 

1. BegrÜßung durc h die 1. Vorsitzende 
2. Beschlußfassung über die Tagesordnung 
3. Geschäftsberichte 

a) des Vorstandes 
b) des Verweltungsrets mit Aussprache und Entlastung 

4. Kassenbericht 1989 und Bericht der Kassenprüfer mit Aus
sprache und Entlastung 

5. Bericht über die Heinkel Fahrzeugteile Vertriebs GmbH durch 
die GeSChäftsführung und den Beirat 

6. Neuwahl eines Schatzmeisters 
1. Anträge 
8. Verschiedenes 

Heinkeltreffen 1990 

Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgte satzungsgem6ß in der 
Ausgabe 4/89 und 1/90 der Vereinszeitschrift "Heinke l-Info ". Die Ver
sammlung ist somit ordnungs'gemäß einberufen und damit beschlußfähig . 51 
stimmberechtigte Mi tg li ede r sind zu Beginn der Mitgliederversammlung an
wesend. 2 st immberechtigte Mitglieder haben e ine schriftliche Voll
macht vorgelegt, somit können 53 gültige Sti mmen abgegeben werden. 

Gardy Tschap-Janke begrÜßt alle anwesenden Heinkel-Club-Mitglieder und 
eröffnet die Mitgliederversammlung um 10 .00 Uhr, weiterhin gibt sie be
kannt, daß Norbert Janke und Dieter Hasak das Protokoll fUhren. 
In einer Schweigeminute gedenkt die Mitgliederversammlung folgender 
seit der letzten Mitgliederversammlung verstorbener Mitglieder: 

Schatzmeister Günther Schöne, Bad Segeberg 
Erwin Rose , Hamburg 
Harald Kneile, Holzmaden 
Ludw;g Hochmuth, Nittenau 
Matthias Feder, Fuldabrück 

Die Tagesordnung wurde ohne Änderung einstimmig beschlossen. 

1. Vorsitzende Gardy Tschap-Janke 

Gardy Tschap-Janke berichtet über ihre Tätigkeiten als 1. Vorsitzende, 
die auch im l etzten Jahr vie l Zeit in Anspruch genommen haben. 
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1. Intensive öffentli chkeitsarbeit nach öffnung der Grenzen 
(viele Heinkelfahrer im anderen Teil des Landes) 

2. Beantwortung umfangreicher Briefe (Neuaufnahmen, Heinkelin
formation usw.) 



3. Telefonate (leider immer noch Anrufe nach 22 Uhr) 

4. Beiträge zur Info 
Gardy stellt in diesem Zusammenhang fest, daß die letzten 
Heinkel-Infos pOnktlich erschienen sind. 

5. Gestaltung des Terminkalenders der Info durch Auswertung 
zahlreicher auswärtiger Zeitschriften und Informationen 

6. Vorbereitung zu den jeweiligen Verwaltungsratssitzungen 
(viermal im Jahr) 

7. Korrespondenz mit der Deuvet 

Gardy bedankt sich beim gesamten Verwaltungsrat und den Beiräten der 
GmbH, die ihr im letzten Jahr treu zur Seite gestanden sind. 
Gardy Tschap-Janke wird nach ihrem Geschäftsbericht mit einer Enthal
tung einstimmig entlastet. 

Stellvertretender . Yorsitzender ludwig Sprösser 

lutz bedauert, daß er im letzten Jahr privat sehr viel zu tun hatte und 
dadurch nicht viel Zeit fUr die Club-Arbeit blieb. Trotzdem konnte er 
regelmäßig an den Verwaltungsratssitzungen teilnehmen. lutz bittet noch
mals die Heinkelfreunde, ihn doch in der Zeit von 21 . 00 Uhr bis 22.30 
Uhr anzurufen, da er sowieso nicht vor dieser Zeit zu Hause sei . 
ludwig Sprösser wird nach seinem Geschäftsbericht mit einer Enthaltung 
einstimmig entlastet. 

Kommissarisch eingesetzter Schatzmeister Dieter lammersdorf 

Oieter lammersdorf hat se it Anfang des Jahres kommissarisch die Geschäf
te von GOnther Schöne weitergefUhrt; durch tatkräftige UnterstOtzung von 
Herta Oaiß konnte die Überschußermittlung des HCO e. V. fOr den 1 . 1 bis 
31.12 . 89 fertiggestellt werden. Bei dem Vergleich der überschußermitt
lungen des HCD e . V. 1988 und 1989 bemerkt Oieter, daß sich in verschie
denen Positionen die Ausgaben verringert haben. 

Nach seinem Bericht meldet sich ein Mitglied zu Wort. Er habe gehört, 
daß zu Verwaltungsratssitzungen geflogen werde, ob man da nicht Ausgaben 
einsparen könne? 
Oieter lammersdorf erklärt dazu, daß es 
gibt, der besagt, daß Gardy Tschap-Janke, 
Veranstaltungen fährt, sogar wegen der 
zeug nehmen muß. BerlinflUge werden noch 
Club billiger, als wenn Gardy bei weiten 
(0.42 DM je km) abrechnet . 

einen Verwaltungsratsbeschluß 
wenn sie allein aus Berl;n zu 
geringeren Kosten ein Flug
subventioniert, es kommt dem 
Entfernungen die km-Pauschale 

Da Oieter lammersdorf Punkt 4 der Tagesordnung, den Kassenbericht, vor
gezogen hat und es keine Einwände aus der Mitgliederversammlung gibt. 
erhält der KassenprOfer Ulrich lotter das Wort. 

Ulrich lotter 

Die KassenprUfung fand sm 18.4.90 in den Räumen der Heinkel Fahrzeugtei
le Vertriebs GmbH s tatt. Oie BUChhaltung fOr 1989 des Heinkel-Club 
Deutschland e. V. wurde, veranlaßt durch den unerwartete n Tod des 
SChatzmeisters, größtenteil s durch Hertha Daiß nach den BankauszUgen und 
den Belegen nachvollzogen. 
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Zum Zeitpunkt der PrOfung fehlten noch verschiedene Belege, so daß die 
KassenprOfung nur als vo rläufig gelten kann. Eine Nachprüf un g zur gege
be nen Zeit ist vo rgesehe n. Mit Ausnahme der noch nac hzuvo llziehende n 
Vorgänge wegen der noch fehlenden Unte r lagen ist die Kassenführung o rd
nungsgemäß. 
Ulrich Lotter bemängelt, daß noch komplette Abrechnungen von Vorstands
mitgliedern fehlten . Da so l che Ve rzögerunge n die gesamte Jahresrechnung 
des Clubs beeinflussen, so ll t e zukünftig darauf geachtet werden, daß die 
Abrechnungen rechtzeit ig im Jahr des An f a lls beim Schatzmeiste r zur Aus
zahlung vorliegen. 
Der Kassenprüfer bittet um die Entlastung des Schatzme i sters. 

Dieter Lammersdorf wird nach dem Bericht des Kassenprüfers mit einer 
Enthaltung einstimmig entlastet. 

Techni scher Berater Mi c hae l Ke ller 

Mi chae l gibt e inen kurzen Bericht als technischer Berater und bittet die 
Mitglieder,unsere Info genauer zu lesen, denn dann würde sich so mancher 
Telefongebühren ersparen, weil er sich in der Rubr ik "Technische Tips" 
seine Informationen holen kann. 
Zur Ze it läuft ei n Langzeitversuch , bleifrei mit einem normalen Zyli n
derkopf zu fahren , 
Mi chae l Keller wird nach sei nem Beri cht mit einer Enthaltung einstimmig 
ent lastet. 

He raus gebe r der Club-Info Walter Block 

Walter stell t fest, daß d i e Infos 4/89 und 1/90 pünkt li c h bei den Mit
gliedern erschi enen s ind . Er versp ri cht das auch für die Zukunft. Walter 
hat einen festen Termin fOr den Druckbeginn; so llten Beiträge fü r die 
Info bis zum Redakti onsschluß nicht bei ihm a uf dem Tisch li ege n, wird 
die Info ohne diese Beiträge gedruckt, natürlich sind davon auch Veran
staltungstermine betroffen. Auf Anregung mehrerer Mi tgliede r wird einma l 
im Jahr ei n Inhaltsverzeichnis der technischen Tips e r scheinen. 
Das holländische Mitglied Albert F . den Hartog bietet Obersetzungen für 
die Infos ins Ho lländ ische an und wOnscht sich gleiChzeitig mehr Zusam
menarbei t zwischen dem HCD und dem holländischen Heinke l -Club DeKwake l. 
Walter Block wird nach sei nem Bericht be i zwei Enthaltungen einstimmig 
entlastet. 

Ar c hivverwalte r Thomas Mä rker 

Thomas berichtet. daß e r Obe r das Mitgli ed Michael Beckmann eine Spek
tralana l yse de r Heinkelfarben veran laßt hat, Oie Ergebnisse erscheinen 
demnächst in der Info. Ansonsten wird Thomas im nächten Jahr prObewei se 
einen Info- und Verkaufsstand auf der Tec hno Class i ca Essen aufbauen und 
besetzen. Speziell fOr den Club-Info-Stand auf Vete ranenmärkten wurde 
von Thomas ei n Anhänger so konzipiert. daß do rt sämt l iches Standmaterial 
verstaut ist, wie Infowä nde, Stühle, Tische etc. Diese r Anhänger ist Ei 
gentum des HCD und wird auf Wunsch zu den Veteranenmärkten mit einer 
Spedi ti on ve r sch ick t (ev. auch Sel bstabholer) . 
Thomas Märke r wird nach seinem Bericht mit ei ne r Enthaltung einstimmig 
entlastet. 
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Beisitzer Eckhard v. Rönn-Haß 

Eckhard besorgte in Zusammenarbeit mit Herta und dem Programmierer für 
die Club-EDV-Programme die Einrichtung eines Programms zur Ausgabe einer 
alphabetischen Mitgliederliste , die nun in der Mitgli ede rli ste 1990 in 
der Form von gelben Zusatzseiten erschienen ist. Der Wunsc h nac h dieser 
Liste war auf der Mitg liederversammlung 1989 von Wolfgang Tränkner geäu
ßert wo rden. 
Ferner hatte er das bereits auf der Mitgliederversammlung 1989 in seinem 
Tätigkeitsbericht erwähnte neue Programm für die Preisliste erstellt. 
Mit Hilfe dieses Programms konnte er nun die neue Preisliste 1990 für 
den 103-A2 erstellen, die alle 103-A2-Besitzer inzwi schen in H!nden ha
ben. Die Listen der Obrigen Type n werden de mnäc hst ebenfalls erscheinen. 
Oie Arbeit an der Preisliste geschieht folgendermaßen : Herta schickt an 
Eckhard Listen, in denen neue Prei se , neue Ersatzteile und gestrichene 
Teile ve rmerkt si nd. Eckhard arbeitet diese Angaben dann an se ine m PC 
mit Hilfe des erwähnten Programms ein und schi c kt darauf die fertigen 
Ausdrucke der Tafeln an Walter Bl ock. Mit di ese r Arbeit wird er sich 
auch in den kommenden Jahre n befassen. 
Ferner hat er i n Zusammenarbeit mit dem Technischen Berater Mi c hae l Kel
ler und dem Beirat Tec hnik Horst Glaser die Schraubenakti on 10.9 in An
griff genommen (siehe Info 1/90). Gelegentlich ve rfaßte er Beiträge zur 
Info (z. B. Statistik). 

Wortmeldungen 

Wolfgang Klein und Hilmar Walde möchten , daß He;nkelstützpunkte und 
Typenreferenten grundsätzlich sämtli che Preisli sten erhalten. 
Eckhard v. Rönn-Haß wi r d nach s eine m Bericht und der Aussprache mit ei
ner Enthaltung einstimmig entlastet. 

Beisitzer Norbert Janke 

Norbert fUhrt weiterhin be i Verwaltungsratssitzungen und bei Mitgl;eder
ve r sammlunge n die Protokolle. Damit die Mai -I nfo (2/90) pünktliCh er
sche ine n kann und der Redaktionsschluß 1. Apri l sowieso vorbei ist, er
schei nt dieses Protokoll der Mitgliede r versammlung 1990 erst in der 
3 . Info. 
Norbert Janke wird nach seinem Bericht mit e iner Enthaltung einstimmig 
entlastet . 

4 Ker;;o;;eCl~mclctrt uml FJadctrt rlae KaSSEWQrOfac urJ "t AYSt;iar!lcha und J:rrt-
"I !I~ "tlJm' 

Dieser Punkt 4 der Tagesordung entfällt, da Dieter Lammer s dorf seinen 
Kassenbericht unter Punkt 3 (Ge~chäfts beri chte) vo rtrug . 

fi Elar-lc.trt O"IHr rlÜt Hft"inka "l FElhrzautrted "la yart.rlH"m---.f.i,w"JC! durc h d "la G!t= 
Sr:hfrft,C:fOhruOtr .md dan fJWI rert 

Herta Daiß berichtet: 

* 1989 schrieb sie 2816 Rechnungen, 1988 waren es 2820 . Der Warenein
kauf der GmbH betrug 1989 37.000 DM weniger , der Umsatz 17.500 DM we
niger als als im Vorjahr. Bei den Ve r schleißartikeln allerdings, a l so 
bei DiChtungen, Reico-Belägen, Batterien, Zügen und Reifen war der 
Einkauf in etwa vergleichbar mit 1989. 
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* Im Juni 1989 kame n die Zie~leisten für 103-A2 aus Taiwan. Dur c h 
schlechte Verpackung e~litten vie le kleine K~atze~ . I n de~ Zwi schen
zeit werden sie von einem deutsche n Fachbe trieb übera rbeitet und 
verch r omt, so daß s ie jetzt in zwei Qua li täten angeboten werden. 

* Die bestellten hinteren Federbeine von Paioli sind nach einigen Ve r 
zögerungen e ndl i c h eingetroffen; die vor bestellten si nd sofort ve ~
schi ckt wo rden. 

* Das Gummielement für die Trittplatte 103- Al ist wiede r in gute~ Qua
lität li eferba~. Die Zierstücke links und rechts wurde n in Taiwan 
nachbestellt und sind seit März wieder am Lage r. Leide r s ind sie et
was teuere r geworden, aber se it de~ letzten Liefe~ung sind einige 
Jah ~e ve rgangen. Die vo~de ~en Blinke~gläse~ bes tellt Herte Dai ß bei 
einem deutschen Her ste lle~ und nicht meh ~ aus Ta i wa n . S ie besitzen 
ein Prüf zeichen. 

* Auspuffe fü~ alle Fah~zeuge der Rei he 103 we~den ca. 4 Wochen nicht 
vorhanden sei n , bis die neue Lieferung eingetroffen ist. Sie hat 500 
StOc k beste ll t, da Ho rst Glaser de n Herstellungsplan Obe~a~ be ;tet hat 
und weniger Nac ha~beiten anfallen. Mitte Juni 1990 wi~d der Auspuff 
wieder l iefe~bar se in. 

* Fü~ das Gummifußpedal wird He~ta e in Angebot aus Taiwan einholen, da 
es de~ italienische He ~s telle~ nicht meh~ liefe ~n kann und der 
deutsche zu teuer ist. 

* Seit Ende November ist die Kopfdichtung mit B~ennsteg wieder i m P~o
g ramm. 

* Das Lage r bemüht sich zu~ Zeit um eine Nachfe~tigung des Qva l falten
balges fü~ den 102-A 1 . Leide~ wa~ die vo ~handene Fo~m nicht mehr zu 
geb~auchen . Eine neue Fo~m wü~de 5000 DM kosten, was fü r die kleine 
Stückzahl, die hier be nöt igt wi~d, zu teue~ i s t. Es besteht Kontakt 
zu e inem kleinen He~stelle~, de~ v iellei c ht dieses Tei l in kleinen 
Mengen he~ste ll en kann. 

* Für den Sche inwe rferc hrom ri ng des 103-A2 benötigt das Lager 8;no 
Nachfe~tigung. Leider komme n die Firme n Bosc h und Hella nicht in Fra
ge. Sie wo ll en nur in großen Mengen li efern. Auch hier wird Herta ein 
Angebot auf dem ausländi schen Markt ei nho l en müssen. 

Zum SCh luß bedankt sie sieh bei den Bei~äten der GmbH sowie den Typen~e~ 
fe~enten, sie hätten im vergangenen Jahr ihr Bestes gegeben. 

Wortme ldungen 

Wo lfgang Tränkner appe lliert an die GmbH, auch für Fahrzeugtypen mit 
kleinen Stüc kza hl e n notfa lls 5000 DM für Formen auszugeben, dami t man 
auch ei n a ltes Fahrzeug erhalten kann . Rare Teile müsse der HCO nachfer
tigen, um sic h damit von normalen Händlern abzuse tzen. 

Nac h eine r lebhaften Diskussion wird beschl ossen , seltene Tei l e mi t ei
nem Gütezeichen zu versehen, um einen Mißbrauch , z. B. Weiterverkauf 
durch Händ l er, zu ver hinde rn . Nähere Einzelheiten dazu legt der Vo rstand 
mit dem Verwaltungsrat fe s t. 

Albert den Ha~tog erinnert noc h einmal an die wünschenswe~te Zusammena r 
beit z wi sche n Herta (Lage r) und Holland. 

JOrgen Kuhn erläute~t in seine ~ Eigenschaft a l s Vo r sitzender des Beirats 
der Heinkel Fahrzeugteile Ve rtr ie bs GmbH und z uständi g für den Bereich 
Finanzen den Geschäftssbe~icht 1989 (s. Anlage Gewinn- und Ve rlust~ech

nung). 
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Horst Glaser kommt in seiner Eigenschaft als Beirat Technik zu Wort. 

* Die mit dem Bericht vom 3.2.89 empfohlenen te c hnische n Verbesserungen 
der Betriebseinrichtung Klingenberger Str. 90 wurden 
durchgefOhrt. Am 3.3.90 besichtigte der Verwaltungsrat und 
den Betrieb und kontrollierte die durchgefOhrten Arbeiten. 
den Anforderungen an 

- Betriebssc hutz 
- Arbe; tsschutz 
- Brandschutz 

erfüllt. 

inzwisc hen 
der Beirat 
Damit wur-

* Ersatzteilwesen: Viele Materialpositionen wurden überprüft, beanstan
detes Material noch gebessert , reklamiert, umgetauscht bzw. ausgeson
dert. Insgesamt hat sich das Streben nac h Qualitätsverbesse rung posi
tiv ausgewi rkt. 

* Verbesserung bei Firmenaufträgen: FOr die Anfertigung von Neuteilen 
und bei Firmenaufträgen allgemein werde n seit gut einem Jahr Lei
stungsvorgaben erstellt, eine Muste rerpro bung durchgefOhrt und dann 
erst die AUSlieferung freigegeben. Naturgemäß i st damit eine längere 
Bearbeitungszeit erforderlich. 

* Zu den Geschäftsabläufen im Bereich Technik: Die gesamte Geschäftsab
wi Ck lung wird von der Geschäftsführerin ordentlich und nachprüfbar 
durchgeführt. Das Ersatzteillager ist Obersichtlich geordnet und das 
Gebrauchtteillager neu erfaßt. 

Informationen zu Anfragen bei der Mitgliederversammlung: 

* Zur Zeit läuft die Erprobung mit dem Kraftstoff "Super Plus" blei
frei. Der Ve rsuch wird mit norma l en Heinkel -Zyli nderköpfen durchge
führt. In 1 bis 2 Jahren erfolgt die Auswertung; das Ergebnis steht 
dann in der Info. 

* Die Heinkel -Kundendienstmitteilungen habe ich mit einem St i c hwo rtve r
zei chn is erfaßt. Es war bereits in der Info 2/87 abgedruckt worden. 
Kopie n können von der GmbH angefordert werden (je Kopie 0 . 50 DM 
Schutzge büh r). Das Verzeichnis erscheint auch wi e der in einer späte
ren Info, um auch den neuen Mitgliedern diese Info rmationen zu ermög-
1 i chen. 

Ludwig Sprösser erklärt sich bereit, die Wahl zu l eiten. Als Wahlmodus 
wird geheime Wahl beantragt . 
Zur Wahl stellen sich Hans-Ludwig Finger und Dieter lammersdorf. Oie 
Abstimmung erfOlgt nach kurzer Vorstellung der beiden Kandidaten. 
Horst Wiener und ludwig Sprösser zählen die Stimmen aus. 

Ergebni s : 15 Stimmen für Hans- Ludwig Finger 
40 Stimmen für Dieter Lammersdorf 

2 Enthaltungen 

Dieter lammers dorf bedankt sich als neugewählter Schatzmeister bei der 
Mitgliederversammlung für das ihm entgegengebrac hte Vertrauen und ver
s pr ~cht, sein Amt nach bestem Wissen und Gewissen zu führen. 
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1 Arrtrt.,19 

1. Wofgang TrAnkner: Die Mitg l ieder mögen beschließen, daß ein verspäte
tes Erscheinen de r Info mit einem Rechnungsabzug bestraft wird. Jede 
Woche Verspätung sol l mit 5X vom Rechnungssbetrag geahndet werden . 
Liefertermin ist das Datum des Poststempels. 

Nach einer lebhaften Debatte wird der Antrag angenommen . 

Ergebnis: 24 Stimmen dafür 
2 1 Stimmen dagegen 

6 Enthaltungen 

2. Wo l fgang Tränkner: Die Mitgljederversammlung möge beschließen, daß 
die jährlich stattfindende Mitgliederversammlung ab sofort samstags 
stattfindet. 

Hierzu ergreift Gardy Tschap-Janke das Wort und appelliert eindringlich 
an die Mitg l iederversammlung, diesen Antrag genau zu überdenken, denn 
aus organisatorischen Gründen hatte der Verwaltungs rat dieser schon fO
her geäußerten Bitte nicht entsprechen können. Es kämen zusätzliche Ur
laubstage für die ' Mitg l ieder des Verwa l tungsrates hinzu, Michae l Keller 
ist selbständig, er müßte 2 Tage sein Geschäft schließen. 

Ergebnis: 9 Stimmen dafür 
38 Stimmen dagegen 

4 Enthaltungen 

Der Antrag wurde also abgelehnt, die Mitg l iederversammlung findet wei
terhin am Sonntag statt . 

3. Wo l fgang Tränkner: Das jährlich stattfindende Heinkeltreffen soll 
nicht mehr am 17. Juni stattfinden, sondern auf Pfingsten gelegt wer
den. 

Nach einer kurzen Diskussion wird der Antrag abgelehnt. 

Ergebnis : 1 Stimmen dafür 
41 Stimmen dagegen 

9 Entha l tungen 

4. Wolfgang Tränkner: Oie Mitgliederversammlung möge beschließen, daß 
das internationale Heinkeltreffen nur noch an Gruppen und nicht mehr 
an Einzelpersonen vergeben wird. Als Veransta l ter tritt der HCD e. V. 
auf. Dieser trägt auch das finanzielle Risiko. Oie veranstaltende 
Gruppe soll am etwaigen Gewinn mit 80~ bete il igt werden . Diese hohe 
Gewinnausschüttung motiviert zu einer guten und verantwortungsbewuß
ten DurchfOhrung. 

Nach einer lebhaften Aussprache legt der Vorstand einen Ersatzantrag zu 
diesem Thema vo r, daraufhin zieht W. Tränkner seinen Antrag zurück . Oie 
Mitgliederversammlung beschließt daher über folgenden Wortlaut des Er
s atzantrages: 
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Treffen werden ab 1991 nur an regionale Gruppierungen vergeben. 
Veranstalter dieses Treffens ist diese regiona l e Gruppierung. Der HCO 
übernimmt die Schirmherrschaft und weist es damit als sein Jahres
treffen aus . In allen Ankündigungen dieses Treffens steht als Kopf
leiste nn . Jahrestreffen des Heinkelclub Deutschland e. V," mit 



Club-Emblem im oberen Drittel. 
Der HCD stellt dem Ve r a nstalter einen Betrag von max. DM pro 
HCD- Mitglied zur Verfügung; dafür stellt e r bestimmte Kriterien für 
die Durc hführung der Veranstaltung auf, z. B. kos tendeckendes Arbei
ten ohne wesentli c he Gewinne, ausreichender Versicherungsabschluß , 
Minde s tanforderungen an den Veranstaltungsplatz und an die Sanitär
einrichtungen, an die Gastronomie etc . 

Ergebnis: 47 Stimmen dafür 
2 St immen dagegen 
1 Enthaltungen 

De r Antrag i s t angenommen. 

5. Heinkelfreunde Bonn: Die Heinkelfr e unde Bonn beantragen, künftig die 
Jahresbi l anz der Heinkel Fahrzeugteile Vertriebs GmbH s pätestens ei
nen Monat vor der Hauptversammlung a ll en Mitgliedern zugänglich zu 
mac hen . 

Erläuterung siehe Antrag 6 

6 . Heinkelfreunde ' Bonn: Die Heinkelfreunde Bo nn beantragen, künftig die 
J ahres bilanz des HCD s pätestens einen Monat vor der Hauptve r sammlung 
allen Mitgliedern zugänglich zu mache n. 

Begründung: Die Veröffentlichung der Bilanzen erst auf der Mi tgl ie
dervers ammlung läßt den Mitgli edern nur in se hr eingeschränktem Maße 
zur Prüfung Gelegenheit. Eine ausrei c he nde Prüfung ist unserer Mei
nung nac h jedoch eine notwendige Vorausset zung für die Entlastung des 
Schatzmei s ters. Unse r VorSChlag lautet daher, die Bilanz schon in der 
Februar - Info (reChtzeitiges Er scheinen vorausgesetzt) zu ve r ö ffent-
1 ichen. 

Nac h einer 
kelfreunden 
vo rgelegt : 

längeren Aussprache werde n die bei de n Anträge von den Hein
Bonn zurÜCkgezogen und dafür ein mod ifiz ierte r Vo r schl ag 

Die Jahreshauptversammlung de s HCD möge beschließen: Die Vermögens
auf s tellung des HCD 9. V. und die Gewinn- und Verlustrechnung de r 
Heinkel Fahrzeugteile Vertriebs GmbH so ll einen Tag vor der Jahres
hauptversammlung am Veranstaltungsort allen Mitgliedern zugäng li c h 
gemacht werden . 
Darüberhinaus sol l auch die Mög l iChkei t bestehen, d i e Ve rmögensauf 
stel lung und die Gewinn- und verlustrechnung ab dem 3 1. 03 . de s jewe i
ligen Jah res gegen Einsendung ei nes Frei umSChlages bei der GmbH anzu
fordern. 

Dieser Antrag wird mit 2 Enthaltungen ohne Gegenstimme angenommen. 

H Yerc;ch 'j erl9n!iC; 

Heinkeltre ffen 1990: Dem Vorstand wurde bekannt, daß sich L.Kress zum 
Jahreshaupttreffen in Kasse l angemeldet hatte; er hatte bereits seine 
Teilnahmege bÜhr bezahlt und den Veranstaltern Ehrenprelse versprochen. 
In einem Briefwechsel mit dem Vorstand sah sich der Veranstalter, die 
Heinkelfreunde Kasse l, außerstande, L . Kr ess a u szu l aden und bat d i e 
Mitg l iederve r samm lung am heutigen Tage darüber eine Entscheidung z u 
treffen. 
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Nac h einer kurze n Aus prac he wird über f o lgende Resoluti on abges timmt: 

Seit der letzten Jahreshauptver s ammlung hat der HCD e. V. mit Ludwig 
Kress mehrfach schlechte Erfahrungen mac hen müssen, so daß es nicht 
in unserem Interesse s e i n kann, daß Ludwig Kress auch weiterhin auf 
unserem Treffen erscheint. 
wir bitten daher die Kasseler Heinkel-Freunde L. Kress wieder auszu
laden und ihm seinen eingezahlten Teilnahmebetrag zurückzugeben . 

Mit 25 Ja-Stimmen bei 16 Enthaltungen wird diese Resolution besc hlossen 
und von Gardy an die Kasseler Heinkelfreunde weitergeleitet. 

DDR- Mitglieder: Auf eine Anfrage von W. Tr4nkner, ob der HCD mit Hein
kel-Fahrern aus der DDR Kontakt aufgenommen habe, bestätigt Gardy, daß 
sie viele Anfragen aus der DDR bearbeitet und Aufnahmeantr4g8 verschickt 
habe. Diese neuen Mitglieder sind zur Zeit beitrsgsfrei. Nach der Ein
fOhrung der DM in der DDR wird darüber der Vorstand neu entscheiden. 

Recycling- Papier für die Info: Auf eine Anfrage hin bestätigt Walter 
Bl ock, daß es kein Problem ist. die Info auf Recycling-Papier zu druk
ken. 

Da keine Wortmeldungen mehr erfolgen, beschließt Gardy die Mitglieder
versammlung um 16.15 Uhr und wünscht allen eine gute Heimfahrt und ein 
gesundes Wiedersehen. 

Ber l in und Lohr am Main am 1.6.1990 

die Protokollführer 

(Norbert Janke) (Oieter Hasak) 

DEUTSCHLANDeY. 
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ErsatzteIlversorgung für Heinkel- Kraftfahrzeuge 
Heinkel Fahrzeugte;l. Vertriebs-GmbH, Klingenberger Sir. 90, 7100 Heilbronn, Tel. (071 31) 3 20 10 

11.1 359 

11.1 348 

2 1.1 210 

2 1.1 540 

Lagerbericht 
Neuanfertigungen 

Stur zbUgel hinten fUr 103 A 2 
in VZA elektropoliert einsehl . 
Befestigung beste Qualität 

Preis pro Paar 

Sitzbankblech für 103 A 2 Sitz 
ab sofort in Ausführung " Blech" 
li eferbar 

Pre i s pro Stück 

mt 170. - -

DM 125.--

Nadellager fOr Getriebe Z-teilig 
Tafel 5 Bild 8 

Preis pro Sau 

Kupplungsstift fUr die 8-Zo11-
Roller 10 1 AO und 102 Al 

Preis pro StUck 

Lagertag 

DM 14 . 30 

D~l 13.--

20. Oktober 1990 

geöffnet von 8 bis 16 Uhr 

Netto 
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N ach ruf 

GÜNTER HARR 
• 19. 12. 1935 t 24. 5. 1990 

Die Heinkelfreunde Heilbronn trauern um 
den GrUnde r I hres Stammtisc he s Heilb r onn . 

Unser Oberall bekannter und beliebter 
GOnther Harr ist im Alter von 54 Jahren 

Oberra schend getorben. 
Er hatte immer Zeit , wenn es um "Heinkel" 
gi ng, un d war für viele, die den Heinkel
c lub in Heilbronn - Böckingen such t en, die 
erste Anlaufs teile. Vor seinem Geschäft 
in der Ludwigsburger Straße stand jeden 
Tag eines se ine r Heinkclfahrzeuge. 
Wir beim Er satz teillager werden ihn noc h 
l ange in Erinnerung behalt e n, da er un s 

jeden Monta g-Mittag be suc hte. 

Der 
Breschllngs-Frftz 
lnJuert 

Wltder hilben w(r einen be
Ic.tnnten B«JdlIger. der 1m 
besten Al'er Vel'ltOlNn I,t" 
ßlIrJ feQlen ~ng .u! den 
WeßIrlef1hol beglellet Ich 
meine deli Gllnler Harr. der 
mlt.u J.hren .In.m Herz
KhJ.g etleg~n Ist 

Der Günler, der geMrte 
.tur Ludwigsburger SlndJe 
genau A wie die 30-Kilo
m.ter-SchUder und lI1le die 
Verlrlllhrshlnde.mllH. 

Immer tr.undJleh :Il~nd er ' 
In seinem ~den gegenüber 
von der KteJuplJrhne und 
bedient. die Uule mit Zeit· 
Khrlften und sagte Ihnen 
mehr oder weniger erfolg-
1II.Ich die richtigen Lot/mahnn. . 

So traf der Gllnter, übri
gens ein Bruder vom Bier
brunllfl1l-MlIlIIred Hllrr. Im 
baten SinIIe In die Fu8· 
.t'pfen seine. V,lers EmU 
Harr, dem eln.tigen Korrek. 
lor d., HeJ1bronner Stimme, 
der lJtJch dem Kneg l.n ei
nem BretferhütUe du 
Schrelbw.ren-, Anzelgen_ 
Ann.lmlen- und To'o-Lotfo
Gach.n gegriJnd.t htJt und 
."nso fr. undlldr mit sein« 
Pr.u K.Ib. WlI B6ddnger 
bedlfIlJle, 

Mit GÜllt.r H,rr, dem 
treuen und orlgineUen 
He.inkel·F.hrer, ging ein 
gute. SWck BIk:IrIngen von 
un • . WIr werden ihn In gu_ 
tu Erinnuung beh./ten. 

Bi, .rum 
JaU-LolcaJ4flZfllger 
Euer 



Bericht der He/nke/-Freunde Kassel über das 
Internationale Heinkeltreffen Pfingsten 1990 
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Liebe He/nke/·Gemeinde, 

von verschiedenen Seiten ist man an uns herangetreten einen 
Berieh t über das diesjahrige Heinkel treffen in der Info zu 
veröffentlichen. dem wir hiermit entsprechen möchten. 

Wie schnell sind doch so zwei oder drei Tage vergangen, im 
Vergleich zu den vielen Stunden, die die Vorbereitung des 
Treffens in Anspruch genommen hat . Doch all die Mühen haben 
sich gelohnt. wie wir meinen: wenn man das Treffen Revue 
passieren laßt, kann man wohl im Sinne der Mehrheit der 
Teilnehmer auf ein gelungenes Treffen zurückblicken. 

Die ein oder andere Panne konnte allerdings nicht verhin
dert werden, wie %.B. kalte Duschen oder ein zu harter Bo
den - aber, nothing is perfect . Doch der Reihe nach: 

Um die alljahrlichen Streitereien um die Berechtigung der 
Gewinne für den ältesten Teilnehmer oder das ilteste Fahr
zeug zu vermeiden, h atten wir um eine Voranmeldung der 
Teilnehmer gebeten. Der Computer hätte die entsprechenden 
Gewinner eindeutig ermittelt. Obriggeblieben hiervon ist, 
abgesehen von den Erleichterungen bei der Anmeldung, ledi
glich eine kleine Teilnehmer-Statistik, die während des 
Treffens in der Turnhalle aushing; denn nur ein geringer 
Teil der Anmelder schickte außer der Oberweisung auch das 
Anmeldeformular ab. 

Die Anmeldung lief im großen und ganzen problemlOS ab, da 
immerhin die Hälfte der Infotüten bereits im voraus fertig
gestellt werden konnte. Für diejenigen, die es genauer in
teressiert, wir hatten: 
144 vorangemeldete Starter 

64 Nachmeldungen, was 208 Fahrzeugen entspricht 
92 Beifahrer, was 300 Personen entspricht. 

Erste Probleme tauchten aber bereits beim Aufstellen der 
Zelte auf. Der ein oder andere Hering wurde krumm geklopft, 
beim Versuch dieselben in den sonst für Volksfeste vorgese
henen Boden zu treiben. Seitens der Heinkelfreunde wurde 
schnell reagiert und Baunägel wurden alternativ zur Verfü
gung gestellt, so daß schließlich jeder ein Dach überm Kopf 
hatte. Leider li eßen sich trotz bester vora uspl anung ein
zelne Regenschauern nicht vermeiden. doch stellt euch vor, 
was für eine Schlammschlacht auf einer normalen wiese hätte 
entstehen können. 



Geschafft von der weiten Anreise freute sich wohl mancher 
Heinke1fbe)treiber auf eine warme Dusche. Leider kam die im 
benachbarten Schulgebäude untergebrachte Heizung dem Ver
langen der erschöpften Heinke1fahrer nicht immer zur vollen 
Zufriedenheit nach. wie wir bei unseren spiteren diesbezg1. 
Recherchen erfuhren, 1st der Gemeinde die Unterdimensionie
rung bekannt, weshalb Z.Zt. alle sanitären Anlagen in der 
Turnhalle renoviert werden - für unser Treffen leider zu 
spät. 

Am nächsten Morgen dann, Frühstücksausgabe für j00 Men
schen.Ker schon einmal ein Treffen ausgerichtet hat, weiß 
was das bedeutet: in die Kaffeemaschinen möchte man am 
liebsten einen Turbolader einbauen . Doch in diesem Punkt 
zahlten sich die vorausschauenden Vorbereitungen aus, denn 
wir waren mit zwei proffesionellen Maschinen gewappnet, 80 
daß nur kurze Wartezeiten den morgendlichen Genuß frischer 
Brötchen trübten. 

Was folgte, kann wohl als der Höhepunkt des Treffens ange
sehen werden: eine gemeinsame Ausfahrt von 20' Rollern und 
Kabinen durch die Kasseler Innenstadt mit Polizeieskorte 
und Begrüßung durch den Oberbürgermeister der Stadt. Da 
stimmte , ohne uns s e lbst zu beweihräuchern, einfach alles: 
angemessenes Tempo, obwohl einige lieber schneller gefahren 
wären, kein Abreissen der Kolonne durch rote Ampeln oder 
ähnliches und, last not least, das Wetter. 

Nächste Schwachstelle im Programmablauf die zeitweise über
lastete Frittenbude. Ursprünglich war ja ein gemeinsames 
Essen aus der Gulascbkanone geplant. Da aber jede~ Kasseler 
für den vorangegangenen Rollercorso benötigt wurde, einig
ten wir uns sch1ießlicb mit einem autark arbeitenden Gast
wirt, der mit nur einer Friteuse dem Ansturm der ausgehun
gerten Heinkelisten zeitweise nicht gewachsen war. Um unse
re angekündigten Zusagen, bezgl. Gulaschkanone, wenigstens 
in gewissem Umfang nachzukommen, einigten wir uns kurzfri
stig auf die Ausgabe von Verzebrmarken, die für die Hälfte 
ibres Wertes verkauft wurden. Gewitzte Heinkler erkannten 
bier sofort einen Denkfehler und deckten sieb sogleich mit 
mehreren Harken ein , was eigentlich nicht der Sinn dersel
ben war. 

Ein Novum auf einem Heinkeltreffen stellte auch der Unter
haltungs.bend mit einer engagierten Unterhaltungscombo dar, 
der allerdings nicht den Anklang rand, mit dem wir gerech
net hatten. W~hrscheinlich passen Lutzs Klinge vom Schir
ferklavier doch besser zu den naturverbundenen Heinkellieb
habern. 
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Um den Interessen aller Teilnehmer gerecht zu werden. waren 
von uns mehrere kleine Ausfahrten in die nähere. ~estdeut

sche Umgebung ausgearbeitet worden, die in kleinen Gruppen 
um 14" Uhr starten sollten. Durch die jüngste innenpoliti
sche Entwicklung wollten aber plötzlich nahezu alle eine 
Fahrt in die DDR unternehmen. die bereits um 13" Uhr ge
startet wurde. worauf nun keiner vorbereitet war. Diese 
neue Situation brachte unsere ganze Organisation, bezgl. 
dieses Programmpunktes durcheinander. weshalb es hier für 
einzelne Teilnehmer zu Unstimmigkeiten kam. Es tut uns in 
diesem Zusammenhang ,insbesondere leid, daß ein Teilnehmer 
sogar umgehend sein Zelt abbaute und nach Hause fuhr. Die 
meisten Heinkler zeigten jedoch Verständnis, daß bei diesen 
Ausfahrten nicht alles so ablief, wie wir uns das vorge
stellt hatten. 

So, liebe Heinkel-Gemeinde, soweit unser etwas selbstkriti
scher Bericht vom 1 . Internationalen Kasseler Heinkeltreffen 
Pfingsten 1990 . Wir möchten jedoch nicht versäumen uns bei 
allen Teilnehmern für ihr zahlreiches Erscheinen und ihr 
akti ves Mi twirken beim Gelingen des Treffens zu bedanken, 
Es kam zu keinen unangenehmen Ausschreitungen, alle ver
hielt en sich sehr diszipliniert, was man auch am Zustand 
d er Toiletten ersehen konnte. Vor der Reinigung der WC hat
ten wir offengestanden den größten Bammel, denn es sind 
bestimmt jedem die bei manchen Treffen die zum Ende hin arg 
versifften Waschräume noch lebhaft in Erinn erung - doch wie 
gesagt, wir möchten hier ein dickes Lob für die Kollegia
lität der Teilnehmer aussprechen. 

Wer sich Cbrigens für den VIDEO-Film des 'treffens interessiert, kann diesen 

45 min dauernden Streifen für 6B,--DM direkt beim Produzenten anfordern. 

Produzent: Eddy Roblnius - Postfach 10 30 71 - 3500 Kassel -

Tel. 0561/899458 

Es verbl ei ben mit freundlichen Heinkelgrüßen 

Eure HEINKEL-FREUNDE KASSEL 
clo Hartmu tIde 



Unsere Herta mit ihrem »Aussenlager. 

Familie Märker beim Pfingstfrühstück 
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Internationales Heinkel-Treffen 

Auf dem Motorroller 
zurück in die 50er 

Nle.tetal (rkx). Auf den e rsten 
Blick wirken sie wie zu groß ge
ratenes Kinderspiel zeuR, und 
auf der Autobahn werden sie 
manchmal mitleidig be läche lt. 
Nur noch wenige der dreirädri
gen Kabinenrolle r, die die Firma 
Heinkel in den SOer und 60ef 
Jahren baute, zockeln heute mit 
höchstens 80 Kilometern pro 
Stunde über bundesdeutsche 
Straßen . 

Die Wägelchen wie auch die 
Motorroller de r gleichen Fi rma 
sind heute he ißbegehrte liebha
berstücke. Ihre Besitzer von ei
ner Leidenschaft besonderer 
Art gepackt. 300 Heinkel-Fans 
aus dem ganzen Bundesgebiet, 
aus Dänemark, den Niede-r1an
den, der DDR und Ungarn trafen 
sich am Pfingstwochenende in 
Niestetal, um mit über 200 Mo
torrolle rn und e inem knappen 
Dutzend Kabinenrollern Aus
fahrten zu machen, um Ersatz
teile zu tauschen und zu fach
simpeln. 

Die heute 50jährigen erinnern 
sich wehmütig, wie sie als junge 
M änner ihren ersten Roller 
kauften und mit der Freundin im 
Pepita-Röckchen auf dem Sozi
ussitz ins Grüne starteten. Heu
te fahren die jungen Frauen lie
ber selbst; statt Petticoat und 
H albschale trägt man Jeans, Le
derjacken und sicherheitsge
prüfte Integralhelme. Dennoch : 
M it Nostalgie hat auch die 
Heinkel-Begeisterung der Jün
geren zu tun. Ruhe und Be
schaulichkeit bezeichnet Dirk 
Dietrich (29), Organisator des 
Kasseler Treffens, als C harakte-

ri stika seines Hobbys. Genauso 
wichti~ wie das Fah ren ist für 
den Kasseler Bankkaufmann 
aber das stundenlange Basteln 
an seinem Fahrzp.ug. 

Liebevoll gepflegt werden die 
W ägelchen und Motorroller -
wenn 's sein muß, im heim isl :l en 
Sch lafzimmer. Dort jedenfalls 
hat Stephan Tödt (25) sei nen 
Roller renoviert. 5000 Mark 
habe er dafür investiert, erklart 
der Feinmechaniker aus Harn 
burg. Vor zwei Jahren sei er 
dann mit dem Roller ans Nord
kap gefahren. 

Ganze Familien sind vom 
Hei nkel-Fieber gepackt. .. Wir 
haben vier Heinkels und zwei 
Kinder", erläuter t BriRitte Schö
beI ihre Famil ienverhd llnisse. 
Es habe sie wie ein Fiebe r RC:
packt, beschreibt sie ihre Hein
kel-Leidenschalt. 

Auch der V orsitzende des 
bundesweiten Vereins der 
Heinkel-Freunde, Lud wiR Spro
esser, ist mit der ganzen Familie 
angereist, den fü nljährigen Soh n 
auf dem Kindersitz des Rollers, 
die neu njährige Tochter au f dem 
Rucksitz. Mit der schweren Le
derjacke und dem dunklen Voll 
bart könnte Sproesser aus einem 
amerikanischen Roadmovip der 
70er Jahre sta mmen. Aber 
schwere M otorräder intt!fessie
ren den Lehrer aus df"f N ahe 
von Stultgar t überhaupt nicht. 
Heinkel sei der M ercedes unter 
den Motorrollern, meint er. Und 
wie ein Musikliebhaber lauscht 
er dem Sound des V iertaktmo
tors. HSO ein wunderbares Ge
räu sch." 



. •• • wie doch di e Zeit vergeht!!!! 

Das straßenbild bere ic hern hin und wieder 
HEINKEL - Fahrzeuge, blitzsauber aufpoliert 
und mit viel Lieb e gepflegt. Man sieht es 

"IHNEN" ni cht an - den HALTEN" die 30 - 35 

Jahre auf dem Buckel haben - es entsteht fast 
der Eindruck diese Fahrzeuge hätten soebe n 
das Montage-Band verlassen. 
Was gibt es doch fUr "Idealisten" die ihre 
"HEINKEL - Fahrzeuge fahrberei t "in Schuß" 
ha lten und dann no ch Sternfahrten und Treff's 
an einer X- beliebigen Stelle auf dem Konti-
nent organisieren . 

Seit ein paar J ahren bin ich mit die sem oder jenem HEINKEL - Fahrer ins 
Gespräch gekommen und war immer Uberrascht wie begeistert sie Uber "Ihre 
HEINKEV' sprachen. 
Im Juni 1989 war ich als Besucher beim HEINK~L - Treff in Bonn- Tannenbus ch. 
Ich hatt e das GerUhl, daß der "HEINKEL CLUB DEUTSCHLAND EV", der frUher 
eine INTERNATION ALE Bedeutung hatte - wieder zu dem geworden ist, was er 
heute ist - ein CLUB der sich sehen lassen kann. 
Dieser Besuch, sowie auch sonstige BerUhrungspunkte mit dem HEINKEL - CLUB, 
brachten mich auf den Gedanken, der Vorstandscha ft des 

HEINKEL CLUB DEUTSCHLAND EV 

meinen 

GO LDENEN "HEINKEL - TOURIST " 

der be i mir immer einen Ehrenplatz hatte, 
zu stiften. 

Eine "GUTE FAHRT" allen 
HEINKEL-F AHRERN 

wUnscht 
Ihr "Onkel Wa l ter" 

25.5 .1 990 
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TJud','lig Sproesser
_ 2 . Vorsjtzender -

Hauptstr . 10 
7147 llocMorf/Snz 

Lieber Onkel \'/al ter, 

HEINKEL - CLuB DEUTSCHLAND e,V, 

der Anblick eines HEINKEL - Rol lers ist für uns "Club - Funk
tionäre" nlm sicher keine Seltenheit .Wir sehen s ie,e isern ge 
fahren und liebevoll gepflegt , in allen Farben und Formen 
immer und 1~mer wieder . 

Und dennoc~ habe ich mich tiber den Anblick eines !1ZINKEL _ 
Rolle~s noch nie so gefreut wie diesmal . 

Es ist nicht das Glitze rn oder der Wert des Goldes ,wa a mich 
blende t . 

Es 1st a uch nicht s o sehr di e Tatsache , da1 es sich hi er wohl 
Q~ ein absolutes Eizelstück handeln dürfte . 
~Va s mich sm me is ten freut ist die Tatsache , daß der goldene 
HEINK3L - F.ol l er rund 25 Jahre nach dem Ende der Heinkel _ 
Fahrzeug'.verke noch immer einen Ehrenplatz bei Ihnen ha+te . 

Dafür bedanken wir uns ebenso wie f Ur diesen wunderv ol len 

GOLDENEN HEINKSL - TOURIST 

Er w::' :-::l. f ortan bei uns einen Ehrenplatz haben 
Für den Vorstand 
I -
" c l1''7/).-;!-~ 
(L. Sproes:::; e r) 



Bericht für unsere ausländischen Freunde - die Übersetzung 
folgt nach diesem Bericht. 

HeinkeIfest 89 by John Gerber 

Mond&y, ~ 29. North Amerlea'e first Heinkol rally 18 lese than two 

weeka ava.y and I .. pu"hing IIIY Heinkel due to a. blown head &ukal(pushing .. 

320 pound He1nkel seven milee in 8Sovulber 18 not a plea.nnt taskl). All 

the other Hsinkel enthua1&eta plann1ng on attending Are plaaued vlth a1m1lar 

probleme. Bugh Maclean haa d.1scovered a bumt exhaual v&.lve. Sleve Hll1er 

haa his dlsmantled tor generator proble~. Slave Mounce's new V&n hae still 

not arrived leavin, bilD no ~ to tramsporl the 8cooter trom lira:1n1a. lo 

'e~ont. Will the rally even take place under these clrc~tance81 I wonder1 

The nut veek was spent d18lMIltline the Hainltel and taking the cylinder 

to .. motoreyc1e machine shop to be ak1mmed down. A call to Slave Miller 

brou.ght JDII a apecial metal. llned head gasket. In return I send him a. aet ot 

generator bTU8hes. Earl1er I ha.d Bellt Hugh .. aet of Valves. By 

the nen weekend all the Heinkeh vere enoe again funotioning. 

Frlday, June 9. Tbe Heinkel 15 l"Ul'lll1n.i perfectly and nothing atands in 

the way ot the rally. In the bops ot reach1ni the c&l'ßpground(located )00 mUes 

d.1stant near Barre, Yermont)early, 118ft at 7 :00 A.H. To a?01d J'Ush1nß the 

Heinkel too haro, I d.ec1ded to take back roads instead of freewqs. Deapito 

eenral long del.qs tor road eonetruetion, I made good. time. Shortq boton 

the 'emant border a ete&dy rain etarted to tall. Ma.tters became vorse .. tew 

lII1nutes l&ter vben tlI::J nar Ure suddenly vent rat. No proble1ll, I thought. 

1'11 juat p.tt an tlle spion. llc:veY8r, the 8J*l"e turned out to be tl&t too, ..,0 

I \oI'I.S lett v1th no cholce but to take one o! the ti.res and hitehike to the 

nearest tovn • .I. r1do vas ahortly forthec.1na: and. the driver tOOI: me to the 

SII&11 tovn ot Walpole , Mev Hampehire abeut tive alles ort the aa.1n highw~ on 

baok roads. 'ttlenl"'-s no ps station in town that had facll1tie., tor repalring 
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a tube type Ure, but I vae told abaut a traotor and tana t.plement dealer 

about two lII118s outside 01 town. Tbe daaler bad f'a.cll1t1ea to tix the tiTe. 

but the punctu.re turnGd. out to bei near the baae ot the nlve atem. and could not 

'oe repa1red.. Fool1ah13 , I bad not brouaht lhe other t1re. Dun. I thouiht. 

ROVDver, the .achanio vas able to Beronie up a 4.00 z 9.00 tute to substitute 

lor rtt.1 4.00 x 10, which surpr1aingly worked. 

Once back CX1 the road., I cootinuecl on to 'OZ"llCllt. Short.l3 atter oroae1nc 

the 'emant border, I felt: a ··pronounc.d wobble to th.o handlebar •• Upon 

e:wa1natien, I tound the handlebars to Oe loose. To U&hton thOil va8 a ta.1r~ 

.1Japle procedun, but quite tae cOMuain, einee the lar,e I.inkel -noee-

h&d. to be taun ott to let at th. bandl..ebar ret&1n1n, balt. 'Ibo ra1n continued 

wbUe I d1d thia tuk. 1. turther problp intruded 1taelt a.tter I plt lhe non 

back on. I d.1aeovered that I bad loet the headl.1&ht reta1n1nc ecrew and oould 

theretoro not plt the he&dl1&ht back on. Crav:u..n, a%'OW1d tor halt an bour in 

t.he DJd. turned up noth1na. Qy th1s time 1 t was dark and I bad no cb01ee but 

to take a m.otel roc:a in Spr1.ngt1eld. Venaent. 

I .tarted out the nut ~ at add-DWrn1nC alter the nin h&d. t1na~ 

ended. Tho d.&y .ta.rted auapic1ou.dy when, Ltter a tfIW minute •• eareh1ns. I 

found the ws1na headl1ght .orew. But trouble continued. to pl..ague me. Abaut 

SO miles out I loat an oll cap, Forlunately, I bad a .~re. However, in tb.e hopes 

01 t1ndinl the loat one I retraoed Jart ct the raute. No luek. Later 1t turned 

up ineide the bod;yvork. P'urther on, the Jile1nkel 81.Iddenly st.alled. ~ t1rat 

thought vae t,hat anothar head caaket bad blown, 'Ib. problem, bov ... ·er. tumed 

out to be on~ • loose splrk plug v1re. Rather aurpriangly, vh1le IIaldnC tho 

repa1ra, _ truck pullod up and. the driTttr announeed: ·Sorry to botber you 

at • t1..D8 Ulte thia but I have _ Hoinkol tool·, 'nl1'e lIU a tota.l.l,y Ull.Sing 

ooine1denco, e1neo 01113 350 Heinkela wore sold in the U.S. and the odda ot 

encounterini another Heinkel ewner on _ eountry road in Yeraont over 20 yeara 

atter the Heinkel nnt out cl producUon see. almoat staue ring. We spent about 

halt an hour ta.l1d.ng _baut Heinkola and I ,ave hilD SOIM parts SO\1rCea. 



No further problems were encountered as I continued on . About 40 

mlles from the campground I spot ted two P.einkels coming from the opposite 

direetion. Hugh ~~clean and Steve Miller had eorne out on a se&rch miss ion 

to re Belle mel Tbe remainder of the day was spent eooking a picnie dinner 

and talking scooters. 

On Sunday, the sun finally eame out and it turned out to be a 

nearly perfect ld,ylIio SWM1p.r day. Most of the day was spent rldin/!: 

Vermont' s famous country roads--& peak experienee by any standards. 

Thc final evening was spen t watching scooter videos, including some of 

German Hainkel rallios . A special thanks is due to Steve Miller and his 

wife and friends, whose extradorinary hospitality helped make the rally 

an especially pleasurable event. 

Tbe trip back went without lneident. The JOO mlles were covered in 

about elght hours. Although the number of Helnkels present-- three --was 

small the rally was eonsldered qy all to be a great sueeess. When one 

oonsiders that only 350 Heinkels were sold in the U.S., many · of .. hieh are. 

bound not . to have survlved, the small number of Heinkel enthusiasts, and 

the great geographieal distances in the U.S., the turn out is indeed 

impressive. We hope to do another one at some poi nt. 

Mit freundlichen Heinkelgrussen! 

John Ge rber 
P. G. Box 491 
Hanson . HA. 
02)41 USA 

Sineerely , 

&~ ~f., 
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Heinkel fest 1989 

von John Gerber 

Montag, 29. Mai: Bis zu Nordamerikas erster Helnkel-Rally sind es nur noch 

wl'nlger als 2 Wochen, und Ich muß meinen Heinkel wegen einer geplatzten 

ZylInderkopfdichtung schieben ! (einen 320 Pfund schweren Heinkel 7 Meilen bei 

30° warmen Wetter durch die Gegend zu schieben Ist keine angenehme AUfgabe!) 

All die anderen Helnkel-Enthuslasten, die auch vorhaben, daran teilzunehmen, werden 

von ähnlichen Problemen geplagt. Hugh Me Lean hal ein geborstenes Ventil ent

deckt. Steve Miller hal seinen Helnkel wegen Prob lemen mit der Lichtmaschine aus

einander gebaut. Sleve Mounces neuer Lastwagen ist Immer noch nicht gekommen, 

so daß er keine Möglichkeit hat, den Roller von Virginia nach Vermont zu trans

portieren. Wird die Rally unter diesen Umständen überhaupt noch sta ttfinden? 

Die nächste Woche verbrachte Ich damit, den Helnkel auseinander zu bauen und 

den Zylinder zu einem Motorradmaschinenladen zu bringen, um Ihn wieder zu 

glätten. Ein Anruf bel Steve MlIler bescherte mir einen speziellen, metall ge-

fassten Zylinder. Im Gegenzug schickte Ich Ihm einen Satz Kontaktbürsten für 

seine Lichtmaschine. Vorher hatte Ich schon Hugh einen Satz Ventile geschickt. 

Am nächsten Wochenende funktionierten alle Helnkels wieder. 

Freitag, 9. Juni: Der Helnke l läuft perfekt, und der Rally steht nichts mehr Im 

Weg. In der Hoffnung das Campgelände (300 Meilen entfernt In der Nähe von 

Barre/Vermont gelegen) früh zu erreichen, fuhr Ich um 7.00 Uhr morgens los. 

Um den Helnkel nicht zu hart fahren zu müssen, entschied Ich mich Landstraßen 

anstatt Freeways zu nehmen. Ausser einigen längeren Verzögerungen wegen Straßen

bauarbeiten lag Ich gut In der Zelt. Kurz vor Vermont fing es an unaufhörlich zu 

regnen. Die Lage verschlechterte sich ein paar Minuten später, als mein HInter-

reifen plötzlich einen Platten bekam. Kein Problem, dachte Ich. Ich ziehe einfach 

den Reservereifen auf. Dieser erwies sich jedoch auch als platt, so daß Ich keine 

andere Wahl hatte, als einen der Reifen zu nehmen und per Anhalter In die nächste 

Stadt zu fahren. Schon kurze Zelt späte r nahm mich jemand mit und brachte mich zu 

der kleinen Stadt Walpole/New Hampshlre, auf Seitenstraßen ca. 5 Meilen vom 

Haupt-Highway entfernt. Im ganzen Ort gab es keine Tankstelle, die In der Lage wer 

einen Reifen mit Schlauch zu reparieren, aber jemand erzählte mir von einem Traktor 

und Farmgerätehändler ca 2 Meilen außerhalb des Ortes. Der Händler war zwar In 

der Lage das Loch zu flndf.!O, aber es stellte sich heraus, daß es nahe des Ventil

schaftes saß und somit nicht repariert werden konnte. Dummerwelse hütte Ich den 

anderen Reifen nicht mitgebracht. Verdammt, dachte Ich. Der Mecharlker war jedoch 

In der Lage einen 400x900 Schlauch statt meines 400x I 000 Schlauches aufzuziehen, 

der erstaunlicherwelse sogar funktionierte. 



Wieder auf der Straße fuhr Ich weiter nach Vermont. Kurz nachdem Ich die 

Grenze zu Vermont passiert hatte, bemerkte Ich ein außergewöhnliches Flattern 

an der Lenkstange. Meine Untersuchung ergab, daß die Lenkstange locker war. 

Sie wieder zu befestigen war eine ziemlich einfache, aber recht zeltaufwendige 

Prozedur , da die große Helnkel-"Nase" erst abgenommen werden mußte, um an den 

Lenkstangensicherungsbolzen heranzukommen. Und während ich das tat, regnete es 

Immer weiter. Ein weiteres Problem tauchte auf, nachdem Ich die "Nase" wieder 

aufgestzt hatte: Ich entdeckte, daß Ich die Sicherungsschraube für den Schein

werfer verloren hatte und deshalb den SchelnwE'rfer nicht wieder anbauen konnte. 

Ich krabbelte eine halbe Stunde Im Matsch herum , aber das brachte nichts ein. 

M!ttlerwE'iJe war es dunkel geworden, und ich hatte keine andere Wahl als mir 

ein Motelzimmer In Sprlngfleld/Vermont zu nehmen. 

Am nächsten Morgen brach Ich nicht zu früh auf, nachdem der regen endlich auf

gehört hatte. Der Tag begann vielversprechend, denn nach wenigen Minuten hatte 

Ich die fehlende Scheinwerferschraube gefunden. Aber der Arger plagte mich auch 

weiterhin. Ungefähr 50 Meilen weiter verlor ich eine ölkappe. Glücklicherweise 

hCltH' Ich eine In Reserve. In der Hoffnung die verlorene ölklappe doch noch zu 

finden, fuhr ich Jedoch ein Stück auf der Strecke zurück - ohnE! Erfolg. Späte r 

tauchte sie In der Karosserie wieder auf. Etwas später blieb der Heinkel plötzlich 

stehen. Mein erster Gedanke wc'r, daß die Zyl!nderkopfdlchtung geplatzt sein könnte. 

Das Problem entpuppte s ich jedoch lediglich als ein lockeres Zündkabel. Während 

ich meine Reparaturen machte, hielt ziemlich überraschend ein Truck neben mir, 

und der Fahrer rief: "tut mir leid, Dich in einer solchen Situation zu belästigen, 

aber Ich habe auch einen HeinkeIl" Das war ein total wahnwitziges Zusammen

treffen, denn In den USA wurden nur 350 Helnkels verkauft, und die Chancen, eInen 

anderen Helnkelbesltzer auf einer Landstraße In Vermont zu begegnen, erschien doch 

eher schwindelerregend zu sein. Wir verbrachten ca. eine halbe Stunde damit über 

Helnkels zu reden, und Ich verriet Ihm einige Quellen für Ersatzteile. 

Als Ich weiterfuhr gab es keine weiteren Probleme. Ungefähr 40 Meilen vom Camp

gelände entfernt machte Ich 2 Helnkels aus, die aus der entgegengesetzten Richtung 

auf mich zu kamen. Hugh MacLean und Steve Miller woren zu einer Suchaktion ge

startet, um mich zu retten! Den Rest des Tages verbrachten wir damit, ein PIcknick

essen zu kochen und über die Roller zu reden. 

Am Sonntag kam die Sonne endlich heraus, und es wurde ein richtig idyllischer 

Sommertag. Die meiste Zeit des Tages verbrachten wir damit, auf Vermonts be

rühmten Landstraßen umherzufahren - eine herausragende Erfahrung in allen 

Belangen ! Den letzten Abend verbrachten wir damit, Rclle r'/ldeos anzusehen, 

darunter einige deutsche Heinkel-Rallys. Ein besonderer Dank gilt Steve Miller, 

seiner Frau und Freunden, deren außergewöhnliche Gastfreundschaft dazu beige

tragen hat, diese Rally zu einem ausgeSUCht vergnüglichen Ere!gnis zu machen. 
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Oie Fahrt zurück verlief ohne Zwischenfälle. Oie 300 Meilen legte Ich In ca. 

S Stunden zurück. Obwohl die Zahl der anwE;senden Helnkels sehr klein war (es 

waren nur drej) , hielten alle die Rally für einen großen Erfolg. Wenn man bedenkt, 

daß nur 350 Helnkels In den USA verkauft wurden, daß es nur so wenig Helnkel

Enthusiasten gibt und die geographischen Entfernungen In den Vereinigten Staaten 

ziemlich groß sind, so Ist das Ergebnis wirklich beeindruckend. 

Wir hoffen bel Gelegenheit eine weiter Rally zu veranstalten • 

.lohn Gerber 
P.O. Box 491 
Hanson, MA 
02)41 USA 



Wochenende mit Freunden In Holland 

Ich fuhr am 8.6.1990 mit meinem Heinkel 103 A2 von Gerolzhofen, Steiger

wald, nach Arnhelm, Abfahrt von zu Hause war um 6.30 Uhr, nach Würzburg 

über die A 3 Aschaffenburg, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Emmerich, Arnhelm, 

wo Ich nach einigen kleinen Pausen um 15.00 Uhr ankam und von Albert Den 

Hartog herzlich aufgenommen wurde. Ich habe bel Albert bis Montag logiert, 

am Samstag wl'.ren wir am Vormittag einkaufen und am Nachmittag haben Albert 

und Ich eine Ausfahrt In Arnheim mit seinem schönen Rathaus und sonstigen 

Sehenswürdigkeiten und vor allem die herrlichen Parks gemacht. 

Am Sonntag haben wir Alberts und meinen Roller auf den Hänger geladen und 

sind gegen 10.00 Uhr zur Ausfahrt rund um Assen gefahren, wo wir recht herz

lich begrüßt wurden. Die Ausfahrt wurde von Gerard und Nel Klaasen organisiert 

und durchgeführt. Oie Abfahrt Wf.'r um 12.00 Uhr und ging über ca. 80 km. Es 

w~r eine herrliche Rundfahrt ohne Pannen oder irgend einer Beanstandung. Wir 

wCj,ren um 20.00 Uhr wieder in Arnhe im , wo ich bel Albert über Nacht noch blieb 

und am Montag früh um 8.00 Uhr die Heimreise antrat. 

Ich mOchte noch allen empfehlen, die eine Ausfahrt machen, nach Holland 

zu fahren um zu sehen, wie man da eine Ausfahrt macht. Alle Ausfahrten, die 

Ich bis Jetzt In Holland gemacht habe, wären ohne Probleme. Darum möchte Ich 

allen meinen Holl'lnd- Heinkel-Freunden herzlich danken für die freundliche Auf

nahme, die Ich nur empfehlen kann. 

Mit vielen herzlichen Helnkelgrüßen 

Euer 

Hermann 

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

Heinkel FreundE: Fra~f;Ov" 
Herma'l!'fl~~·-

87~el,blif1of.n 
\.'". 5, i benstraße 22 :r Iv" 01. 09382 / 5788 

DM 10, 
DM 6, 

DM 15, 
AdmiraistraBe 115 

auf GJelchschlleßung umbauen 

zusätzlich Porto und Verpackung 

DM 

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

15, -

'"t1~ 

2800 BREMEN 
Telefon (0421) 354810 

29 



30 

He/nke/treften auf der Lore/ey 

In diesem Jahr ist die Veranstaltung "Rhein in Flammen " am 15. 

September. Wie jedes Jahr findet an diesem Wochenende auch ein 

Heinkaltreffen auf der loreley statt. 

Nachdem jedoch - vor allem vor zwei Jahren - einige Heinkelfahrer 

es für überflUssig hielten, die CampingplstzgebUhren zu bezahlen, 

drohte das traditionsreiche Treffen für immer zu scheitern. 

Letztes Jahr war die Zahlungsmoral der Heinkelfahrer zum Glück 
besser, so daß wir in diesem Jahr auf den Campingplatz wieder 

willkommen sind. Aufgrund der schlechten Erfahrung und dem Wunsch 

dieses Heinkeltreffen zu erhalten, hat der Vorstand mit der neuen 

Pächterin des Campingplatzes einen Vertrag abgeschlossen. Wir 

haben von Freitag, den l4.September bis Sonntag, den l6.September 
den größten Teil des Platzes gemietet. Da wir ein günstiges 

Pauschal angebot erhielten, werden die Prei se pro Nacht folgende 

sein: 
pro Zelt 5,-- DM 

((911 ob [910- oder HI~Slelt) 

pro Person 2.50 DM 

Roller, Kabine. Perle frei 

Pkw , Wohnmobil und Anhänger werden gesondert berechnet. 

Die Gebühren müssen am Heinkelstand auf dem Campingplatz bezahlt 

werden. Nach Rücksprache mit der Pächterin kann der Club auf dem 
Platz Ersatzteile verkaufen. Anderen Händ lern ist der Verkauf von 

Ersatzteilen auf dem Campingplatz nicht gestattet. 

Die genaue Adresse des Campingplatztes lautet: 

Campingplatz "Auf der Lo r eley" 

Auf der Loreley 

5422 St. Goarshausen 

Gutes Heinkeln bis zur Loreley 
Für den Vorstand 

QdL././ 
D1eter ~~~orf 
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f~~,~ "FLITTERABEND" 
~'0 
Haben Sie Spaß am Spiel?! Wollen Sie nochmals " flittern"?! 

Sie haben die Möglichkeit dabei zu sein. Wir suchen 
Brautpaare für die ARD- Sendung »FLITTERABEND« mit 
Michael Schanze. 

Sie sollten eher extrovertiert als introvertiert sein und eine 
der drei Voraussetzungen erfüllen: 

- Außergewöhnliche Hochzeit, wie Hochzeit unter Wasser 
per Fallschirm, oder auf dem Heinkelroller usw. 

- oder haben Sie sich auf ungewöhnliche Weise kennen
gelernt z.B. in einem brennenden Hochhaus oder beim 
Streit um einen Fallschirm während eines Flugzeugab
sturzes etc, 

- oder Sie haben ein Hobby, welches wie Sie sicher be
merkt haben auch aus dem Rahmen fallen sollte, 

i Foto- und Filmmaterial von der Hochzeit wären in der 
Sendung gut einsetzbar. 

Der 1. Preis besteht aus einer Weltreise im Wert von DM 
10.000, - oder »Bargeld«. 

Es werden Brautpaaare für die Fernsehsendungen am 
17. 11. 90 I 9. 2. 91 sowie am 23. 3. 91 gesucht, wobei 
der Hochzeitstermin max. zwei Monate vor dem Sende
termin liegen darf. 

Bewerbungen und nähere Informationen über 

Heinkel-Club Deutschland e. V. 
Geschäftsstelle 

Klingenberger Straße 90 

7100 HEILBRONN 
Tel.07131/3 2010 
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Der Urlaubs-Härtetest 

'Wnchen - Svlt - Be lgien - l'lÜn c hen war geplant. 
;!~t ein e n l~J A 0 mit Royal - Beiwa ge n ohne Gespann Ubersetzu ng und ~ 
Perso n.:-n saut Gef'3ck " 380 kg. 

Los 91n9 ' 5 bel einem Wett e r bei dem man eigentlich nicht Helnkel (ahrt, 
30 · C , stehe nde Luft, kurz vor'rn Gewitter. 
Die erste n 10 km, />lUnchen liegt hinte r un s. la ngsam kommt 
l:daubsstir.\ffiung a uf ..... und der He in kel l äuft . 
Kiloffieterstand 38: die Leistung läßt na c h, ei n ver zweifel tee Dreh am 
caogriff, cin letzte s P~tschen ..• 

. 3.uf einem Parkplatz am Ortseinga"og r o ll e n "" i r aus. 
Wüte nder Fahrer tippt auf Kopfdichtung. Verzweifelte Startversuche -
nur Schüsse im Auspuff. Aufgabe? Natürlic h nicht. Oie Sozia sucht eine 
Ecke zum Zeltaufstellen für eine lange Schraubernac ht. Der 'Roller star
tet wieder und ... und •• • - läuftt Aber warum? 
Es geht ,",'e iter mit 65 km / ho War's ein zu enges Auslaßventil? 
Nach 200 km ist Nürnberg erreicht . Am nächs ten Tag Bamberg - Fulda -
Paderborn - 380 km. 2 Tage wohlverdiente Ruhe. Bei Gespannakrohatik mi t 
de n Kindern unserer Gastgeber wi eder ein Schreck : Kompres sionsver lust . 
Der Motor läuft träge, trotz Vollgas, Auspuff hört s ich an, a ls ob er, 
wie der Verga se r, Luft zieht. Kerze 'rausgeschraubt nac hdem o hne Zünd
kerzenstecker georgelt wurde - nic ht ersoffen! ! Vergaserproblem? 
Er läuft jedenfalls wieder. 
Näc hstes Ziel: Bad Iburg. Noch 3 km, eine idylli sc he Gegend, d er 
nächste schock: Der Fahrer wurde gestochen, und da s mit Insekte n
allergie. Kurzes Rätselraten , Biene Wespe ode r doch etwas Har~l oses? 
Banges Warten - die gefürchtete Reaktion bleibt a us, \,'eiter ge ht ' s . 
Bad Iburg: Roller, Kleinwagen und Krimskrams, toll arrangiert und \'or 
allem sehr nette Besitzer. 
Dann eine Nacht Osnabrück und weiter Rich t ung Bremen. 
Idee : wir sch lagen die Heinkel-Club- Mitgliederliste auf und besuchen 
jemanden . Mitgliedsnummer 1613, i n Bassum, spa ni sche (bzw. no rd
deutsche) Dö rfer. Wir suchen, werden fündig und . • . gro ße Fre ude. wir 
bekommen sogar noch tolle Bilder von Heinkelclubs von damals zum ko
pieren. 
Bremen kommt in Sicht , doc h ei n Schreck durchfährt uns, eine Gu mm iauf
hängung unseres Bootes ist weg. Noch 3 cm Bodenfreiheit. Auch ein Ex
pander hilft nicht. Erst Gummiringdichtungen von Wasser r ohren schaffen 
Abhil fe. 
~ächste Etappe : Hamburg . Eine große Stadt, eine schöne Stadt, aber auf 
der Stadtautobahn bleibt uns fast das Herz stehen : Viel Verkehr. Geg e n
wind, keine Leistung mehr, h i nter uns viele große Lastwag en . 
Angst, Vollgas und fast Exidus der origi nalen Maschine . Es waren, glau
be ich, Zündaussetzer, die mich trotz drohender Verkehrsflut hinter un s 
lang samer werde n ließen. 
Hamburg bei Nacht. sail ' 69, Reeperbahn, Ha fe n und irgendwa nn si nd W~l' 
mitten auf der Hafenst raße (Ihr erinnert Euch an die Hausbesetzungen 
und Krawalle?). Punks, Dunkle Gestalten, Barrikaden, Müll, - bl oß 
schnell weg! 
Heinkelfreunde Hamburg . wir versuchen sie zu errei c hen - 1 .• 2 . • 3 ,. 
4 . Anruf . .. na endlich. Es kam ein gesellig e r Abend auf uns zu, der, 
,",'ie so oft , sei ne Fo lgen haben so llte, de nn einer wollte unbedingt 
ei nen Kickstarter-Heinkel, den i c h ihm vermittel n konnte. Aber auc h t •. h 
konn te a n der Heinkel 3-Rad Kabine in original blauem Lack mit 
rotkarierten Sitzen nicht vorbeigehen. I c h kam , sah und kauf te . Al s 
un se r Gastgeber sagte, daß die Kab i ne schon im Markt zum Ve rkauf 
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'J,,:,st.lnd.:n ha tt.e und I<':'-lnr:-r s:E: hdl>~'li I>'ullte, war ich verblüfft. S~h<,,"ln
),.:tl" l&t (:i ne orl.gl.nalc I\<;ti • .lllf:" \,;enlgo:: " gefragt als eIn gün stIge r A 2. 

:\ar~ hd'::f1 wi I' (11..'11 h'indj,'tnne r-Q! dtü'lern aus aller \"'elt beim .4uslaufen 
::: lI 'J -'!'S.~h ': 1I h.·iI, t,~n (30rl, l,'".' t z Gege Ol\lnd) , fuhren auch wir weiter, uber 
Lube r. k nach "leI . Dort sr:-hl en unsere Reise unfreiwillig zu Ende zu 
s ein. Bis auf fllnf 5-Pfennlg - StUcke, die sich in meiner Hose nta sche 
fanden hatte 111.'Ine SOZ~~1 alles Geld und ihl'e kompl ette n Papiere ,'el' 
loren. \'1as nun ? 
Bose !\orte , Trän e n, doc h aM nac hst en Tag kam Geld vo n zuhause mit der 
Pos t und es konnte \,:el.tergeh.::n . 
Ostsee "'a l' das nächste Z.lel, t.ags darauf die Nordsee, wo ich mein 
Gespann hoffnungslos in Sand vel'senkte. Vere in te Kräfte, 1 , Gang und 
Vollgas waren nötig. Jetz t ste l lte sl.c h die erste richtige Panne ein, 
Sand hCitte meinen Ve rgase r lahmgelegt. Austauschen, weite r . 
Husum, BUsum, Cuxhafen "'aren die nächste n Stationen. \<weiter ging es 
nach Harnm , zu einem Rollerfreund , 
DOl' t I>'urde das Gespann ge ... asc hen , gewienert und poliert , denn das 
Rollertre ffen in Zonhoven (Be lgi e n) so llte a ngerollert werden . Zum 
GIUck hatte i c h a n Al les gedacht . Der na ßgewordene Regler und di e 
ge r issene Tachol"elle .... urden a usgewechsel t. 
Das be lgi sc he Rollertreffen wa r spitze . Es waren viele Rollertypen 
vertrete n, das Programr:t "'ar gut , da s Wette r spielte mit (heche l,hec he l) 
und die Leute waren nett . Oie einzige n, die wieder ei nmal das Programm 
19norierten, \"a r e n deutsche He inkelf a hrer. Warum diese Le ute ilberhaupt 
auf Treffen fahren . i st mir e in Rätse l. 
Sach einem sehr heißen Woc henende und einem Poka l fUr die weites te 
An reise gi ng es Richtung Heimat , 
Erst nach Aachen zu Hilmar "'aIde, wo Pläne für e in 8-Zo11 Hei nkel
Treffen geschmiedet wurd e n , dan n nac h Köln zu Ro llerfreunden, inclusive 
Xacrt-Sig htseei ng. Tags darauf wurde de r Berg zu Krügers Rollermuseum 
erklOf:lnu:n. (muß man ja auch f:la 1 gesehen haben, damit man mi treden kann 
mi t de n Vespa-Fans . Es si nd aber auc h noch andere Ro ller vertreten, 
auc h ei nige Exote n.) 
Auf der Autobah n Rlchtung Aschaffenburg Uberraschte un s ei n Gewi tter, 
das uns die komplette Sicht nahm . Unte r die nächste Brilcke, 5 Minuten 
h'a rten, es ging wieder. Nach 1 km Fahrt hatte n wir das Gewi tte r wieder 
ei ngeho lt , Die Sinflut ließ uns wieder a nha lte n . Das Spiel gi ng so 
el nige Ma le, die Sozia nahm de t'weil ei n Vollbad im Boot, bis wir un s 
entsc hlo sse n unten durchzu ro ll e rn. wie eine dichte Nebelwand ließen wir 
de n Rege n hinter un s und erreichte n über die wunder schöne Rh ö n spät 
abe nd s Sc hweinfurt. 
Am nächsten Tag wurde die l etz te Etappe nac h Milnchen geschafft und wir 
k~~e n gerade r echtzeitig zum RoI J er$t~mmtisch. 

Es \~are n zweiei nha lb wundersc hö ne Wochen . 
340 0 km Heinkelkil ometer ohne ölige f i ng er . 
De r betagte Moto r hatte einen sehr hohe n öl verbrauch (7 Liter), abe r 
de r Be nzinve rbrauc h von 3 , 8 Liter war norma l. 
Es gibt wircklic h nichts Schöneres, als mit sei nem Ol die i n die We lt 
hl.naus zu fahren. 

Karlheinz Scholze 
GubestraBe 15 
8000 München 50 '1076 
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• •• und noch eine Heinke/-Geschichte! 
Im Jahre 1962 begann eigentlich alles. Denn in diesem Jahr habe Ich meinen ersten 

Helnkel-Roller. einen 103 A I, bekommen. Zuvor hatte Ich einen Roller der Marke 

Strolch mit einem 2- Takt-Motor. Den Helnkel-Roller habe ich etwa bis 1970 ge

fahren. Durch einen Unfall wurde das Fahrzeug so stark beschädigt, daß sich eine 

Reparatur nicht mehr lohnte. Lange Jahre war dann Je das Motorrad- und Roller

fahren nicht mehr "In". Aberl912 habe Ich wieder einen AI gekauft und aufge

arbeitet. Ich kam einfach von diesem kräftigen, buUlgen und zuverlässigen Roller 

nicht los. Aber auch dieses Fahrzeug wechselte seinen Besitzer. Es Ist aber wieder 

aufgetaucht und Im Besitz eines Freundes In Papenburg. Und damit wäre die Ge

schichte fast am Ende , Ja wenn dieser unverwechselbare Sound 'Ion den Helnkel

motoren nicht gewesen wäre. 

Damit fing die Geschichte ers t richtig an. Ein Freund 'Ion mir hatte vor einigen 

Jahren eine ganze Sammlung Heinkel-Schrott gekauft, war aber nicht bereit etwäs 

zu verkaufen. Vor 3 Jahren du rfte Ich mir dann ein Fahrzeug (Note 5) aussuchen. 

Es war ein 103 AO, Baujahr 1957. Das mitleidige Lächeln meiner Frau, die wunder

baren Kommentare meiner Nachba rn (Schrott, Müll usw.) höre Ich heute noch. Nur 

mein Sohn, von Beruf Karosseriebaue r mit Meisterprüfung, hielt zu mir. Oie Blech

teIle wurden aufgearbeitet und von einem Fachmann lackiert. Am Motor brauchte 

nicht viel gemacht werden. Oie Slba-Anlaß-Lichtmaschlne wurde gereinig t, neue 

Kohlebürsten eingesetzt. Oie Kupplung wurde erneuert und der Vergaser überholt, 

Bremsen une Bereifung erneuert. Fehlende Teile wu rden auf Märk ten und bei Be

kannten usw. gekauft. Zuerst habe Ich Aufzeichnungen geführt über Tellekosten usw. 

Nachdem eine bes timmte Summe übe rschritten wer, wurden diese Zettel vernIchtet. 

Ich weiß bis heute nicht , wie 'Ilei Geld Ich dafür ausgegeben habe. Heute steht dieses 

Fahrzeug fe rtig, mit a llem Zubehör, ohne Mängel und voll gebrauchsfähig bel mir. 

Das wunderschöne Ammerland, das Oldenburger Land bis zu r Küste habe Ich mir mit 

dem Roller neu "er fahren". Für mich Ist der Ro ller ein wunderbare r Ausgleich für 

meinen Beruf. Von Freunden wurde Ich auf den Heinkel-Club aufmerksam gemacht. 

Ich habe mich um Aufnahme bemüht und möchte dazu beitragen, daß dIese schönen 

Roller noch lange erhalten bleiben. Ich habe nun noch einen Roller 103 A2 dazu 

gekauft. Dieses Fahrzeug wird Jetzt überholt, und damit fängt alles wieder von vorne an. 

A. Knelangen 
Glockenstraße 3 
2903 Bad Zwischenahn 
Mitglied Nr. 2640 



Hallo HeinkeIfans! 

Daß ich zur Feder greife und schreibe, betrifft 
eine Ankündigung im INFO- Heft 1/90.Sie besagt, 
daß vom 2.- 4. März 90 in Essen die Techno-Clas
sica stattfindet. 
Erst einmal die Vorgeschichte: Im Sommer 1964 wur
de bei uns umgebaut. Onkel Adolf aus Essen kam 
morgens früh, womit wohl? Natürlich mit einem Hein
kel-Roller. Für uns 10jährige war es das Erlebnis. 
Kurz gesagt der 1' raum vom Heinkel-Roller hatte sich 
bei mir festgesetzt. Zwischenzeitlich wurde ich ab
trünnig und fuhr andere Zweiradmarken. 
Anfang August' 88 sah ich bei einem Freund in der 
Autowerkstatt nach vielen Jahren zum ersten Mal 
li fe zwei Heinkel-Roller. Rot 103 A 2 unverkäuf
lich, Blau 103 A 1 zu verkaufen. Motor überholt, 
Kleinigkeiten zu machen und dann zum TÜV: Keiner
lei Beanstandungen. Am 23.8.88 war ich dann end
lich stolzer Rollerhesitzer. Am 26.8.88 habe ich 
meinen 1. Beitrag + Anmeldegebühr beim HCD bezahlt. 
Aus familiären Gründen blieb nur hin und wieder 
ein Stündchen Zeit zum schrauben. Aber irgendwann 
sollte mein Heinkel wieder in altem Glanz erstrah
len. Da wir hier im Kreis Viersen eine Heinkeldias
pora sind trifft mann kaum jemanden mit dem man 
sich mal austauschen kann. 
Das INFO- Heft 1/90 gab mir nun den 1-. Anstoß,mich 
mal umzusehen, was man alles aus 90 einem schäbig 
gespritzten und verwarlosten Gefährt machen könnte. 
Meiner Frau konnte ich zum ersten Mal den Reinkel
rausch schmackhaft machen. Am Sonntag den 4.3. fuh
ren wir morgens mit Kind nach Essen. 
Ich komme jetzt zum eigentlichen Grund meines Schrei
bens: Fast 2 1/2 Stunden sind wir durch die Aus
stellung gerannt und was haben wir gesehen? Alte 
Autos, Motorräder und, und, und. Ach ja, einen, man 
stelle sich vor auf dieser Messeleinen nicht beson-
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ders "schBnen" roten 103 A 2 gequetscht zwischen 
anderen Rollern und Mopeds haben wir gesehen. Ach 
ja, Herr Knäuper vom Roller- und Kleinwagenmuseum 
Bad Iburg hatte noch Heinkelinformationen. Erbärm
lich bei der Masse Menschen, die sich mittags durch 
die Halle schou . Gibt es einen besonderen Grund, 
daß unser HeD mit 80vielen Mitgliedern sich hier 
nicht repräsentiert~ 
Enttäuscht über die vielen Anregungen dieser Old
timer Messe und in Anbetracht der Tatsache, daß 
wir unseren Nachwuchs dabei hatten, sind wir die 
ca. 40 Km bis zur Dortmunder Westfalenhslle,wo 
wohl mehr zu sehen war,nicht gefahren. 
Entschädigt wurde ich dann erst am 5.5.90 beim 2. 
Internationalen Heinkeltre t fen in Rheine. Leider 
hatte ich nur einige Stunden Zeit aber für mich, 
bzw, für die Restauration meines Heinkels hat es 
sich echt gelohnt. Ich bin sehr beeindruckt und 
habe einige schöne Dias von toll aufgemachten Hein
kel-Rollern und Gespannen geschossen. Bis auf die 
Kabine habe ich fast alles endlich mal life gesehen. 
Inspiriert von all den Eindrücken, möchte ich, wenn 
einige Mitglieder mithelfen, bei den nächsten Motor
radtagen in Mönchengladbach einen kleinen Heinkel
stand organisieren. Freiwillige vor!!! 

Walter Kopatz 4056 (->2326) 

P.S. Her t s Daiß ist Spitze. Meinen Dank an die 
Ersatzteilversorgung. 



Motorräder, Roller und Kleinwagen 
fuhren für einen guten Zweck 

- Erfahrungsberlcht -

Liebe Helnkelfreunde, 

an dieser Stelle möchte ich von den VorbeTe1 tungen und dem 
Ablauf unserer Rundfahrten durch Lönlngen zugunsten der Aktion 
Sorgenkind berichten. Um es vorweg zu n e hmen: Der Tag war ein 
voller Erfolg! 

Unser Gymnasium fuhrte in diesem Jahr eine Projektwoche durch 
(siebe Auch Helnkel1nfo 4/89. S. 29 und Helnkellnfo 2/90, S, 
26>, Als LeiteT der Projektgruppe "Roller und Kleinwagen der 
50er und 60er Jabre" mit 21 Schülerlnnen und Schülern der 
Klas sen 7 - 12 konnte lch als Lebrer mein Hobby mit 1n die 
Arbeit für die Schule einfließen lass en. 

Die Arbeit der Projektgruppe hatte die folgenden Ziele: 
Vermittlung technischer Grundkenntnl sse 
(2. B. Funkt.ions weise eines Mot.ors, Un"tersc hied 2 - Tak"t 4 -
Takt. etc) 
Besuch des Roller und Kleinwagenmu s eumz 1n Bad Iburg 
(um aufzuzeigen, was so alles in den 50er und OOer Jahren 
auf unseren St.raßen un"terwegs war) 

Erklärungsversuche für d.!ls Aufkommen von Rollern und 
Kleinwagen und deren weitgehendes Verschwinden 

Organi s ation des Tages, an dem die Rundftlohrten statt
finden sollten. 

Ergebnisse des zuletzt aufgeführten Punkte s waren u . a. Pos t e r, 
die auf die Rundfahrten hinwies en, Ent.wurf und Verviel
fältigung von Fahrkarten, Hinweisschilder zur Orientierung der 
aus wä. rtigen Fahrer, Vorabberichte an Zeitungen und Rundfunk 
und die Erstellung eines Zeitplanes, der die Aufgaben der om 
Proj ekt beteiligten Schülerinnen und S c hüler auf die Minute 
genau festlegte. 

Am Samstag, dem 7.7.1990 , lief dann alle s nach Plan ab. Die 
Poster waren scbon Tage zuvor 1m Scbulzentrum und in der Stadt 
aufgehängt worden, am Samstagvormittag wurden die Hinweis
tafeln aufgehängt und Leihhelme aus der Realschule abgeholt. 
Die von einer anderen PrOjektgruppe ers tellten Stände fur 
Fahrkartenverkauf und Informationen wurden dekoriert und die 
Ka s se mit Ye c bse1geld dort deponiert. Ab 11 Uhr trafen dann 
die ersten Fahrerinnen und Fahrer auf dem Schulhof des 
Gymnasiums ein und wurden mit Kaffee und Keksen begrüßt. 

Um 13 Uhr wurde es dann ernst. Das erste Schülertearn hatte das 
Kassenhausehen bezogen, das zweite den Infostand, u.a. zur 
Ausgabe der Leihhelme. An Fahrzeugen ware n zu s arnraengekornraen: 
co 10 Heinkel Tourist 103 Al bzw . A2 , 1 BM\;{ Motorrad Bj . 1953, 
1 BMI;{ Motorrad mit Beiwagen Bj. 1962 , 1 DKV Mo torrad Bj. 1953 , 
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1 Goggomobll und 2 BMW' 15e1:1:a. Die 
fubren une,rmudlich, ja fa51: bi s zur 
geisterten, meis1: jungen und. baufig 
durcb Loningen. 

Fabrerlnnen und Fahrer 
Erschopf ung, die be 

sehr jungen Fahrgäste 

B::1. J.. a rl.Z: Ueber 300 Fahrkar1:en wurden verkauft und ein 
Reinerlös von 540 DK für die Ak1:ion Sorgenkind 
eingenommen, Viele Me nschen zeigten sich begeistert 
von den Fahrzeugen, die nur noch selten im Straßen
verkehr zu sehen sind. Für Stunden begegnete man 
überall in Löningen Fahrzeugen der SOer und OOer 
Jahre. 

An dieser Stelle möchte ich mich nochmals ganz herzlich bei 
den Fahrerinnen und Fahrern bedanken , ohne die diese 
Rundfahrten nicht möglich gewesen wären. Trotz teilweise sehr 
weiter Anfabrwege (400 lnll, eine Strecke!!!) war die Stimmung 
unter den Fahrerinnen und Fahrern durchweg pOS itiv und ich 
hatte den Eindruck, daS keiner sein Kommen bereut bat. 

Eine kleine Begebenheit am Rande. Ein kleiner Junge warf sich 
vor Wut trampelnd auf den Schulhof, wei l ihm seine Mutter 
keinen Heinkelroller kaufen wollte! 

Die letzten Rundfahrten fanden nach 18 Uhr statt und 
anschließend blieb ein wenig Zeit zu netten Gesprachen mit 
Fabrerinnen und Fahrern. Nach der Verabschiedung der letzten 
Fahrer schnallte lch um 19 . 15 Uhr di e Kasse au f den Roller 
und fuhr nach Hause. 



AbscblieSende Anmerkungen: 

~ir hatten großes Glück mit dem Wetter. 
Als Fahrpreise h&tten wir festgesetzt: Erwachsene 3 DM, 

Schüler 1,50 DM. Sicherlich könnte man diese Preise 
zugunsten einer guten Sache auch erhöben. 
Unsere Berichte wurden nicht in den Zeitungen abgedruckt. 
Vielleicht, weil so etwas zum ersten Mal in Löningen 
stattfand und man noch skeptisch war. 

Ich hoffe Euch mit diesem Bericht ermunter''t zu h&ben, eine 
ähnliche Aktion zugunsten einer guten Sache durchzuführen bzw. 
daran teilzunehmen. Für mich war es das erste " Treffen" sowohl 
als Teilnehmer als auch als Organisator und mir hat es 
durchweg Spaß gemacht. 

Mi chae l Trlnkaus 
Marienstra2e 15 
4573 Lönlngen 

Ich verbleibe mit beinkellgen Grüßen 

J.ka~ 
(1219) 

Lbningen , 9.7.1990 
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Die Gummikugel • 
oder warum wird ein 103 A2 zum Pferd 

Am 01.06.1990 wollten mein Sohn Kai und ich zu dem Heinkel-Jahrestreffen 
nach Kassel fahren. Wir fuhren von Gemünden a.Main über das schöne 
Sinnta l Richtung Fulda Kurz vor Bad Brückenau. nach einer Rechtskurve 
fing der Roller plötzlich zu vibrieren an . Wir kontrollierten alle Räder 
und AUfhängungen, konnten aber nicht~ finden. Also weiter bis zur 
Autobahn. Das Vibrieren wurde ~tärker und stärker. Also wieder anhalten 
auf der Autobahn. und wieder Kontrolle. Kein Ergebni~. wieder 
Weiterfahrt. aber nur mit max. 60 kmh. Auf der B27 nach Hersfeld wieder 
Kontro ll e. da dos Fahrzeug jetzt sich auch bei 60 kmh wie ein Pferd 
benahm und auf Dauer ni cht zu halten war . Es war wieder nicht zu 
lokalisieren. wo der Fehler steckte. Vielleicht da~ Vorderrad. weil der 
Lenker ~o flatterte·? Also entschlossen wir uns für einen Radwech~el, und 
zwar vorne. Danach große Erwartung , aber umsonst, bei 70 kmh wurde der 
Roller wieder bockig. Wir tuhren trotzdem weiter. denn zum Heinkeltretten 
nach Kassel wollten wir aut jeden Fall. mit oder ohne Roller. 
Es wurde aber immer schlimmer . bei 50 kmh konnte ich den Roller nicht 
mehr halten . Wi r änderten unser Ziel, und ließen den Roller in 
Bad Sooden- Al lendorf stehe n. um hier zu übernachten. Meine Frau kam mit 
dem Pkw nach. und brachte uns am nächste n Tag nach Kassel. 
Dort empfing uns Michael Keller. der uns ganz schnell einen An hänger für 
den Transport des Rollers von einem Heinkelfre und aus Hannover besorgte. 
Also Roller nachhole n, und in Kassel dann Fehlereinkreisung durch die 
ROllerspezialisten am Campi ngplatz. 

Der Winkel tür das vordere Motorlager war durchgebrochen. 

Also schneller v.'echse I durch Motorausbau mi t hi lfsberei teo flinke n Hände n 
e ines Heinkelfreundes.{ Siegfried aus Lüneburg stellte das fehlende Teil 
zur Verfügung) Danach sofortige Fahrkontrolle. mit dem Ergebnis. daß sich 
das Leiden leicht gebessert hatte, aber nicht geheilt war. 
Also als nächstes ..... Radwechsel hinten. mit dem Ergebnis. das Leiden 
war behoben. 
Aber was hatte nun der Bridgestone-Reifen. der erst 70 km gelaufen war. 
Vielleicht ei ne Decke nab lösung? Ich woll te es jetzt genau wissen. und mit 
Hilfe einer Hobelba nk (mit Montie r eise n ging es nicht) konnte ich de n 
Reifen von der Felge l öse n. 
Aber was sich da zeigte. war garnicht möglich. 
Der Schlauch war geplatzt. und hatte sich während des Fahren~ zu einer 
Gummikugel mit einem Gewicht von 510 Gramm zusammengepreßt . Ein Stuck 
Schl auch hatte das Ventil abgediChtet. sodaß der Reifen ohne Schlauch 
auch luftdicht geblieben war. 
Fazit: Durch die große Unwucht über eine Fahrstrecke von 100 km brach der 
Motorlagerwinke l . 
Nun konnte wir uns endlich beruhigt unserem eigentlichem Ziel dem 
Heinkeltreffen widmen. Dieses hat uns ganz toll gefallen. und wir sind 
ohne Panne wieder gut zu Hause angekommen. Die Gummikugel wird aber 
aufgehoben. 
Mir bleibt nur noch eines: Allen Heinkelfreunden, die mir so schnell und 
nett geholfen haben . recht herzlichen Dank ..... 

Rainer Thomas 0221 
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Termine - Treffen 
8 . . 9. Sept. 90 Roller-Party in Bern (Siehe Anzeige) 

14. - 16. Sept. 90 Heinkeltretfen auf der Loreley 

12. -14. Okt. 90 3. Intematlonales Abhelnkeln In Münster 
Programm und Anmeldeformular anfordern bei: 
Holger Hering , 4400 MOnster, Mierendorffstraße 8 
(Anmerkung von Holger: Alles zu zivilen Preisen, ist ja schließlich kein Jahres
treffen! - Konnt ich mir nicht verkneifen). 

29.·30. Sept. 90 Kasseler Veteranen und Teilemarkt 

13.·14. Okt. 90 Veterama Mannheim 

Regionalclubs 

Helnkel-Freunde .ArtJand. 
Wir treffen uns jeden 1. Freitag im Monat im .Jagdhaus Spark- um 19.30 Uhr in 
Nortrup, Kreis Osnabrück-Land. Gäste sind herzlich willkommen. 

Serllne, He/nke/f,eunde 
Wir treffen uns jeden 1. Freitag im Monat um 20.00 Uhr im . Preußischen Land
haus., Reichssportfeldstraße 23, Berlin 19, Am Olympia-Stadion-
Viele Parkmöglichkeiten. 

He/nke/-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 
Gasthaus "Zum Löwen - Tel. 07665/1328 (falls Zimmerreservierung). 

Kö/ne, He/nke"ah,e,lInnen 
Die Kölner Heinkelfahrer/innen treffen sich jeden 1. Dienstag im Monat um 20 Uhr 
auf dem Hausboot . Alte Liebe- in Köln-Rodenkirchen. 
Bei Fragen - Anruf genügt: 02232/29876 (Dieter Grün) oder 

0221/464964 (Dieter Lammersdorf 
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Regionalclubs 
He/nke/·Stammtlsch Sempfllngen (Naues Loke/ab Jan. 1990/) 
Wir treffen uns an jedem 3. Freitag im Monat um 19.30 Uhr in Bempflingen 
"Sportheim Waldeck", Wolfgang Tränkner, Seestr. 10, 7445 Bempflingen 7445 '1930 

Heinka/·Freunde Sonn 
Wir treffen uns an jedem 3. Mittwoch in Bonn ab 20.00 Uhr im -Hopp&Garten
Jagdweg 16· Geli Binnen, Tel. 02 28/62 86 53 

He/nkel·Freunde·FI'IJnken 
Wir treffen uns jeden 3. Freitag im Monat in Ochsenfurt in der Pizzeria -Aetna-, 
Uffenheimer Straße 1 - Hermann Fischer, SteingrabenstraBe 22 - 8723 Gerolzhofen 
Tel. 09382/5788. 

HeInkai· rl'lJmps Dortmund 
Jeden dritten Freitag im Monat Heinkel·Meeting ab 19.00 Uhr in der Gaststätte 
-Am Funkturm-, Holzwickeder StraSe in Dortmund·Brackel. 
Jürgen Pötsch 4600 ' 0007· Tel. 0231/258989 

Hamburg und Umgebung 
Wir treffen uns jetzt jeden 2. Freitag im Monat in Wedel ab 19.30 Uhr bei 
Ralf Szymala, Fliederweg 2, 2000 '1288 Tel. 041 03/3631 ab 15.00 Uhr. 

Helnke/freunde 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 -Schlo8 Marienburg-, Nähe B 3 
10.00 - 12.00 Uhr. 

He/nke/·Club·Münster 
Wir treffen uns jeden 2. Freitag im Monat in der Gaststätte -Feldschlö8chen_ in 
4400 Münster, Sentruper Straße 163 um 20.00 Uhr. 
Martin 0251 /80357 oder Holger 02 51/7 46 52. 

He/nkel·Freunde Kassel 
Unsere monatlichen Clubabende finden immer am 1. Donnerstag im Monat in der 
-Hessen perle- in Niederkaufungen, LeipziQer StraSe 273, statt. 
Michael Keller, Leipziger Straße I , 3500 Kassel, Telefon 0561/53197. 

Köln und Leve,kusen 
Wir treffen uns an jedem 1. Dienstag im Monat um 20.00 Uhr in der -Alten Liebe
(Hausboot unter der Rodenkirchener Srücke - linksrheinisch). 

Ludwlgsburg 
Wir treffen uns an jedem 2. Freitag im Monat in der Gaststätte ItLudwigslust. in 
Ludwigsburg-Eglosheim um 20.00 Uhr. - Die Gaststätte liegt direkt an der B 27, 
aus Richtung Stuttgart kommend gleich hinter dem Eisenbahndurchlaß links. Aus 
Richtung Autobahn kommend (Ludwigsburg Nord) direkt vor dem Eisenbahndurch· 
laß rechts. Lutz Sproesser Tel. 07042/7615 · 71470173 

He/nke/·Freunde·Pfa/z 
Wir treffen uns an jedem 4. Freitag 
.. Radrennbahn oc an der Fohlenweide. 

im Monat um 19.25 Uhr in der Gaststätte 
Heinz Friederich, Tel. 06334/2788 



MARKTPLATZ 

Verkaufe: Helnkel Roller 103 A2 BJ 1963, TÜV 9/91, Motor , Kupplung, 
Vergaser Schaltgriff I Auspuff neu, Topzustand VB 4.300,--DM 
NNbert Scharf - NE:ue Straße 9 - 7240 Horb-Mühringen Tel. 07483/216 • 2628 

Verkaufe: Aus Platzmangen habe Ich mich entschlossen, meinen Ro ller 103 A2 
entwEder gegen einen Seitenw<:,gen orig. HE zu tauschen oder für 2.000,--DM 
LU ve rkaufen. 
Helnz Keiling - Hessenring n - 6090 Rüsselshelm 

Verkaufe: Helnkel 103 A2, restauriert, we iß mit schwarzem Schild, Motor 
und LlMA überholt, mit Werkstattbuch und dlv. Ersatzteilen, sehr guter Zustand 
Preis 2.950,--DM 
G. Raum - Kollwitzstraße 4 - 7505 Ettllngen - Tel. 07243/9 1067 

Helnkel Tourist 103 AO, BJ 1956 In sehr gutem Zl:sland, Motor ganz überholt 
Preis 2.100,--DM 
Matthlas Peetz - Blumhardtstraße 15 - 7100 Böckingen / HN - Tel. 071)1/33805 

Verkaufe: 103 A2, 8J 1964, Techn. und optisch 1 A, grundüberholt, Farbe rot/ 
schwarz. Preis ).500,uDM. Angeboten werden ebenfalls sehr gute Ersatzteile 
wie KarosserieteIle, Rahmen usw. 
Jürgen Sacht - Elchgarten 8 - 2304 Stein - Tel. 04)43/9 )12 

Verkaufe: rot/schwarzes Seltenwagenboot (Stelb LS 200) aus Kunststoff. 
Das Boot wu rde um 20cm verlängert und 12cm verbreitert. Neuwertiger 
Zustand. Preis 750,--DM. Suche 101 AO komplett oder in Teilen. 
Dleter Lammersdor f 0221/464964 

Verkaufe: Helnkel Kabinenroller BJ 1959, rot, total restau riert, 2 Jahre TÜV 
mit vielen Ersatzteilen zu verkaufen. Preis 9.500,--DM 
Helnkel Kabinenroller TroJan, BJ 1965, fahrbereit, neue Reifen und dlv. Ersatz
teile zu verkaufen. Preis 5.500,--DM 
Ernst Hansen - Norderstraße 74 - 2390 Flensburg - Tel. 046 1/22389 nach 17.00Uhr 

Verkaufe: 2 Helnkel-Motore 103 A= überho lt , Stück 1.250,--DM 
Für 10)AO 2 Uhren und 2 Tachos überholt 1.000,--DM 
Rudc.l f Mattusch - Assebllck 8 - :n05 Mönchevahlberg - Tel. 05)))/1572 

Suche: ClubmitglIed, die ode r der mir ( - 2326) vertrauensvoll die ersten Clubinfos 
ausleihen würde. Ab 2/84 habe Ich alle. Mir steht hin und wieder ein sehr guter 
Kc:plerer zur Verfügung. 
Walter Kopatz - Goe thestraße 4 - 4056 Schwalmtal - Tel. 02163/J0780 

Suche: Suche He inkel Roller am besten 103 AO 
~Haydn-S traße , - 8552 Hoechstadt - Tel. 09193/464 3 

Suche: Suche 101 AO komplett oder In Teilen. 
"'l5I'ete'f Lammersdorf - Tel. 0221/464964 
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Suche: Suche Motor 103 A lader A2 ohne Schwinge und Zylinder und 
ZylInderkopf sonst komplett. 
W. Rees - NEckarstraße 33 - 7500 Karlsruhe 51 ·1339 

Suche: Tachoantrleb und Motorschalthebel für J03 AO. Biete entsprechende 
leIl'e"für J03 AI/Al zum Tausch an. 
Hartmut Ide - An der Trift 2 - 3507 Baunatal I - Tel. 0561 /494109 • 372 

Suche: Helnkel Original Literatur, wie I. B. Handbücher, ErsaUteillls ten, 
Prospekte. Poster, Kundendlenst- Werbe- Verkaufs und sonstige Unterlagen, 
Helnkel-Nachrlchten sowie Plaketten \Ion Treffen und alles rund um den Heinkel. 
Auch Ladeneinrichtung, I.B. SchaufensterblInkleuchte, Wanduhr u.s.w. Kaufe auch 
größere Sammlungen. 
Harald Grösch - 6400 Fulda - Tel. 0661/53786 • 0789 

Suche: Suche guterhaltenen 103 A2 Röhmen ab Nr.: 0262200 
KärI'=lJtto RClmer - Am Schützenberg 2 a - 3538 Marsberg I - Tel. 02992/5208 

Suche: Helnkel Tourist Roller 103 AI, fahrbereit, komplett und Originalfarbe 
blSl"9';ger Modelle. E\lt. Lack zu restaurieren aber Maschine In Ordnung!!!!!!! 
Bitte schreiben mit kleinem Foto (wird lurück geschickt) 
Ktnneth Nilsson - Vlsaettravaegen 31 Il - 5-14150 Huddlnge Schweden 
--------------------------------------------------------------------------------

Suche: Suche alles \Ion und über Heinkel-Fahrrad-Hllfsmotor! 
Klaus Kutsche - Te l. 0511 /427739 


