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Ersatzteilversorgung für Heinkel- Kraftfahrzeuge 
Helnkel FahrzeugteIle Vertrlebs·GmbH , Kl ingenberger Sir. 90, 7100 Heilbronn, Te l. (01 1 31) 3 20 10 

Fax(O 713 1) 3 3801 

LAGERBERICHT 

A l' e TvnAn 
( Ni cht al le ge ringfügigen Preisänderungen werden mitgeteilt. ) 

Bild 
O. 11.1005 36,00 DICHTUNGS$ATZ 103 A1/2 und Kabine 150 BO 
0. 11.1001 45.50 neu! DICHTUNGSSATZ Kopfdicht. mi t Brenns teg 21.102 1 
O. 21.1077 2,50 Kupp lu ngsdeckeldichtung 
Ob 13.1744 45, 45 geänd. DICHTUNGSSAT Z f . Kab. 153-15 4 K. d. m. Brennst. 
Ob 2 1 . 1017 2 ,50 Kupp l ungsdeckeldich tung 
Ob 2 1 . 1335 6,70 Zy linder fußdi c htung (asbestfreies Material) 
H 99 . 2375 18,50 neu! Sch r aubens;cherun g niedig fest Loctite 222 10 ml. 
H 99.2376 17.50 neu! Sil ikondich tmasse Atmosit Compact Tube 75 ml 
Lb 99.239 7 7.48 neu! 8 Stück Postkarten 

101-AO, 102 - Al T20, 103-AO/A2 TI8, 103-A I T19, 150- BO T25 
7 11.1 885 55 , 00 Spa nn vorr ·ichtung fUr Kupplung 40 1/W 25 

103-AO T18 , I03-AI/A2 T20 
Ga 11 . 2352 7 , 50 Schmut z l appen ohne D-Sch i ld (Restposten) 

10 1-AO T I 6/B39b , I 02-A I T 15 / B28 b, 103-AO TI 5/ 29b, 1 03-A I T 16/829b 
11 . 1404 4 ,75 8efestigungsbOge l fUr Ha ltegurt (ve r c hromt ) 

I03-AO/ 150- BO T6 / B4, 1 03- A I/Al T6 / B2 , 150/ 15 4- B 1 Te/B2, 15 4- BO Tl /B4 
21.1271 7,00 Kabeldurc hführung 

103-AO/A l Tl /851, 103-A2 TI / 848 , 150- BO TI/B60 

Typ 
Bild 

5 
5 

14 
14. 

T yp 
Bild 

5 
6 

14 
14 8 

Typ 
Bild 

14 , .. 
25. 
29 
35 

21. 10 77 2,50 Kupplungs dec keldichtung 

101 - AO Tafel 

11.1504 
1 1 . 1563 
11 . 1744 
11 . 1302 

27 0,00 
4, 80 

14,00 
1 1 ,00 

1 02-A 1 Tafel 

11 . ' 504 
11.1563 
11 .17 44 
11 . 130 2 

210.00 
4,80 

14,00 
11,00 

1 03-AO Tafel 

1 1 . 1744 
11 . 1302 
11.1729 
I 1 . 1504 
11.1563 

14, 00 
11,00 

275,00 
27 0,00 

4,80 

1 03-A 1 Tafel 

1 B 

Zeituhr ( neu. wie Original) 
Ladeanzeigelampe 
Abblendschalter 
Bl ink- und Hupschalter 

1 7 

Zeituhr (neu , wi e Original) 
Ladeanzeigelampe 
Abb lendscha 1 ter 
Blink- und Hupschal te r 

1 7 

Abblendsc halter 
Blink- und Hupschal ter 
Tachometer (neu, wie Original) 
Zeituhr (neu, wie Origina l ) 
Ladeanzeigelampe 

10 T y p 
Bild 

20 21 . 1 188 130,00 Radnabe, hinten mit Brems ring ( Tauschteil ) 
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T y p 1 03-A2 Tafe l 9 
Bil d 

20 2 1 . 11 88 130,00 Rad n a"be, h i nten mi t Brems r ing (Tauschteil) 

T y p 
Bild 

29 

Ty p 
Bi l d 

16 
29 

Ty p 
Bild 

13 

Ty p 
Bi ld 

2 

T y p 
Bil d 

7 
25 

T y p 
Bild 

33 

T yp 
Bil d 

22b 

Ty p 
Bil d 

5 

T y p 
Bi ld 

12 
13 
14 
15 

T y p 
Bil d 

13 
14 

14-. 00 

20. 1095 

14.00 

14 . 1377 
14 .1383 

14. 00 

14 . 1407 

T a f e l 

5 , 50 

T afe l 

6,50 
6,50 

T a.fe l 

6,00 

1 50-80 T afe l 

13. 101 4 25,00 

1 50-B O T a. f e l 

13.1 5 16 
13 . 1127 

7,50 
20,00 

a 

Dich tung 

1 5 

Dr ehgriffüberzug (muß gekUrzt werden) 
Or ehgriffOberzug 

1 a 

HOlse 

1 3 

Heckk l a p pe nscharn ie r , Alternative 

14-

Z ; e hgr iff 
TOrgri ff , innen 

1 5 4 - B O T a f e 1 1 

2 1 . 1335 6 , 70 Zylinderfußdichtung (asbestfre;es Material) 

1 6 4 -BO T afe l 

13.1693 18,00 

110-A2 Tafe l 

12 . 1395 37 , 50 

11 0-A2 Ta ·Fe l 

12. 1084 
12 . 1009 
1 2 .1 064 
12 .1 0 74 

3.00 
2 , 00 
1. 00 
0 ,7 0 

1 10- A 2 Tafe l 

12. 11 00 
12 .1 062 

35 , 00 
35 , 00 

5 

Glas für Kennzeichenleuchte 

7 

Kl emmuffe 

1 0 

Kuge l ha lteri n g mit Ku gel n 
Lenk ungs l agerscha l e 
Ku gell au fr ing, o ben 
Sicherungs r i n g 

1 2 

Steck achse , hinten 
Stec k achs8 , vorn 

Ty p , 10-A2 Tafe 1 "1 5 
Bil d 

3 4 12.1039 1 , 50 Hebe 1 sch raube 
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Lagertag 
1. Oktober 1994 
von 8 bis 16 Uhr 



Blick über den Tellerrand 

Ringelai 

Zu Pfingsten '94 waren das Internationale Heinke7 TreFfen in den Nie
der landen und das Bayerische 0 Idt imertreffen der Al t-Ro l1er-Freunde 
München ausgeschrieben. Aus räum 1 fehen und ze it 7 fehen Gründen, kam (ar 
mich nur das Treffen 7"n Ringe7si am Naturpark Bayer ,ischer Wald in Be
tracht. 

In der Ausschreibung hieß es U.B.: "Die legendär en ALT-ROLLER-FREUN
OE-MüNCHEN gibt's bald 10 Jahre ... Desha lb haben wir uns rund um den 
alten Motorrol ler einiges einfallen lassen. Auch Ober das Erscheinen 
von Kabinenrollern und KLEINSTwägen wUrden wir uns sehr freuen!!!" 

Die kamen dann auch, mehr als 100 Ro11er und K7einstwagen betei7igten 
sich an dem mit v7'el Liebe erarbe ,its ten Programm. Schätzungsweise 12 
HEINKEL-Ro7 ler und zum Tei 1 ganz hervorragend restaurierte Ro7ler ver
schiedenster Marken wie Zündapp, NSU-Lambretta, Vespa, Dürkopp, Lohner, 
Progress, Maicomobil , Achilles, Simson Schwalbe, Berl1'n, Czetta waren 
zugegen. Auch bei den Kleinstwagen gab es hervorragende Fahrzeuge wie 
NSU Prinz II, Viktoria Spatz, Goggo, Steyr-Puch (Kombi) zu bestaunen. 

Das umfangre i ehe Programm bot für jeden etwas; dieme isten 1 i aßen es 
sich n icht nehmen, a71e Programmpunkte '·abzuarbeiten" . Der Verans talter 
hatte das Programm unter das Motto gestellt: "Das wiChtigste ist, daß 
wi r alle nicht a11es so ernst sehen!" Da wohl a77e dieses Motto beher
z 1' gten, wurde aus der Veransta 1 tung wirk 1 ich ein Riesenspaß. 

Da war zunächst am Samstag ab 11 Uhr das pfiffig aufgebaute Geschick-
7ichkeitsturnier. Lustig zu sehen: Wie wird der Fahrer eines Maicomo
bi Is den Parcours schaffen, nachdem gerade ein Vespafahrer die Aufgaben 
mit Bravour bewältigte. SchließliCh gewann die Bel1afahrerin Karo sou
verän das Turnier. 

Zur selben Zeit fand gleich nebenan die Langsamfahrprüfung statt. Auch 
hier wieder h6chst amüsant zu beobachten, in welcher Haltung z.8. der 
ein oder andere Vespapi lot sein Fahrzeug vor dem Umkippen zu bewahren 
suchte. Hier hätte der Veransta7ter direkt Haltungsnoten vergeben kön
nen . Weshalb springt eine Lambretta woh7 beim schnellen Ein- und Aus
kuppeln hinten immer hoch? Man muß sich mal die Konstruktion des Lam
brettaantriebs etwas näher ansehen, um das zu verstehen. Auf der etwa 
15 m l~ngen Strecke wurden die besten Zeiten in rund 60 Sekunden er
reicht. Nach Beendigung des Wettbewerbs hielt sich ein HEINKEL -Fahrer 

außer Konkurrenz noch fOr eine Zeit von 90 Sekunden auf 2 Rädern ohne 
zu Fußen, 
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Am Nachmittag stand dann der spannende Beschleunigungsvergleich an. Die 

Rol l er konnten sich in allen gängigen Hubraumklassen messen . In der 
K7asse 175 cm' hatte der HEINKEL-Tourist gegen die 2-Takter kaum eine 
Chance , aber zu aller Oberraschung gelang das Unerhörte. Der zugegeben 
nicht ge r a d e schwergewichtige Fahrer eines mit Fußschaltung ausge
statteten HEINKEL konnte alle anderen Mitbewerber mühelos deklassieren. 
Die K l asse 200 cm' wurde eigentlich von einer Vesp a gewonnen. Doch der 
Fahre r gab seinen Preis an den 8el'afahrer Matthias mit der Begründung 
ab, daß seine Vespa getuned sei . Auch diese Geste mag zeigen, daß hier 
eine wirk7 ich entspannte und kameradschaft 1 iche Atmosphllre dem Motto 
des Ver12ns t tl l ters entspr8ch. 

Am Abend: Rollerbal1 mit Liveband im Zelt. 

Am -Sonntag: große Ausfahrt durch den Bayerischen Wald mit Aufgaben, die 
unterwegs zu 16sen waren . Vom Stil her lief das llhnlich ab wie in Salz
bergen beim Jahrestreffen. Die große Röhre mit den Wasserba llons war 
hier auf eine Länge von 30 cm geschrumpft; dafür sausten die Zucker
stücke um so unberechenbarer hindurch. Die Essenszeit in angegebenen 
Lokalen war in die Ausfahrt mit eingerechnet ebenso wie ein Besuch des 
Streicher Fahrzeugmuseums in 94551 Stritz7ing (sehr sehenswert). Been
det wurde die Ausfahrt noch mit einigen lustigen Sonderaufgaben wie 
Gummist iefe lwe itwurf. 

Am Nachmittag wurden dann die Fahrzeuge in einem Parc ferm~ der Offent
lichkeit vorgestel1t . Das Publikum durfte hier mit Stimmkarten seinen 
Lieb 7 ing küren. Sch 1 ieß li ch führte eine Jury se i tens des Veransta 1 ters 
eine fachlich fundierte Bewertung der Fahrzeuge durch . Dabei wurden 
mehrere sehr schöne Exemp lare (auch HEINKEL) berücks i eht i gt. 8e i der 
Preisverleihung am Abend waren alle Beteiligten sichtlich mit der ge 
troffen Wahl einverstanden, sodaß Buch hier dem Veranstalter ein großes 
Lob für diese nicht einfache Aufgabe gezollt werden muß. Bei der Preis
ver l eihung , die mit Witz von Karlheinz Scholze moderiert wurde, wurde 
einer der über 50 Preise demjenigen übergeben, der es gewagt hatte, mit 
den am meisten abgefahrenen Reifen zum Treffen zu erscheinen. SChließ
lich erhielt jeder Teilnehmer eine Urkunde mit einem Polaroidfoto von 
sich selbst mit seinem Fahrzeug, welches irgendwann während der Veran 
staltung von Helfern aufgenommen worden war . Eingerahmt wurde die 
Preisverleihung von SCha17plattenmusik, Als irgendwann zu spllterer 
Stunde ein Titel aufgelegt wurde, in dem oine Lombretta besungen wird, 
kam der Besitzer einer Lambretta auf die Idee . seinen Ro11er in das 
Zelt zu fahren, woraufhin e i n Tanz um das "Goldene Kalb" begann , an dem 
sich c a. 30 Leute beteil i gten ( auch HEINKEL - Fahre rf). 

Nicht jedes Treffen muß zwangsläufig ein so reichhaJtiges Programm bie
ten . Das Loreley-Treffen als Kontrastbeispiel fü r ein minimal o rgani 
siertes Treffen hat auch seinen Reiz. Aber Vielfalt und Ausgewogenheit, 
wie auf dem Treffen in Ringelat , k önnten auch für Veranstalter vo n 
HEINKEL-Treffen al s Anregung aufgenommen werden. 

6 



Chemnitz 

Einer der Tei1nehmer an dem Treffen in Ringelai war auch Hubert RtJdel 
aus Chemnitz mit seiner Schwalbe. Er ha tte einige Ausschreibungen zur 
7. Chemnit zer Oldtimerausfahrt am ". - 12. Juni aufgelegt. DlJ Fahrzeu
ge bis einschließ li ch Baujahr 70 teilnahmeberec htigt sein sol lten, habe 
ich mich getraut, meine Nennung abzuschi c ken. 

Am Freitag den 10 . 6. gegen 20 Uhr kam ich nach knapp 6 Stunden Fahrt 
bei Hubert R6del an, bei dem i c h übernachten sollte. Am ntJchsten Morgen 
fuhren wir gleich früh zum Küchwaldpark, wo ein Volksfest anlllßlich des 
40jiihrigen Bestehens der Parkeisenbahn stattfand. Die Oldtimerveran
sta ltung sollte Tei 1 dieses Festes sein. 

Ich stlJunte 
nicht sch lecht, 
als wir den Parc 
fermti gegen 7 
Uhr erreichten, 
wo die ersten 
Tei lnehmer be
reits eingetrof
fen waren. Da 
stand gleich als 
erstes Fahrzeug 
ein unglaubli

ches GeftJhrt 
(siehe Foto), 
ein Presto (her
gestellt in 
Chemn i tz), Bau
jahr 19/3 mit 
Holzspeichenrll

dern, Handbremse 
und Schalthebel für die Kul i ssenschaltung neben der Fahrertür (Rechts
l enkung). Die anderen bereits eingetroffenen Motorräder und Autos 
stammten vornehm I ich aus stichsischer Produktion der 30er Jahre . Dürfte 
ich meinen 103 A2 überhaupt dazustellen? Ich durfte! Und obwohl der 
HEINKEL der einzige Rol1er war, der überhaupt vertreten war, mußte ich 
am Ende der Veranstaltung feststellen, daß er durchaus wOhlgelitten 
war. Selten habe ich auf einem Treffen soviel über die Technik des 
HEINKEL-Rollers erzlihlt wie hier. Bei den mehrfach veranstalteten Cor
sos durch Chemnitz wurde ich in die erste Gruppe eingetei Jt und fuhr 
unmittelbar hinter dem Presto, der Dbrigens wegen der Vollgummiberei 
fung von se i nem Bes i tzer Hans-J6rg Lesch ni ch t schne 11 er als 30 km/h 
gefahren wurde. Hinter mir fuhr eine DKW E 200. Bj. 1927 mit Kei 1rie
menantrieb. Als Autos gehörten in die Gruppe noch ein DKW Sonderklasse 
Bj. 1939 mit 4-Zy1lnder-2-Takt-V-Motor mit 2 Ladepumpen (sowas hatte 
ich noch nie gesehen), ein OKW F7/ 8 Cabrio Bj. 1937 und aus dem Baujahr 
'936 ein Adler Trumpf Junior Ca bri o. 
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In GesprlJchen mit den Besitzern konnte ich lernen, daß die Oldtimer
szene in der ehemaligen DDR ganz anders strukturiert war als im Westen. 
Der reiche Firmenbesitzer, der sich seine Oldtimer von Fachkrilften mit 
erheb7 i chem Ge ldaufwand restaurieren lilßt, existierte in der DDR nicht. 
Wer das G1Dck hatte, einen 07dtimer z.S. zu erben, konnte mit ver
gleichsweise geringerem finanziellen Einsatz sein Fahrzeug selbst re
staur ie ren . Für Oldtimer gab es spezielle Kennzeichen, für die im Jahr 
8 ,50 Mark an Steuern zu entrichten waren . Dafür durften diese Fahrzeuge 
a 7 lerdings auch nur eine Woche vor und eine Woche nach Veransta I tungen 
und auf der Veransta I tung se I bst geFahren werden. Für v ie le Bas i tzer 
ist nun nach der Wende, mit der auch diese Regelung außer KraFt gesetzt 
wurde, das Hobby recht teuer geworden, und so muß sich die Oldtimer
szene erst langsam wieder erholen. 

Zur Veranstaltung gehörte auch ein Geschicklichkeitsturnier mit ver
gleiChsweise einfachen AuFgaben . Vor dem Start wurde jedes Fahrzeug vom 
Moderator kommentiert . Auch den HEINKEL -Rolle r beschrieb e r durchaus 
fachgerecht. Um den Zuschauern zu demonstrieren , daß es sich um einen 
Viertaktmotor handelt, hielt er das MikroFon an den AuspuFF. 

Eine der Ausfahrten war auch wieder mit Geschickl1'chke7'tsBuFgaben ver
bunden. Schließl1'ch wurden aus dem Turnier und der Bewertung dieser 
Aufgaben die Preise ermittelt . So so11te ich den 3 . Preis in der Klasse 
3: "Krlider ab Baujahr 1951 ,. e rhalten . Daß der HEINKEL-Roller doch in 
Sachsen ein relativ unbekanntes Fahrzeug ist, zeig te sich dann, als bei 
der Preisver7eihung vom "Hinkel-Roller" gesprOChen wurde, Das Ge7lichter 
der umstehenden Tei1nehmer zeigte dann jedoch, daß die meisten wohl 
doch etwas genauer Bescheid wußten . 

Mit einer abendlichen Feier im Gasthaus bei den Felsendomen wurde die 
7. Chemnitzer AusFahrt abgerundet . Hier konnte ich noch einmal Gespr/i
che mit den hervorragenden Leuten führen, d1' e ich auf dieser Veranstal 
tung kennengelernt hatte . 

AuS den alten BundesllJndern waren außer mir noch der BesHzer einer 
Phänomen mit Hanauer Kennzeichen und zwei Leute aus Hof erschienen, 

Ich habe diese beiden BerT'chte ~ geschrieben, um etwa bisher ige 
HEINKEL-Treffen sch lecht zu machen oder um damit auszudrücken. daß ich 
an rei nen HEINKEL-TreFfen nicht mehr interessiert wlire. Ich wi 71 aber 
zum Ausdruck bringen, daß es auch noch sehr viele tolle Sachen außer 
HEINKEL gibt, die zu bewundern, einem technisch interessierten HEIN
KEL - Fahrer nicht sch lecht zu Gesicht stehen . Und warum sollten wir ei 
gent I ich unsere schÖnen und techn isch hochwert i gen Fahrzeuge anderen 
Interessierten vorenthalten? Das meine ich mjt "Blick über den Tel1er
rand". 

Eckhard von Rönn- Haß 
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HEINKEL-2-Takt-Roller 

Ole ersten 500 Km mit dem neuen Zylinde r des 2-Takter s sind 
ges chafft! 

Vom Heinkel-Club habe ich fO r Testfah r ten von Horst Glaser einen 
ausgebuchsten Alu-Graugußzy l inder mitsamt neuem Kolben beKommen. 
Der 2-TaKt-Rol l ermotor wurde VO~ mir sorgfältig umgerüstet, Kur
belwelle auf Verschleiß überprüft, Kolben und Zylinder montiert, 
Zündung eingestellt, Vergase r überprüft us w. 

Das Bezingemisch 1 35 ist mit öko- öl für 2-Takter (ähnliCh Wle 
für Motorsägen ln der Waldwirtschaft) angemlscht. Diese s öl wird 
von den Zündapp-Bella-Fahrern hier in Hannover schon s eit Jahren 
mit großem Erfolg gefahren . Es 1S t umweltfreund l icher wegen we
niger unverbrannter Kohlenwasserstoffe. Es erzeugt keine Rauch
bildung beim Fahrbetrieb etc. 

Der Motor startet bereltwlillg und nlmmt so f o rt Gas a n. Da s etwas 
helle , s irrende Geräus ch (es entsteht wa hrschelnll c h, wenn dle 
Gebl äseluft durc h d i e Alukühlrippen de s Zyll nder s b l as t) k ll ng t 
nun durc h dle S telfigkelt der Graug ußbüc hse "son o rer ", a l so 
dumpfer . Ansonsten kann lch kelnen Un t e r sc h l e d zWl schen Orl gl
na l z yllnder und - Graugußz ~ linder " fe s t s tel len , 
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- 2 -

Ich fahre gleich zUgig du r ch alle drei Gänge. 85 km/h wird 
spielend er r eicht. Nach 300 km fahr e i ch auch zeitweise "vollgas" 
>95 km/ho Die 2. TankfUllung wurde mit Mi schung 1 : 50 öl-Benzin 
bleifrei gefahren. 

Bei 2000 km sol l der Zylinder zwecks Kontrolle und Testbericht 
demontiert und ausgemessen werden. Laut Club-Lager sol l en vorerst 
10 Zylinde r umgerUstet und für ca. 550 DM nach dem nächsten 
positlven Testergebnls verkauft werden. 

Klaus Kutsche 01 

P.'S. : 
Für- die Hl lfe bei der Montage und den Testfahrten danke l c h Hel
mut Henze, 2-Takt-Fahrer aus Pattensen. 

Falls Jemand Interesse an dem o ben beschriebenen Öko-Öl hat, 
bitte lch um eine Postkarte, die ich wegen de r Lieferadresse an 
einen Zündapp-Bella-Fahrer weiterreichen würde. Ich nehme das Öl 
auch für die Perle, Mischungsverhältnis 1 : 50. 



Liebe 2 - Takt - Fahrer, 
Eure InitiaLive ist gefordert. Wir könne n von C lub nicht erwarten, daß uns alle fehlenden Teile ohne 
unser Z utun bereitgestellt werden. Deshalb möchte ich hier aufzeigen, wie wir zu den dringend be
nötigten Teilen kommen können. Wenn jedoch jeder sag t, es wird schon einer richten , dann ste hen 
wir in Z ukunft immer noch mit den gleichen Problemen da. 

E ine Aufgabe für jeden Heinkler: 
Kauft alle auf Teilemärkten erreichbaren Zweitaktteile. durchforstet auch Eu re Kellerbcstände nach 
ZweilakueiJen die Ihr nicht benötigt und bietet sie in der 2 - T akt - Teilebörse an. Auch das Lager ist 
bereit. Teile zu vernünftigen Preisen anzukaufen. 
Damit helft Ihr uns ei n großes Slilck weiter und könnt zeigen, daß Ihr zu Kollegialität bereit seid. 

Zu de;n einzelnen Problemen: 
• Kolben und Zylinder: 
S ind in aufgearbeiteter Form (eingepreßtc Laufbüchse) über das Lager nach dem hoffentlich erfolg
reichen Testlauf ab Dezember 1994 erhältlich. Prcis ca. 500.- DM + MwSt. Der alte Zylinder muß 
eingeschickt werden. Siehe auch Bericht von Klaus Kutsche. 

• Kupplung: 
Oie S tahllamellen sind in ausreichender An7 .. ahl am Lager. Die Kupplungsbeläge können mit Hilfe ei
nes C lubmitgliedes aufgearbeitet werden. Kostenpunkt ca. 400.- SFR (460.- DM). An dieser Stelle 
wird wicdereinmal der Versuch unternommcn. ei ne Sammelbestellung zu erreichen. Also, wenn wir 
bis Mitte November 10 Sätze Kupplungsbeläge vcrbindl ich vorbeste llt haben . können wir wir etwa 
20 % Rabatl erre ichen. Der Satz wU rde dan n auf etwa 370.- DM kommen. 
Ansprechpartner hicrfür ist Marlill Fuchs (#106 1), Riedstrasse 38, 78467 Konstanz 

• Lüfterrnd: 
Wer kan n abgescherte LUfterräder wieder dauerhaft reparicrcn? Bille bei mir melden. 

• Krümmer und AuspufT: 
Großes Problem und keine brauchbare Lösu ng in Sicht. Ein Nachball des Auspuffs würde aufgrund 
der geringen Stückzahl mindestens 800. - DM kosten . Wer könn te dazu beitragen. das Problem zu 
lösen? 

• Vergaser: 
Neue alternati ve Vergascr si nd am Lagcr. Ersatzteile fLlr die origi nalen Vergaser sind nicht c rhältlich. 
Das Lager ist aber rur jede Bezugsquelle dankbar, auch was die Beschaffung von Dichtungssätzen 
betrifft. 
• Vergaserklappe I Vcrschlußteil: 
Mehrere nachgebautc Vergaserklappen si nd am Lager. Bei der Firma Daimler-Benz gibt es ein Ver
schlu ßteil, welches dem OriginaJ ähnelt. Zur Zeit probie re ich noch aus, ob und mit welchen Modi
fikationen es beim Zweitakter vcrwendbar ist. 

• Rücklicht : 
Ist nicht verfügbar. Ein Anfang wäre gemacht , wen n sich jemand melden wUrde, der den Rahmen des 
Rücklichts so abgicsen wUrde, dllß dieser aus Glasfaserlaminat oder AJu nachgebaut werden kann . 
BezUglich der Rücklichtgläser soll es in Italien eine Firma geben. d ie diese einschließlich des 
Prüfzeichens nachbauen kann. Aber zuerst muß e inmal der RUcklichtrahmen her. 
• G ummiunlerlage für Kofferkasten (Tafel 14/Bild 15): 
Dic Fcrtigung dieser G ummiullteriage habe ich bereits angeleiert. Diese müßte dann bi s Ende dieses 
Jahres im Lager verfUgbar sein. 

• Dichtung für Rücklicht: 
Wer hat im einschlägigen Zubehörhandel ein passendes Profil ge funden und kann mir den Lieferanten 
nenncn? 
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• Dichtkappe für Schwein werrer: 
Auch bezüglic h der Dichtkappcn läuft eine Anrrage zur Nachproduktio n des Te iles. 

• ß altcrieschale : 
Hier iSl jemand gd o rdert, der die Schalen aus Hartgummi nachbauen kann. Vie lleicht we iß auch 
jemand ob es eine alternati ve ß atterieschale gibt, d ie bei anderen Zweirädern Verwe ndung fand . 

• Bnlter ieabdeckung: 
Eine nachgebaute und Jackierfahige Banerieabdeckung ist in guter Qualität am Lager. 

• Schwinga rmabdeckung vorne: 
Am Lager sind noch je 10 S tUck Schwingarmabdecku ngen li nks und recht s aus A luguß. Diese 
müssen aber noch vorbehandell und lackiert werden. 

• Lenkerve t kleid un g: 
Ebenfalls um Lager ist die nachgefertigte vordere Hälfte der LenkerverkJe idung in guter Qualität. Die 
hintere Hälfte dürfte auch bis Ende des Jahres um Lager sein . Die VerkJeidungshälften müssen noch 
lack iert werden. 

• Zierleis ten: 
Als Ersatz können Zierleisten vom VW Polo I (Audi 50) oder VW Käfer 13021 J 303 einschließlich 
der Zierleistcn halterungen verwendet werden. 
TIP: Um die Zierleisten in die gewünschte Fo nn bri ngen zu können, mUssen diese vorher an der 
Biegeste lle mit Zinn gerullt werde n. welches nach 'dem Biegen wieder entfe rnI werden kann. Ohnc 
diese Zinn HllIung kn icken sie unweigerl ich ab. 

• Scha ltscheibe: 
Die originalen Sehaltsche ibcn aus Aluguß sind an de r obere n Fü hrung o ft ausgeSChlagen. Wer kann 
d iese aus Vollmmerial herstellen ? 

"" er bereit ist zu helfen, läß t mir bitte eine Nachricht zukommen. 
Detlev Beaa # 3509 Molt kestrasse 45 72072 Tüb ingen 'It 0707 1nS673 Q 

ABe HeinkJer. d ie He inkel - 150 -Ersatzteile suchen oder anbieten und dem Aufruf in der letzten Info 
fo lgten , wurden in dieser Rubrik veröffe ntlicht. Die doch etwas mangelnde Resonanz ftlh re ich auf 
den Posts treik zurück, oder könnt Ihr Euch vorstellen, daß alle Teilegesuche und Angebote e r
fo lgre ich abgewickelt wurden? Ich nic hl - also. denkt danm: 

Diese Einrichtung soll weitergeführt werden. 
Bille schreibt mir auc h we iterhin, welche Teile gesucht oder zum Tausch bzw. Kauf angeboten 
werden. Es können jeweils nur diejenigen Gesuche bzw, Angebote veröffe ntlicht werden. die bei mir 
bis zwei Woc he n vor Readaktionsschlu ß der Info eintreffen. 

Wichtig ! Meldet auch alle Teileangebote oder -gesuche, die n ich t erfo lgreic h waren, da die 
Tei lebö rse lelztendlich zum Erfolg führen soll . 

Me ine Adresse: Dellev Beaa (3509) Moltkestnße 45 72072 Tübin ge n Tel. 0707 1178673 Q 

Na me: Nt.: T elcro nn r.: 

O kken, Witrried 1604 04955/&01-1 
Hiltl chrulld, Georg 0856 02J lnS I8l5 

Schmid l, Ka rl · llehlZ 0641/846 15 
Pr i":l1cs Rol1erl1luscum 06<I1/K3587 Fa, 
1~" 35 WCllenherg 
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5l1Chl ; KofferzierleiSle. Lenkerkrngen 
Silcht: Lenkcr ... erkleidung (2x), Ulcndc Vorderschwinge I/r (2.1:). 

Vergaser. Bci nschulz!Tri tt breu, B:mcrieabdcckung. Triu · 
brc t1 bclag (original). Bli nker (2x), Scheinwerferei nsall., 
Scheinwerfer, Spiegel. Zier1eislen, Felge, Zylinder 

sucht : Tacho1.icrring. Ltllllpenzierri ng 
bielel ll ll : Verschiedene Teile des MOIOfgehäuses 

(bi tte vorhandene Teile anfr3gen) 



Dena, Detle" 3509 0707 1 n S673 Q sucht : Batterieschnle ( Ix), orig. BlinkergJäser, 
Lenkerverklcidung. Blliterieabdeckung, Zierleiste lang (I x), 
Sitzschloß kpl. 

Krause, Wolf-Ingo 171 8 06 15014062 1 

bietet nn: 

sucht : 

Lenker, Lenkerarmaluren. Silzbank schlechter Bezug 
(2x ), Motorgehäusc, Blinkrelais. Kleinteile auf Anfrage 
Sitzbank mit gutem Bezug 

bietet an: 2-T-Roller (Fg-Nr. 700 052. Mt-Nr. 204746) als 
Teileinger vorhanden. Teile auf Anfrage 

Triinkner, Wolfgang 1603 07 123/34566 sucht: Ver.;chlußdeckeJ (20. 1300 TSI34), Auspuff (20.1146 TI/5 . 
Auspuffstutzen (20. 1147 TI/6), Blende r/l (14 . 1186/85 
TI 1/35). Unterlage ( 14. 1265 TI4I15), HaltCf rechts (14.1334 
TI5I35(a»,2x Kappe (14.139 1 TJ6II 3), Sitzrlllc6 m. SchJOS&,:'] 
(14.1330 TI8JSa) 

bietet an: Verschied ene ori g in al Heinke l-Druc kerzeu g ni sse, 
Er Slltzteil e fOr andere He inke lfailrze uge 

sucht : Schu tzbuge l fi.lr Vord eril aube (Zube hö r ) Kutsche, Klaus 
Hen·te, Helmut 

0001 05 11 /4 27739 
11 93 05 10111 2440 bietet an; Motor - und Karosser ie tei le , sowi e diver se 

so nsti ge Er satzteil e auf Anfrage 

Reparatur und Auffri sc hen der Kun s t s toff teil e am Heinkell 5 0 : 

Die BaUerieabdeckung: 
Das OriginaJmateriaJ läßt sich mit UHU plus acrylit (2-Komponentcn Acrylatkleber) bestens kleben. 
Es ist sogar möglich, die Säurelöcher in der Abdeckung zu verschließen. 
Zur Vorbereitung muß die Banerieabdec ku ng zuerst sorgfaltig von den Säure res te~l der ausgelaufe
nen Bauerien befreit werden. Dazu genügt es, die Abdeckung einen Tag lang zum Neutralisieren der 
Stiure in Seifenlauge (keine Neutralseife, sondern solche auf Laugenbasis) einzulegen. Dann die 
porös gewordenen Plastikteile um die Reparaturstelle (die Säurelöcher werden unweigerlich größer) 
entfernen und die Abdeckung gut trocknen lassen. lm Anschluß daran Tesafilm auf die Außenseite 
der Reparaturstelle kleben und die Löcher mit dem Klebstoff fUIJen. Dann zur Verstärkung der 
Klebestelle diese innen mit einem Stück Plastik z.B. aus Schnellheftern abdecken. Die Säurespuren 
auf der Innenseite der Abdeckung sol lten zur Verstärkung ebenfal ls mit dem 2-K-Kleber bestrichen 
werden. Diese Reparaturmethode ist äußerst dauerhaft, der Klebstoff ist schleifbar und ähnelt der 
Farbe der Abdeckung. 
Ich habe dan n die Abdeckung auf der Außenseite noch nut Bleichminel behandelt ("Dan Klorix" von 
Palmolive aus dem Drogeriemarkt o.ä.), Bitte testet das Bleichmittel vorher an einer unsichtbaren 
Stelle bezüglich seiner Venräglichkeit mit dem Kunststoff. 
Das Bleiehmittel eignet sich auch ausgezeichnet, die vergilbten weißen Flächen der Sit zbank, den 
Keder und Lenkerkragen aufzufrischen (Bitte nur die weißen Flächen behandeln , der rote Kunststoff 
der Sitzbank und der Verkleidungen kann auch ausbleichen). 
Zum Schutz vor neuer Verschmutzung wurde die Abdeckung mit Klarlack versiege lt. Dazu werden 
zuerst die Kratzer ausgeschliffen, letztlich mit 1200er Naßschleifpapier, bi s sie nicht mehr sichtbar 
sind. Dann muß die Abdeckung, wie alle Plastiktcile, vor dem Lackieren gründlich ent fe li et und mit 
HaftvermHtler behandelt werden. Da der Haftvermittler meist nicht ganz durchsicht ig ist, wird er 
aufgesprüht und ohne daß er antrocknet, gleich wieder abgewischt. Die am Plastik verbleibe nde 
dünne und jetzt auch durchsichtige Schicht reicht völlig aus um den dan n au fges pühten UV-be
stiindigcn Klarl ack davon zu überzeugen eine einwandfreie Oberfliichc zu bi lden . 
Nach dem Durchtrocknen erstrahlen di e Tei le wieder in alter Farbfrische. 
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Farbige Plastikverkleidungen: 
Auf die gleiche Weise kann das Plasti k an den Stoßdämpfem und der originalen Lenkerabdeck ung 

behandelt werden. Dem Klebstoff kann zur Farbanpassung fein gemahle ner roter Kunststo ff beige
mengt werden . Dann lä ßt s ich v ie lleicht das Neulackieren vermeiden. 

PS: Heinkel- lSO-Technik-Tips sind erwünscht ! Belm # 3509 

~ ~ ~Ml f5() -~ (r&il J)" 
Stand 13 ,J uli 1994. 

Die Cod ie rungen bitte der letzten INFO e ntnehmell. 

Nnmc M gJ. Typ Fahrge- !\'1olor- I}:IU- ErslZu- Farb- I 2 3 ß esonderheilerifL.ubehöl 
",. s lellnr. ",. jahr t<l SSllilg <od, Z F 

Hi ldebrand, Georg 0856 14 .00 700013 200384 w/r/2 + 0 
2 HeinkeJ-Club (HCD) 14.00 700 l t4 1962 25.7.1962 w/rl2 + R mit Fahrschuleinrichlung 
3 BUhnemnnn, W. 3331 14 .00 700177 200047 1962 2 1.3. 1962 wlrl2 + + R 
4 Heinkel-Club (OCD) 14.00 700360 200397 1962 6.9.1967 w/r/2 + R 
5 Hildebrand. Georg 0856 14 .00 700369 200283 r/w/2 + 0 
6 Schmidt. Karl-Hcin7. 14 .00 7005 16 203295 w/rl2 + R 
7 ßernelmans Lwn 3189 14 .00 700533 20 [4 10 1962 w/rl2 + + 0 
8 Schmidt, Knrl-Heinz 14.00 700562 200852 1962 6.6. 1962 ' 0> + R 
9 l'logger, Fr:mz 2579 14 .00 700707 2003 12 11.4.1963 weiß + + R 

10 Kauling, Ralf 1680 IH)() 700732 200887 1%2 w/rl2 + 0 eil. Fnhrschulroller 

" GrÖsch. t-larald 0789 14.00 700834 200896 19.6.1964 w/r/2 0 
12 Ahrens, K:lrl 0925 14.00 700851 200920 w/rl2 
13 Roos. l-leribcll 2834 14 .00 700953 2009 18 
14 Keuneckc. Wilfried 0107 14 .00 700960 200897 24. 3. 1964 w/r/2 + + R 
15 Mönkediek. Karl 1004 14.00 700987 200983 1962 3 1.8.1962 w/rl2 + + R SrurzbüicJ v.u.h .. SlO&tangc v .. 

Gcr~c1;tr~gcr. Re,etvund 
16 Hoffmann, Helmut 0980 t4.00 701016 + + R 
17 HasseJs, Klaus 2933 14.00 701018 0 
18 Okken, Wilfried 1604 14.00 70103 1 200915 24.4.1964 w/rl2 + R 
19 Henze, Helmut 1193 14.00 701232 20 1475 1963 w/r/2 + R 
20 Tschap--Janke. GarxJy 0024 14 .00 701527 203940 1.7. 1964 w/rl2 + + R Gepäckträger, Reserverad 
21 Fraseh, Kurt 1013 14 .00 701528 20 1443 1962 31.3-1 962 w/rl2 + 0 mit FahrschuleinrichlUng 
22 Beaa. Detlev 3509 14.00 70 1553 20 1700 9.5.1963 w/rll R Gepllcktr:iger, RcseT\'crad 
2J Beaa, Detlev 3509 14.00 701650 201934 1962 13.8.1962 w/rl2 0 Geptickträger. Reserverad 
24 Hildebrand, Georg 0856 t4.00 701682 202655 16.3. 197 1 w/rl2 0 
25 HeinkeJ-C[ub (HCD) 14.00 70 1765 20 1866 w/r/2 + 0 Gepäckträger, Reserverad 
26 Okken, Wilfried 1604 14 .00 70 1808 201628 co, 0 "~pof1n1()dcll fllr D~neOlluk 

(ohne Hlinke;"dchtung) 
27 !-lenze, Helmut [ 193 14.00 701882 20171 6 1963 w/r/2 + + R 
28 Kutsche, K I;JUS 0001 14 . 10 70 1900 20 t%3 1965 Juni .1965 co, + + R Exponrol1cr 125 ccm 
29 Fischer, Armin 1505 14.00 701956 1962 19.4 . 1962 w/r/2 + + 0 
30 Bader. Wemer 1446 14 .00 70234'1 203355 t962 7.5. 1962 w/r/2 0 
JI Müller, Markus 2388 14 .00 702452 202631 29.5 .1964 w/r/2 + + R 
32 Trtinkner, Wolfg. 1930 14 .00 702688 200459 1962 21.8.1962 r/w/2 + + R Gepficktrilger, Reserverad 
JJ Heiles , Winfri ed 2496 14.10 703 143 203228 21!.8. 1964 w/r/2 + + R Ellponroller 125 ccm 
34 Museum Engstingen 14 .00 703229 201973 andere 0 
35 Roos. Heribet1 2834 14.00 703290 23.5. 1966 andere + R 
36 M:irker, Thomas 1489 14.00 7033 88 20364 1 16.8. 1963 w/r/2 + + 0 
37 Gröseh, H:lrald 0789 14.00 703480 2026 19 1962 21.8.1962 w/r/2 0 
38 Kutsche, Klaus 0001 14.00 703747 22.6.1964 w/r/2 + R 
J9 Gackstattcr, Günter 1624 14.00 703792 203429 12.5. 1967 w/r/2 0 
40 Stumpf, Martin 2040 14.00 70384.4 1962 1.7.1962 weiß + + + 
41 Grösch, Hamld 0789 14.00 703854 1.7 . 196<1 w/r/2 + 0 
42 Lilicmhal, Ernst-J. 2672 14 .00 704032 1962 16.4 .1962 w/rl2 + + R Gcpöcktr!igcr. Resef\'emd 
43 Seidl,lllOmas 1011 14.00 704074 2007 13 18.1.1972 w/rl2 + + R Windschul7.'iChc itJc IDEAL 
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Beau, Detlev 3509 07071n8673 Q sucht: BaneriesehaIe (h:), orig. Blinkergläser, 
Lenkcrverklcidung, Banerieabda:kung, Zierleiste lang ( I x), 
Sitzschloß kp1. 

Krause, Wolf-Ingo 17 18 06150140621 

bietet an: 

sucht : 

Lenker, Lenkerarmaturen, Sitzbank schlechter Bezug 
(2x), Motorgehäuse. ßlinkrclais, Kleinteile auf Anfrage 
Sitzbank mit gutem Bezug 

bietet an: 2-T-Rol1er (Fg-Nr. 700 052, Mt-Nr. 204746) als 
Teilelager vorhanden, Teile auf Anfrage 

Tränkner, Wolfgang 1603 07123134566 sucht: Vcrschlußdeckel (20.1300 TSI34), Auspuff (10.1146 TI/5, 
Auspuffstutzen (20.1147 T7/6), Blende rll (14 . 1186/85 
Tl 1135), Unterlage ( 14.1265 TI4II5). Halter rechts (14.1334 
TI5fJS(a»,2x Kawo (1 4.1391 Tl(13), Sitzschlcß m. SchlUsse! 
( 14.1330TI&'Sa) 

bietet an: Ver schiedene origi nal Heinkel-Druckerzeugnisse, 
ErSlltzteile für andere Heinkelfuhrze uge 

sucht: Schutzbilgel filr Vorderhaube (Zubehör) Kutsche, Klaus 
Henze, Helmut 

000 1 05111427739 
1193 05101112440 bietet an: Motor- und Karosserietei le . sowie diverse 

sonst ige Ersatzteile auf Anfrage 

Reparatur und Auffrisc h e n de r Kunststoff teile am He inkell 50: 

Die ßaUerieabdeckung: 
Das Originalmaterialläßt sich mit UHU pl us acrylil (2-Komponenten Acrylatklebcr) bestens kleben. 
Es ist sogar möglich, die Süurelöcher in der Abdeckung zu verschließen. 
Zur Vorbereitung muß die Batterieabdeckung zuerst sorgfiihig von den Säurerestef.1 der ausgelaufe
nen Batterien befreit werden. Dazu genUgt es, die Abdeckung einen Tag lang zum Neutralisieren der 
Söure in Seifenlauge (keine Neutral seife, sondern solche auf Laugenbasis) einzulegen. Dann die 
porös gewordenen PlastikteiJe um die ReparatursteIle (die Süurelöcher werden unweigerlich größer) 
entfernen und die Abdeckung gut trocknen lassen. Im Anschluß daran Tesafilm auf die Außenseite 
der ReparatursteUe kleben und die Löcher mit dem Klebstoff mUen. Dann zur Verstärkung der 
Klebestelle diese innen mit e inem StUck Plastik z.B. aus Schnellheftern abdecken. Die Süurespuren 
auf der I.nnenseite der Abdeckung sollten zur Verstärkung ebenfalls mit dem 2-K- K1eber bestrichen 
werden. Diese Reparaturmethode ist äußerst dauerhaft . der Klebstoff ist schleifbar und ähnelt der 
Farbe der Abdeckung. 
Ich habe dann die Abdeckung auf der Außenseite noch mit Bleichmittel behandelt ("Dan Klorix" von 
Pa1molive aus dem Drogeriemarkt o.ä.). Bille testel das Bleichmittel vorher an einer unsichtbaren 
Stelle bezüglich seiner Verträglichkeit mit dem Kunststoff. 
Das Bleichminel eignet sich auch ausgezeichnet, die vergilbten weißen R ächen der Si tzbank , den 
Keder und Lenkerkragen aufzufrischen (Bitte nur die weißen Fllichen behandeln, der rote Kunststoff 
der Sitzbank und der Verkleidungen kann auch ausbleichen). 
Zum Schulz vor neuer Verschmutzung wurde die Abdeckung mit Klarlack versiegelt. Dazu werden 
zuers t die Kratzer ausgeschliffen, letztl ich mit 1200cr Naßschleifpapier, bis sie nicht mehr sichtbar 
sind. Dann muß die Abdeckung, wie alle Plastikteile. vor dem Lackieren grtindlich entfettet und mit 
Haftvermitt ler behandelt werden. Da der Haftvermittler meist nicht ganz durchsicht ig i!>t, wird cr 
aufgespriJhl und ohne daß er antrocknet, gleich wieder abgewischt. Die am Plastik verbleibend!! 
dünne und jetzt auch durchsichtige Schicht reicht völlig aus um den dann aufgcspüh!cn UV-be
ständigen Klarlack davon zu überzcugen eine einwandfreie Oberfläche zu bilden. 
Nach dem Durchtrockncn erstrahlen die Teile wieder in alter Farbfrische. 
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l~arbige Plaslikverkleidungen: 
Auf die gleiche Weise kann das Plastik an den Stoßdämpfem und der originalen Lcnkerabdeckung 
behande lt werden. Dem Klebstoff kan n zu r Farbanpassung fein gemahlener roter Kunststoff beige
mengt werden. Dann läßt sich vielleicht das Neulackieren vcnlleidcn. 

PS: Hcinkel ~150-Tcchnik-Tips sind erwünscht ! Oeaa # 3509 

/l!Ii$ ~ ~Ml f5() -~ (rM Jl 
Stand 13.Juli 1994. 
Die Codierungen biue der letzten INFO entnehmen. 

Na me Mg\. Typ Fahrge- Motor- Uau- Erstzu - .' arb- 1 , 3 Besonderllcitcnrl.ubehÖI 
",. s tellnr. ",. jahr laSSlll1g code Z , 

1 Hildebrand, Georg 0856 14.00 700013 200384 w/rl2 + 0 
2 Heinkel-CIub (..cD) [4.00 700114 1962 25.7. 1962 w/rl2 + R mit Fahrschu[einricillung 
3 Bühnemann, W. 333 [ [4 .00 700177 200047 1962 21.3 . 1962 w/r/2 + + R 
4 Heinkel..club (HeD) 14.00 700360 200397 1962 6.9. t967 wlrl2 + R 
5 Hildebrand, Georg 0856 14 .00 700369 200283 r/wl2 + 0 
6 Schmidt, K.1rI ·Heinz 14.00 7005 16 203295 w/rl2 + R 
7 Bemelmans Lcön 3 189 14 .00 700533 20 1410 1962 w/rl2 + + 0 
8 Schmidl. Karl ·Heinz 14.00 700562 200852 1962 6 .6.1962 m, + R 
9 Hogger, Franz 2579 14.00 700707 2003 12 11.4.1963 wei ß + + R 

10 Kauling , Ralf 1680 14.00 700732 200887 1962 w/r/2 + 0 ex. Fahrschu 1ro l1c:r 
11 GrÖsch. Harald 0789 14.00 700R34 200896 19.6. 1964 w/r/2 0 
12 Ahrens, Kar1 0925 14.00 70085 1 200920 wlrl2 
Il Roos, Heriben 2834 1,1.00 700953 200918 
14 Keunecke . Wilfri ed 0107 14 .00 700960 200897 24. 3. 1964 w/r/2 + + R 
15 Mö nkc:diek, Karl 1004 14.00 700987 200983 1962 3 1.8.1962 w/rl2 + + R Slurzb(ji;"J v.u.b" SloBsuUlic v .. 

Gcp~~tl r~gcr, II CJcrverad 
16 Hoffmann , He lmul 0980 14 .00 70 101 6 + + R 
17 Hasseis, KlllUS 2933 14 .00 701018 0 
18 Okke n. W il fried 1604 14.00 70 [03 1 2009 15 24.4.1 964 wlr/2 + R 
19 Iknze , Helmut 11 93 14.00 70 1232 201475 1963 w/rl2 + R 
20 Tschap-Jllnke, Gard)' 0024 14.00 701527 203940 1.7. 1964 w/rl2 + + R Gepticktr!iger, Resc:rverad 
21 Frasch, KUr! 10 13 14.00 701528 20 1443 1962 31.3.1962 w/r/2 + 0 mit Fahrsehulei nrichtu ng 
22 Beaa, Dellev 3509 14 .00 701553 20 1700 9.5. 1963 w/r/l R Gel)lIcktrllger, Reserverad 
23 Beat!, Detlev 3509 14.00 701650 201934 1962 13.8. 1962 w/rl2 0 Gepäckträger, Reservemd 
24 Hi[debrand, Georg 0856 14 .00 701682 202655 16 .3 .1971 IVlrl2 0 
25 Hcinkcl..club (HeD) 14.00 701765 201866 w/r!2 + 0 Gepäckl rllger, Reserverad 
26 Okken. Wil fried 1604 14.00 701808 201628 m' 0 E~1XlI1"lOdctJ nlr O~"cmark 

(obne IlI ;nkeinr ;chlung) 

27 Henze, Helmut 1193 14.00 701882 2017 16 1963 w/r!2 + + R 
28 Kutsc he. Klaus 000 1 14 . 10 701900 201 963 1965 Juni.1 965 '"' + · R Exportroller 125 CCIll 
2. Fischer. Armin 1505 14.00 70 1956 1962 19.4 . 1962 wlr/2 + • 0 
30 Bader, Werner 1446 14 .00 702344 203355 1962 7.5.1962 w/r/2 0 
31 MU lIer, Markus 2388 14.00 702452 20263 1 29.5. 1964 w/r/2 + · R 
32 Tr!lnkncr, WOlfg. [930 14 .00 702688 200459 1962 2 1. 8.1962 r/w/2 + - R Gepticktrligcr. Rcscrverad 
33 Hei les. Winfried 2496 14. 10 703 143 203228 23.3. 1964 w/rl2 + - R Exportro ller 125 CCIll 
34 Museum Engstingen 14 .00 703229 201973 andere 0 
35 Roos. Heri bert 2834 14.00 703290 23 .5. 1966 ande re + R 
3. Mti rker. T homas 14R9 14.00 703388 20364 1 16.8. 1963 w/r/2 + • 0 
J7 Grösc h, H ~ln\ ! d 0789 14 .00 703480 2026 19 1962 21.8 . 1962 w/r!2 0 
J8 Kutsche, Klnus 0001 14.00 703747 22.6. 1964 IV/r!2 + R 
39 Gackslatter. G ünter 1624 14 .00 703792 203429 12.5. 1967 w/r/2 0 
40 Stumpf, M:Jrtin 2040 14 .00 70384,4 1962 1.7. 1962 weiß + + + 
41 Grösch. li :!fald 0789 14.00 703854 1.7 . 1964 wIrt!. + 0 

" Li licmhal, Ernsl·) . 2672 14 .00 704032 1962 16 .4. 1962 IV/rl2 + + R Gcp!icklrtigcr, Rcserverad 
41 Seidl , Tholllas 1611 14.00 704074 2007 13 18. 1.1972 w/r!2 + + R Wirxlschut7.'icheibc IDEAL 
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44 Hei les, Winfried 2496 14.00 704074 203285 w/r!2 R 
4S Fromme, Hennann 2428 14.00 704 128 25.9.1964 rlwl2 + + TR Cl!.. Fahrschu lro l ler 
46 Hlidebmnd, Georg 0856 14.00 704273 204414 0 
47 Grösch, Harald 0789 14.00 704503 2(44)5 1963 6.12.1962 wlrn 0 
48 M ärker. Thomas 1489 14.00 704535 204599 r/w!1 0 mit FahrschuleinrichlUng 
49 Hente. Helmut 1193 14.00 704607 201122 1963 w/rl2 + R 
SO Krause, Wolf- Ingo 1718 14 .00 704612 200380 1963 1.7. 1963 w/rn + + R Gepäckträger. Reserverad 
S I Burkhilrdt, Ro land 2233 14.00 7046 15 204637 1962 1.7. 1962 + + R 
S2 11enze, Helmut 1193 14.00 704701 201694 1963 wlrn. + + R 

Liebe Heinkel - 150 - Fahrer und Besitzer, bitte meldet jedes Fahncug. Auch die nicht 
fahrbereiten und unrestaurierten Fahrzeuge sollen hier erfaßt zu werden. 
Ditte entnehmt das Meldeformular der letzten INFO (Seite 20) oder teilt mir die relevanten 
Daten formlos mit. 
Q Denkt daran, daß diese Liste auch dazu dient , die Ersatzteilversorgung anzukurbeln bzw. 
zu verbessern und den Bedarf der Ersatzteile besser kalkuli eren zu können. 
Bitte unterstützt mich bei meinen Bemühungen durch die Meldung Eurer Fahrzeuge, damit 
bald alle exis tierenden Fahrzeuge registr iert s ind. 

D. OeallllS09 

Für das Jahr 1995 ist wieder ein 2-Takt-Treffen geplant. 

Ort des Treffens ist die Universitätsstadt Tübi ngen im schönen Neckartal. Untergebracht sind wir in 
einem traditionsreichen Haus im Stil einer schottischen Burg. mit Blick auf den Neckar und genü
gend Parkplätzen auch fUr Wohnmobi le. Selbstversorgung ist nicht erforderlich, da uns eine Küche 
zur Verfügung steht bzw. wir auf Wunsch wahrschein lich auch bekocht werden. Es werden auch 
Betten bereitgestellt. 
Als besondere Attraktion werdet Ihr den "Vorgtinger" des Heinkel 2-Takt , einen SIMP Roller be
wundern können. Ebenso gibt es einen l50-er-Teilemarkt, Ausfahrten in die Umgebung und selbst
verständlich eine der legendären Stocherkahnfahrten auf dem Neckar. 

Damit ihr Euch auf die beschwerliche Reise in den wi lden SUden zur genüge vorbereiten könnt, biue 
ich Euch auf diesem Wege um eine Tenninabstimmung damit möglichst vielen die Teilnahme am 
Treffen ermöglicht wird . 

Als Termin schl age ich ein Wochenende im September 1995 vor. Auf das Treffen auf der Loreley 
wi rd selbstverständ lich Rücksicht genommen. 

Bitte la ßt mir formlos Eure Terminwünsche zukommen, damit ich rechtzeitig und vor allcm 
noch dieses Jahr einen Termin restmac hen kann, zu dem dic meisten von Euch Zeit haben. 

Dct lev Beaa #3509, der Rest der Adresse wird nicht zum drillen Mal wi~derholt. 
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I,jst!! der peiM!!l 101-AO Besiher Stand ; 01 01,24 
Besonderheiten: A : Alu.iniUlf!!lgen, BK : handqearbeitete Karosserie, OR : ohne Rillen in den 
frittbrettleisten, OS : ohne Sicken in der Fronthaube, SS : Schiebeklappe fUr Zündkerze, VEI : Anaturen der 
Fa. Veiqel, , : Fahrzeug i st zugelassen 

Nr. P.ahlennr . Kotornr. EZ Besonderheiten Besitzer 

01. 111150 4()()Q51 29.02.53 OR,l U. Henzel/ Dorfstr. 31a, 2211 Silzen 
02. 111208 400111 23 .10.53 ~HKEOR,OS,SS,VEI S. f'riedn eh, Wiesen\/I!(] 8, 2120 Lflll ebur~ 
03. 111355 18 .12.53 ,V 1,% D. Teckhaus, ScherlillCJStr.23, 5860 Iser ohn 
O. 111372 400218 06 .04.54 f. Schenkel, Hasenauerstr.2 , A-1l9O wien 
OS. 111402 24. 02.54 • H, f'reiwald, Riedweq 12, 48 Bi elefeld 16 
06. 111632 400535 K. Irenz, f'riedrich-Jahnstr . 53, 6382 Friedrichsdorf 
01. 111658 400523 OR,Vei S. Friedrich, liiesen\/!!q 8, 2120 Lüneburq 
08 . 111112 400635 14.05.54 z A. Baniscb, 8522 Herzoqenauraeh 
02. 111841 406374 22 .01.54 OR,SS,VEI,z( 400761)L. Be. elJans, Geulooaet1leq 28, NL-6325Pf: Valkenburg 
10. 111882 400804 z R. SUrk Werrabronnerstr. 30 75 Karlsruhe 
11. 111915 400121 08.05.54 z G. E .. erf, Bettingerstr. 41 , 7äs9 Grenzach-Wylen 

12. 112047 t00282 30.03 .54 OR , l H. Uhl Haubetstr . 43 17126 Hühlenbach 
13. 112049 402230 Arno diese r, 833~ Hitterskirehen 
H. 112160 t01ll7 01.01 .54 • Achi. Kreis, Hauptstr. 11

5 
6222 Geisenheit 

15 112230 401165 01 .01. 54 SS B. Ahrens , Oberdorf 10, 5481 Wotrath 
16. 112261 t01188 C. Stricker, Zeuternerstr. 19, 1526 Ubstadt-Weiher 
17. 112368 401305 13.04.54 B. Gri~er, Weitarer Str.l, 69 Bei~elberg-~pelheil 
18. 112391 t013 49 31.03.54 N. Myllus, Dobrastr.58

2 
A-2344 Harla Enzer orf 

19. 112562 401518 26 .02 .54 M. Hofhann, Waldstr. 1 65220 Bassenheil 
20. 11270S 401660 06.02.54 • B, Sche ibner, Plattenwaldallee 71, 1150 Backuang 

21. 113096 19.05.54 • U. Graf, Birkenwl!(] 3, 6111 Ohberg 
22. 113128 401211 04.54 B. Ber~n, Pfarrer-lIansen-Str. 5, 5401 Rhens 
23. 113256 13.03 .54 A. Tol e, Suurleeqdenweq 2, 2960 Aurieh-Wa lle 
2~. 113324 402256 rnqland 
25. 113313 ~02281 31.03 .54 T. Harker f Wilbeb·Bongardstr. \ 6544 Kirchberg 
26 . 113383 402366 U. Sch. it , Hlirz\/aldstr . 8, 758 Lichtenau 
27. 113m 402330 19.05.54 H. W9hf Tannensehlag 32, 8761 Eiehenbiihl·Heppdiel 
28. 113536 402518 04. 05 .54 • R. Ricb er, Katpstr. l1a , 38723 seesen 
29. 113664 S. Roehl, Große straße 16-20, 2070 Abrensburq 
30 113773 402713 03.54 • G. Berz1:j Schtiedqasse 6 75H9 Wunberq 
31. 11 3811 402162 R, Sch. i f, NiedenOhrersh . \ 66909 Nan:dietschweiler 
32 . 113836 402774 02.03.54 z H. Schneider Jacobus v, Haue -Platt 3, 86 Batberg 
33. 113893 402188 15.06 .54 z,(NW-175cc:J Hot.) E. Si l on, Bahnhöfstr. 93, 6833 WaagMusel 

34. 11HU 403041 18.03 .54 K. Kutsche, Beckestr, 102, 3 Hannover 91 
35 . llU9l 403055 08.03.54 N. Schaut, Klosterstr. 7 6509 Scbornsnei. 
36. 11t229 403171 19.03.54 • B. Fritz, Untere Hauptsh. 62 , 7064 RetShalden-Geradstetten 
37. 114316 4033 41 11. Märker, Birkenweq 8, 6545 ee. imden 
38. 114429 OS,z,(l03-AO Hot) J. Pintal, Alfred-Delpstr.13, 3201 HarsUl 
32. 114486 403490 B, Gröseh, Tratzhofstr.23, 64 Mda 
40. 114136 403737 30.07 .54 • K.B. !::erpen , lIernann-Lönsstr.39, 2070 Ahrensburg 
U . 1147H 403155 10 .04 .54 R. Bader, Sahackerstr.13 1134 va ibi~n 
42. 114960 403894 08.04. 54 B. Scholt 6 Mösehenfeldersh .16b, 8011 rasbrunn 
43. 114996 4033 49 B. Nautsc , Waisenbausstr. 32a, 8 Miincben 19 

H. 115037 403933 26.OS.54 H. hasch, Storlachstr .145, 12760 Reutlinqen 
45, 11 5200 404022 01.07.54 OS" B, Walde, BrUder-Gri .. -Str. 42, 36396 stelnau 
46. 115255 404166 10.03.54 o. earl, Rölerberg 12, 6223 Lorch Rhg. 
47. 115302 404219 J. Schanann, Hilchlingstr. 32, 6990 Bad Mergenthei. 
48. 115394 404334 K.E. Heinkel 
49. 115407 404346 01.01.54 , H. Urban, 8601 !::irchlauter 
SO. 115499 404 449 01.01.54 F. Zensen, Willi-Graf-Str. 115, 53SO ruskirchen 
51. 115101 404688 05.05.54 o. earl, Rö. erberg 12, 6223 Lorch Rhg. 
52. 115805 404733 21.04.54 H. Fraseb, storlachstr . H5~ 72160 Reutlingen 
53. 115893 404810 A. ~st, Panoraaastr. 9, 423 Offenhausen 
54. 115994 29.04 .54 , G . . bert, zahr ingerstr.71, 13230 Kirebhei.-Teek 

55 . 116258 405216 P. Biiberle, ~lsee 14 1 1240 Althei. 
56. 116262 405214 09.06.54 U. Koneniews i, A. Welber 80, 5020 Prechen 4 
57. 116280 405210 12.05.54 • D. ScMfer l A. 1101. 54, 2430 Neustadt 
58. 116290 4052~8 05.5 4 E. weiß, Zopfiwasen\/e<] 2a, 8820 Gun%enhausen 
59. 116314 405195 Heinkelclub Deutschland 
60. 116344 405271 09.06 .54 U. Luh , Qesterleinstr. 6, 7080 Aalen 
61. 116514 415390 U. RiedeI, Birken.'1!(] 6, 7519 eelli nqen 



62 . 117063 
63 . 117268 
64. 117293 
65 . 117363 
66. 117U9 
67. 117457 
68 . 117500 
69. 11 7503 
70. 1175 10 

405970 02.09.54 1 

406192 03.06.54 
406291 30 .03.55 z 

406369 
4043 37 
406414 24 .06.54 z 
406451 11.06.54 Bender-SW, 1 

J. Sprenqj Reqensburqerstr . 2ZQ, 8010 Ingoldstadt 
A. Bhadurl, Ghkksburgerstr .46 , 2390 Flensburg 
C.H. Richter, Drosselw~ 18, 7121 Pleidelsbeil 
H. Langohr-Kolb, Bucllflnkenw~ 3, 1056) StuttQart 
G. HeUsin, Hornborg, S-72592 Västeras, Schweden 
K. Anderle, HUJboldtstr. 2{ 7060 Scborndorf-Miedelsbach 
A. Wohlhann, Schlossstr. 4 2902 Rastede 
E. Findstrol , Hollebjerg S, DIt:-2680 Solrod, Nneu rk 
E. Findstrol , Holleb)erg 5, DK-2680 Solrod, Däneurk 

~ ist sie, d!e aktuelle ~cki - Liste. wer nocb eiMn hat so ll sieb bei l ir leIden, Hilltal" Walde, Brüder -
Grul Str. 42 In 36396 Slel nau . 

Mit kickenden C_n C AL G--v (/f ,f' Z 

Heinke/-Treffen in Salzbergen 

Zu Ga rd ys Ee ri ch t in de r In fo 2/94 i st 
noch hinzuzufügen, es war ein Super 
treffen! 
Es hat a lle s gestimmt bei den He inkel
freunden a us Rhei ne , Mün s ter , Sa l zbe r gen , 
Os nabrü ck und wo s ie a lle herk ame n. 
Sie a lle haben tatkräft i ~ dafür g e so r ~ t, 
da ß alles so g ut verlaufen i s t . Ma n denke 
nur an das herrichten der Reithalle ! Das 
Absc~leppen der Fahr z eu ~e am So n nt~g bei 
strömend e n Rege n und vi e le s mehr. Und 
sie wa r en bei a ll der Arbeit i mmer noc h 
a nsp r ech ba r und freundlich . Auch die Aus 
fa hrt ins sc höne Emsl a nd (~uchen und Ge
tr ä nk e kosten l os) mit den Gesc hi ck li ch 
ke it sspie len war sehr gut . Die FrU hstücks 
und Essen ausgab e klappte ebenfalls 
reibun gs l os . Es ~3b e noch vieles z u be 
ri ch ten was in guter Erinnerung bleibt . 
Aber eine s muß noch erw3hnt werden , s ie 
haben geze i g t, da~ man mit n i cht so hohe n 
Preisen ( z . ß . SUd baden) ein gutes Heinkel 
treffen ausrichten kann . Vielen Dqnk für 
a lle s und ich hoffe , dqß sie nochma l so 
e in schönes Heinke l treffen veranst,lten 
werden . 

Heinke l- ~ re\Jn de - Hunsr[}c!< 

Herm" nn M3rker 
Mitglied ~lr . 15< 17 
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~Heinkel·Tour" ins Sauerland 2.6 .• 5. 6. 1994 

Wie seit 3 Jahren haben die 5 Hcinkel -Roltcr-Freunde aus Havixbeck und 1 Hcinkcl-Fahrer aus 
Münster ihre diesjährige Ausfahrt ins Sauerland durchgeführt . Die Heinkelfahrer wurden teil
weise wieder von ihren Frauen im PKW mit (Pannen-) Anhänger begleitet . 

Von Münslcr-Angelmodde ging es bei regnerischen Wetter über Soest zum Möhncsce. Die 

tausend Berge des Sauerlandes gaben den Oldtimern (32 - 34 Jahre alt) in Hirschberg und 
Eversberg die ersten Eindrücke rUf den zukünftigen Tourenverlauf. 

Ocr Hennesee bot bei strömenden Regen dennoch ein malerisches Bild. Nach ausgiebiger 
KafTccpause ist das feste Quartier über ßödcfcld, Wicmcri nghauscn in Winlcrl>crg 

(Niedersfcld ) erreicht worden. 

Am zweiten Ausflugstag erreichten wir Hallenberg und Marburg. 

Die Auffahrt zum Schloß forderte von den Zweirad fahrern ein hohes Maß an Geschickli chkeit 

und fahrerisches Können bei der Bewältigung der spitzkehrigen lind stei len Auffahrt zum 

Schloß. Nach einer Schloß· und Stadlbesichligung bei strahlendem Sonnenschein und aus· 

reichender Stärkung ging es weiler über Frankenberg. Medebach und Küstelberg zuriick ZUIll 

Quartier. 



Am dritten Tag erfreute die Heinkelfahrer die herrliche Berglandschaft in der weiteren 

Umgebung von Winterberg. Über Zöschen, HOhenleye, Gleidorf und durch das Sorpelal H.lhnc 

die Tour nach Altastenberg und zur Bobbahn in Winterberg. Auf dem Weg dorthin stießen wir 

aufTeilnehrner eines Oldtimer-Roller-Treffen was in Lenenbeck stau fand . Nach erfreulicher 

BegrOßung und Einladung in das Veranstaltungshaus, konnten Wif uns bei 8° Lufttemperatur 

deftig auwärmen und stärken. 

Nach dieser Begnung besuchten wir in Holthausen das Schieferbergbau- und Heimatmuseum. 

Auf dem Weg durch das Sorpetal konnten wir die Kunstwerke einer renomierten 

Kunstschmiede in Augenschein nehmen. Die Weiterfahrt zum Quartier wurde von kräftigen 

Schauern begleitet . 

Die Rückfahrt am vienen Tage wurde ausgedehnt durch die Besuche in KOstelberg und 

Korbach . Über Adorfund Heringhausen wurde der Diemelsec erreicht . Die hier einsetzenden 

Regenschauer zwangen die Heinkelfahrer in einem Lokal mit Aussicht auf dem See. eine 

längere Pause zu machen. 

Die letzte Etappe Rihne nun über Hoppecke. Brilon. Meschede und Soest zurück nach 

Münster.Die .. Heinkel-Tour" verlief bei guter Laune lind ohne nennenswerte Pannen und 

Zwischenfalle zur vollsten Zufriedenheit der Teilnehmer Als nächstes Ziel haben sich die 

Heinkelfahrer im Jahr 1995 das Gebiet der Lüneburger Heide vorgenommen 

Erich Bccker 

Redaktionsschlußzeiten 
Info für März Juni Sept. Dez. 

Redaküonsschluß 15 . Jan. 15 . April 15. Juli 15. Okt. 

Versandtag 28. Febr. 15. Mai 15 . Aug. 25. Nov. 
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{h,pe:t ~,Ie, 
f;~~~dA~ .. Diesmal Regler und Kontrollampe ~., I I I I I~ 

Auf den nachfolgenden sdutmatischen Da"tel ~ 
lungen soll im Prinzip ge:r.eigt werd.." wie der 
Regler und di e Kontrollampe a rbeitet. 

,.-------------------, ~ f1r 

i ..! ........ 151/» i 

Die auf der Kurbelwelle befestigte lichtmaschine 
erzeug' den ele ktrischen Strom, um die Ver
brauchet bzw. Batterien zu spei sen. Wahrend 
des Betriebs läuft der Verbre nnungs moto r mit 
sta rk wechse lnder Dreh zahl, die Folge da von 
is t, die Spannung schwankt. Diese Spa nnung, 
die ungeregelt bis zu 50 V a nsteigt, verträgt sich 
nich' mit den Ve rbra uchern. Die G lühlampen 
und sonstige elektrische Agg regate würden dies 
übe l nehme n und durchbrennen. Um nun die 
Spannung von der ieweili~en Drehzohl unab· 
höngig zu machen, ist ZWIschen Lidlfmoschine 
und Verbroumer bzw. Bollerien ein Reg ler ge· 

: senoltet. 

-WiUt.""'9 J .,,- . . ' ! !, --
Witkrslotwl 

:.wmr 11/ii1l. 
l. _ _ .. _. __ .. f!N~ctf!H ___ . __ 

Anloßzi,indJichtmoschine mil Reg ler. 

~ 
~~:_~I 

~ 

= '"'- .... =/fJ - .----.. _-

$-,... 

Als robustes Teil kann die l ichlmaschine on · 
gesproenen werden, beim ~egler dagegen hon. 
delt es sich um ein empfi ndliches Teil. Irgend · 
we ldle Eingriffe am Regler vorzunehmen ist des· 
halb unzweckmäßig - mon überlasse d ies den 
Fachwerkstälten. Diese verfügen über die not· 
wend ige n Fact.kenntn isse und bes itzen auch die 
zum Einstellen der einzelnen Reglerschalter 
hochempfindliche Meßgeräte. Vom Herste ller 
ist deshalb der Regler verplombt. 

~Qr 

I I I I ~ 

"""-

: 
i 

8off. flV 

---- --rt/ 
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L .............. ____ ....... 1 

Bei Still stand der An laßzündlich tmaschine, kein 
ladestrom und auch kein Rückstrom. 

~ "'., I I I I I ~ 
M . 12 V 
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w'~~l i 
Regelvofgong bei Stillstand und niedriger Dreh
zahl der Anla6zündl ic:hlmosc:hine. Spannung co. 
15 V bei etwa 800 U/min. 

........... -
Regelvorgang bei etwa 800 bis 1500 U/min. Die 
Spannung steig t nich t über 15 Von, weil die 
Kontakte 1 und 2 in schnell er Folge öffnen und 
schließen und dabei den Widerstand zu· und 
abscholten. 

'li; 

......" . .... 

Regelvofgong über 1500 U/min. Die Spannung 
steig t nicht über 15 Von, weil d ie Kontakte 3 
und 4 in schneller Folge sch ließen und öffnen 
und dabe i die Nebenschlußwiddung kurzschlie
ßen bzw. den Widerstand e inschalten. 

~ .. 
Zur Oberwachung der e le ktrischen Anlage bzw. 
der lichtmasch ine dient d ie rote Kon lrollompe. 
Diese leuchtet auf, soha ld die Zündung einge
schallet, d. h. wenn Masseverbindung über den 
Anker der AnlaBzündl ichtmasch ine vorhanden 
isl. 

~f7Y 

-' I I I I~ 

,--
........... 

6I!D' 

Noch dem Anlassen des Motors erlischt schon 
bei leichtem Gasgeben d ie role Konlrollompe, 
weil Batterie· und lichtmaschi nenspannu ng e in· 
ander entgegen gerichtet sind. 
Die vielfach vertretene Ansicht, daß die Kon· 
tro llompe an zeige, ob d ie Batte rien geladen 
bzw. ent laden werden, höngt von der jeweiligen 
Belastung der elektrischen Anlege ab. 
Erl ischt wöhrend der Fahrt d ie Kontrollampe 
nicht oder leuchtet sie bei einer bestimmten 
Drehza hl a uf, donn ist es ein Zeichen dafür, 
daß ein lichtmoschinen- oder Reglerschaden 
vorl iegt. Korrodierte Ktemmstellen und schlecht 
angezogene Leitungsverbindungen können uno 
ter Umständen einen Spannungsa bfa ll herbei· 
fü hren, hie rbei gl immt d ie rote Kon lrolla mpe 
ouf. 

~! "\ 1
1 1' 1 

, 
~~' I ; 
- I 

.._ .. . -._._----' 
Bei laufe nder Anlaßzundl ichtmaschine wird 
Ladestrom abgegeben. 

,_ ... _._-_ •.••••••....••• -: Bowit f?V 
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Bei Beteiligung des An laßschaUers wi rd die 
Leitung 15 und 30 uberbli:ickt, d urch d ie Span· 
nungsspule fl ießt e in Strom. Das dabei ent· 
stehende Magnetfeld zieht den Magnetschalter 
an und über a lle Kontakte wird der Anlaß
stromkreis geschlossen. 
Bemerkung: 
Die je tzige Reglerau sführung hol d ie Klemme n· 
bezeichnung B+130 an stalt 51/30. 





,4t. ~ du. Jalvt~f-> 'qLj , ~ icA md ~ 

(ß"l'f'l11In1J'I'" CyaNil.l!nlJM' UAut e~M' ~~, da,ß 
icl, d.u, rB,diill!",u" 'to&" 711.im~ lJ.dwnhm fitt, eue/" 01f> rPapM 

'F ~M1 At"rW:/" h~ MI du. JaiwJ+OM9' 
TJ Fr, "t wiJ-. ck. Jai,mbt4lm 'qy ~ uxJi.m" lwJk 

il: fo ~l' ""'MO Xlo-B "''', JCot, ~A hOllty, ",lWIJ." a'a.ß 
! 0 Jai"IQ J(.oi"M - C~J, - !RA","", rkcA 91W,nd 'i"'''9' uoö""",, 

UAf1, di.1iJlQ. Auhat. 'F üt.;vr" ÄJm""" b" "fv, bi', ,111el, (R.J.L hat~" 
,rucJ.k, '" ,.fv., WO/l. u:A ~1 ~, da,ß c!m,.", w.J,1 Wrw, 

Tb,/V1f"", 'F ro-B füf1, UAll> ,.;" Aucfo rfjq, 'P~ rk,JJi"", du. 

.'ICwntl - CU - 7n;iJnk, k du. A~wnfl du. 

Jaivtethtr"", ~m, bn.J., mWM 'I1f,.~UA1!f ruJ.t 
",J"mälwn" fJ~ u:A 1f1il,ßt. mi.J. ~ """'" ~ ~ 
!i1I>'.Il,,", .?c,.,,,,,, VM), URlo., ~ telwim ~ m:mJu", bn.,k 
",v,ru.,o-ahn"", wi. '''n~ :;"MJrYII",~ii "'" ~ ,b'iiMRh1IY1r:Lnwn? 
wrJ.,,"''''''''nd.'l' lum"~ wiittJ., 'Witl. t.oI(Lß,,,,, 'F"" 
e1alvw,,"F" ru.", iXY(A~+- !Rr a1&..fFr', ,~/" ,/n",d 

J"'""" "t"'1ß., mYJw.VM "'''' du. '1"nw, Y Ü/l. 1V,,,, wA • im, 
leut., d.,,, rPIQfl''i,iL 3.<»0:1",,, /..idw te"li"",alJuJ,., 'h1lwiclt.lt 1..aIJ.." 

,t"",fi, m",,,, fUbl, ,,t. 9",.1'uJ.w., j(L lIY)M at, t.w..fIwfL ~,QJj'JII"""', 

rn.L cl..;., '1) wvrJW<vk'U]" k , "du. OO-?, UAll> h-wJ11j 'J'i- ,;J. 
'f""~"vr",,,,, ~afJ.," "',u{ ~ u""d 'TT!-wJ., q;"/;.Jn",c/;",,, auo. 

23 



24 

'Wt<lft1,;J., mV.,!tuJ. d.aJ, '/Jik.~, d.aJ, ~ ~ 

üf,,,, d.aJ, 'W ocA~ ~ 1wJi", ruf dwm, nidJ, "/11}, d.aJ, 

y"4l'-"', ~ ruA di~ A~ - um.d AM+ 'F ""'- M, 
~ ~ ;J., d.aJ, ~(YI), at., oiJn,-", 1J.inwr". ~ (J3Wf ('Xm;J) 
M 1 J)(Jf, '/Jik. V<m JCwm.am"" il1 ~ ~ um.d . 
?"~.wiMtJl ~~L um.d rul\1n~ uwu1..m,. C, ~ m~ 
hwJ..idtt.. ~. 

TlaJ,J.,r" ~ cu ruf ~ blanrvmkcA dm ~. V<m 

URlWlAAn 1J~ ~, wwuk dw,u. mJ. ~ 
h~ ruf;MlJYmlmQJfl, b~, at., ,;J., d.aJ, ~~, 

wiR, uM ~ ~, ~,/=dm uM oofi.. ~. 
A~ lJi,;", uM ~ ~ ~, aiM ~ 
.Jo.nuj, ~ UJt1.I>, ~"J /,J, um.d ~ W<W"" uM UJt1.I>, alt. ,VrtU;., 
~ ..J11., ~ fdm y~ Wn ~~~ y~ wwl-. 
c, fmt UitU> ""'FA 0Jn1 J&r, UitU> um.d dm y~ 'F 
~", da.ß <6. mMjlirA ;;Wn, 11l!J.ßt... Wn ~' y+, 'F 

cYt9lJJflL!Wwn, . 

'nw:A,k Wn ~~ ~'F' d.aJ, JoJ.r..~. 'rfmd."" 
''''M., "'r'''''''' '''' fv.md;d,. n,n. .Jd."", Li""! 'ij cYt.,JJi.~. .JJ1. U}(1/l, 



Iw.~, md ~ J-nlw,;,llMftUI> "" mlJAlJ.. Wrwo.. IJAI, c/iw, 

li.uhck ~ vJ.. XoiAL !?~ ~ ~, /JAtd 
It.im, ~ /i.,ß lUrlb ~, /,i;, auf ~ ~'" 
b~. ß"" Xk, d.m ;d" ann- Ii.+ut im U ~, ;a,ß 
~ im. m';nwm ~ unu:l 74 ,ni!t, d.ao, lJ.pJ.l, ;iJ:.!, ak, 

lJw:AwiJ;" M+. 'TkA. '''''''''' JOJj ""'" lIr-" Ii."",,w-, 
~.;J." .""J,., ~ ~ üfw.. di. (}(.,jjj,dk unu:l "'" ,Jw"d 

audo S'" c/iMllm, i+n·.fd .,MA ,W}J, fd, ,J,. UI1l<.t in, rmlJu., 
:Jrwm, c&,. ~<iI> c'Un.wÖ!r"k ",A.&m. bn-nl... Ii.U diw, 

,cA~ wrt~ IB,A~äJru;., c/i,. 'ltA""" im '~<Ylfa4 
am!iJ,;"" /wuM." "'" IvJi'f' .miJ,. pu. <iAlMl, 'fTiMnmi I'L 
vrJm+. JJ,. {dtlJ.", Mi.cA md ,/.w, !?,J.tu,,, ülw,fvzkL L/r"j, 

a1f.un, ~ unu:l M. "du,,,,, wnd'/I.JU:Wta". ß""A. c&,. 'niul,J.., 

IB""P"-'-'~' d.m uM. ~ ixlJJ.Lß wMwnlli.cA a.Mi.olt."", 
&wk m;d" F ~ auf· c, WQIl, pu. m;d" ~ ~ 

c,~. , md di-n, 1.uktro, j<L :J'-W!nk" t'" ~, ~ J'k 
!?""U""". ak, (jJ~t.. ~p'f""" umd tao. c/i,. aucA. ~ 

~ ~ ?~ ~ c" 0twn" ak, ~ uM. W11l> 

,""'. 1i.71uJ.ww" t'" IP-ufo .. ßiIl. b~_ UIItd 
ß~" 71ld riM_ 71>1JA1, wrlb OAtodJill.ßV"d. ~tüf.I."k, 
t.Jnlu;J.., UI11W\'· ~.J,.d umd uM. wu.ßI,." , "·io. "01_ .'" "cM~ 
9"rn.aJ'lJ. ßi",.;r, J!oo,J,.ootvw,!, !.J..71, uM. UII1b OJ1CA. ",d riM, 
~ OJ.Ih ~ fR'1i.Mwldut., . >OO!io (J.,,,,aJ,,.tA unu:l 

T/"v"i/;''''ff !im,1. ,J!"" Jr.J/wn. , di.. ~W."nl. iP'1<M111.klu& 11J"9,l.~1"'. 

25 



26 

• di., md JewnU 1li<AL 'f" f"",, ~at."", JJ"Wt, 'F"r' 2# 
WÜi\4, aJ",;, ruA ~ 'j'ßMq;n" W<iTlITL uM 1li<P.J di., ~ 

ud, ~ ~'1 u<!hWJl, Y'>nJJ-M1, ~ fwlkn,. 

Jflft'l.llJYL ~ Wn, ~ JJcuJo. JJq;n, Fß!vn, JJcuJo aJ",;, 

widnn.m, uM ~ UfllWtWl, ')I(~, d..n, l1nlI.> r:f.q;n, h~ 

rJ.." 2" ~Jd.. JcA. lJ)(JJt ?d l"~ md d.;r" 

lHJw" ~ Y'-'II- , wiiJtq, rb- 1li<A1 d.n, bclwikn., d..n, miJJ, 

">nm,,,,,- r:IiJJ..,,;, "no 7b:iw, IWn'{ . ')1(", 1uJJ..m. '" fo"&r ~d, 
,im ~ ~ rR,.JJ,alk 'f" ,irnM" ~ Y,Jp1a4 'f" 
V4NJK1IYlIi...tn, ud, k. daJwr" cvwd., j.d.. ~~ YrlaJ.w.al ""-f. 
2, JJJk ~ f4L di., YWiJ'" .t UfllMll. Y~ ud, 2ill'1 
.tocl,. OJ.W1A.i.cId, Ufl" alJ1II> wi.k. un, dwr, ~"f 'F ~ . 
..4b. ".jj,d J#' ~ r:f.q;n, AQ/ll.m, 'W.J,."" ud, Y"r'" ",b/"",, 
uM oie. noc" Wn,q;n, dr.n.u{ 'Tb:"- dwr.. d.n, Fß!'" Y,J d.n, 

Y~ di., ~ ~ 1wJk, ~ uM di., 

~'-vmd /tocl" ud, uM fwdq;n, 'M, ~ ~ QJrl, di., h~. 
Um, lPumß}, 15.50 'U!v", lJ)(JJtq;n, uM, im, d.n, 1mt~ , di., /R.JJ,alk 

Jvw, IB~ 'f" ~, wrtd oim. blwnd., ~ 
~ dm. wk IPhd ~ ~u!.m, ab WÜi\4, ,,;JJ;, ~" . 

. §UMlfMrwrv;.p.ßllirnd di~ DJ~ wrtd 2~, di., ;,cA. ~ 

dm. J~ 'q~ im, ~<r ~ fuJ"" F r~ 
'""''' wr""Jw.b/Khwn, 'V/",j wrtd /;:10 .f<1;.d", "'1""' :/'" "'""",,,r,,, di,ß 

,c" aw:" eim''i''/Il. MUi.,,,,",, (p,?lJft1'61,},y,'/Il' (t(/~ d", &J •. 'fY'~A~. 
(1 

Re ine r Splint e r 

• 



BERTRAM C HRI S T O PH 
OIPLO M · PSYC H O LOG E 

KLINI S C H E R PS YC H O LOG E BO P 

KLINI S C HES MITGLI E O ITA A (C M t 

800 0 M O NC H EN 22 
' ... II. ... OUIIT II. ... SSr: 10 
T Ur:'O N t O a O! 2 9 750 0 

80538 Mün c hen, 2 . 3 . 9 4 

La ng e bin i c h s chon beim He ike l Club und noc h viel länger 
f a hre i c h ein e n He in kel Roll e r-. Nac h dem Führers chein 'und 
me ine r- Lehr-e 1 9 63 legte ich er- s tes s elbs tverdientes Geld in 
e i nen Heinkel Ro l l e r a n. Er- koste t e d a mals g e bra ucht DM 6 0 0 
u nd i c h ka uft e i hn in Se rlin in d e r- Wilmer- s dor-fer Str-aße. Als 
ich 2 J a hr- e s p äter- die Ho t e l fac h schul e ab g eschl ossen hatt e , 
f o lgte me ine n äch s t e Stelle auf e inem Schiff und so s tand er
e r s tma l im t r-oc knen u nd war t e t e . Er s t 4 Jahre s p ä ter holte 
i c h ihn nac h Ge nf u nd fuhr von dort in die Umg e bun9 unter a n 
deren durch d e n Gotthardt Tunnel. Auf dem Rückweg von diesem 
Au s flug (mit 2 Persone n lief d e r Zylinde r fe s t und e s dauerte 
e r s tma l lange Zeit bi s i c h Er s atzt e il e aufgetri e b e n hatte und 
s c hl ieß lich jema nden d er s i e mi r e inbaute. 

Di e n äc h s t e Ep i sod e ere i gnete si c h a uf d e m (Umzug s-) Weg zu 
mei ner n äc h s t en Arb e itsstell e in Ams ter d a m, wo ich völlig 
e nt n e r v t und un ter Zeitdruc k den Roller (mit Papieren) an e i
ner Ta n kstell e in de r- Ge gend von Baden- Bad e n in der Nähe der 
Au t ob a hn a bste l l t e , na c hde m e r mit e inem gräß li c h e n Geklapper 
d e n Ge i s t a uf gegeben h a tt e . (Wä r e ja lust ig, wenn ihn jemand 
über n o mme n h at un d s i c h nac h di esem Ar ti ke l me lde t ) 

Dan n war längere Zeit in Holland ein Fa hrrad a u s re ichend. 

De~ näc h ste He i nkel d e n ich heute noc h f ahre , kauf t e ich 1 977 
i n Mün c h e n und wa r I a u t KF Z- Sr i e f d e r 8 . Ses i t z e r. In z wi s chen 
h ab e i ch ih n auch meh r f ac h s e l ber zerl e gt (müssen) und sog a r 
wied e r z u s ammenges e t z t. 

Bevor d e r Hein ke l c l ub geg r ün det wur d e hatte i c h j e d esma l wenn 
ich Hein kelf a h r er s ah , mir d eren Ad resse auf ges c h r i e ben und 
e inma l im Jahr jed en di e Adressen z u g esch i ck t. Darau f hi n me l 
det e s ich eines Ta ges jemand Un bek an n tes und s u c ht e e i n 
" Sc h u t:.bl ec h " f i.:r- vor n , d aß e r sich b e i mir a b h o len woll t e. 

Es s te llt e si ch h er aus ~ da ß er di e Vor d e r h a u be wo ll t e , die 
ich nicht h atte und er wo llte s ich n a ch dem Woch e n e nd e noch 
ma l me lde n, weil i ch i h m etwas ver mi t t eln wol l t e . Am Sonntag 
Morge n hatte e r es s i c h v o n meinem Roll e r a bgebaLlt' ~ d en i ch 
l eider i mmer a uf der Str a ße stehen h abe . Se itde m habe i c h 
meinen Ro ll e r n ie wieder " schön " g e ma cht und ei ne:"'! Ersa tz
t eil - Rol l e r im ~eller stehn , den~ i c~ ~~hre täglich, Somme r 
lod e Winter . G:üc~~ lic:herweise 9 a b s d a;-.:1 d e n Heinke l - Club , dem 
ic h mit Mitg l ied5nummer 276 b e it r-a t . 

Danach t r af i ch eines Tage s Karl - Heln z Scholze , d e r ei n wir k
l i c h er Ro l l e r En thus ias t war (un d i s t ) und der au f g r und mei -
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ner Adressen 1 i ste sofor t ei n e n Cl Llb gr ünden woll te. Zuerst 
zögerte ich, aber in d er Hoffnun g , dann viellecht den Klauha
ken wi e der zu treffen, willigte ich ei n und seitdem gibt es 
d ie a lte n Roller Freunde Mün ch2n, denen ich durch e ine gute 
Beziehung auch ein Unterkommen bei den Motorradfreunden Mün 
chen Ost ver mi tteln konnte . Ich b in nur eine Randfigur da ich 
a n d e n Woc hen e nd e n mei st arbeite we nn eine Ausfahrt stattfin
det und zu den Tr ef fen schau ich imme r nur kurz herein, da 
i c h am gleichen Abend auch in meinen Square-Oance Club zum 
Tanzen gehe. 

Angeregt di e sen Bri ef zu schrei ben, wurd e ich d urch di e "Ti ps 
van On kel Walt e r" für den Winterbet rieb, da i c h gern e meine 
ErJahrungen nach hinzufügen möcht e . 

Ich schalte immer erstmal kurz d as Li c ht ei n, d aß r egt di e 
Bat terie an . Dann schalt e ich einen Gang e in un d rolle d e n 
Roller,. zurück bi s der Kolben verdichtet und ziehe dann di e 
Kupplung und halte sie f est. Wen n ich d a nn anl asse h at 'd er 
Anlasser die Chance etwas Schwung a uf z ubauen bevor der Kolben 
wi e der verdichtet und dann k l ap pt es meist mit 3-4 Umdrehun 
g e n. Wi chtig ist auch die Züge zu fetten und den Schaltdreh
gr i ff, d en n die sind mir schon ein paarmal eingef roren , we il 
<Kondens- )Wasser eingedrungen war. 

Nun hab e ich noch eine Bitte um Ideen an alle Leser . 

Sei t let zem J ahr hatt e i ch i mmer wieder Prob leme mit d e m Reg 
ler und inzwisc h en auch eine Austausch-Lichtmaschi ne einge
setzt.aber jet z t flackert das Li cht unre~elmäßig hel l er /d unk 
ler sobald die Drehzah l (im 4 . Gang über 50 km/h) steigt . 
Da s andere Problem i st meine Kupplung. Immer we n n ich fri 
sches öl nachfülle und der Mot o r warm gefahren ist, dann 
schleppt die Kupplung im 2 ., 3 . u nd 4 . Gang. Erst wenn das dl 
länger d rin ist (oderli egt es dran daß es dan n weniger wird), 
dann zieht di e Kupp 1 un g wi eder ei nwandf rei . 
Hatte jemand s ch on mal so ein Pr o blem? Und wie hat er es g e
löst? Ich bi n fü r jeden Hin\l'iei s dankbar . Mit besten Grüßen 

Ju'~~ 
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BERTRAM C HRI ST O PH 
O IPLO M · PSYC H O LOC E 

KLI NISC H ER PSYC H OLOC E B O P 

KLINISC H ES MITCLIED ITAA (CM I 
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PA RADtfSST RA S Sf 10 
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8 053 8 Mün c hen, 2 . 3 . 94 

La ng e b i n ich s c hon beim Heik e l Club und noch viel länger 
f a hr e ich eine n He in kel Roll er . Nac h d e m Füh r e rschein ·und 
me ine r Lehre 19 6 3 l e gte i c h erstes s elbstv erdientes Geld in 
ei n e n He inkel Rol ler a n . Er koste t e d a mals gebr a u c ht DM 6 0 0 
u nd i c h kauft e i hn in Berlin in der Wilme r s dorf e r Straße ~ Al s 
i c h 2 Jahre sp ~ t gr d ie Hotelf .ch . c h u le ~b geschl o.Den h a tt e , 
f olgte me ine n ä c h s te Ste lle auf e inem Sc hiff und so stand er 
erstma l im t rock n e n und war t e t e . Er s t 4 Jahr e sp ä t e r holte 
i c h ihn n a ch Ge nf und fuhr von dort in di e Umgebun9 unter an
d e ren durch d e n Gotth a rdt Tunne l. Auf dem Rüc kweg v on diesem 
Aus flug (mit 2 Pe r s onen lief der Zylinder fe s t und e s dauerte 
ers tma l lange Zei t bi s i c h Ersat z t e il e a ufg e tri e b e n hatt e und 
s c hl ießl ich Jema nd e n d e r s i e mi r e inba ute. 

Di e n äc h s t e Episod e ereigne t e s i c h a uf d e m ( Um z ug s - ) Weg zu 
mei n e r näc h s t e n Arb e itsstelle in Ams t erd a m, wo i c h v öllig 
e n tner v t und un ter Zei td r uc k d e n Roll er (mi t Papi e ren) an ei 
n e r Ta n ks t e lle in der Ge g e nd von Ba d en - Baden in der Nähe der 
Autob a hn a b s t e l l t e , n ac hd e m er mit e ine m gr ä ßl i c h e n Gekl a pper 
d e n Geis t auf gegeben hatt e . (Wä r e ja lus tig, we nn ihn j e mand 
übern o mme n h at und s i c h na c h di esem Ar ti ke l me ldet) 

Da nn wa r läng ere Zeit in Ho lland ei n Fah r r a d au s r eich e nd. 

De~ nächs te Hei n ke l d e n i ch h eut e n oc h f ahre , kauf t e i c h 1977 
in Mü n chen und wa r l a ut KF Z -B~i ef d e~ 8. Besitzer. In z wi s chen 
h a b e ich ihn auch me h r f a ch s elber zerlegt ( müssen) und sogar 
wied e r z usamme ngeset z t. 

Be vo r d e r Hein ke l c l u b g e grün det wur de hatte ich jedes ma l wenn 
ich He in kelf a hrer s a h , mir d e ren Adresse auf g eschri e b e n und 
e i nmal im Jahr Jed en di e Ad ressen z u gesch ic k t . Dar a ufhin me l 
d e t e s i c h ei n es Tages Jemand Un b ekanntes und s u c ht e e i n 
"Sc h u t:b lec h" f Ur vor n , daß er s i =h b e i mi r abholen wol l te . 

Es s tellte si ch h e~ a us J daß er d i e Vor d e r h a ub e wol l te , die 
ich ni c ht h a t t e un d e r wo l lte s i c h nach d e m Wo che n en d e noch 
mal me lden , we ll i ch i hm et was v ermit te l n wollt e . Am Son n tag 
Mo r g e n hatt e er- es s i ch vo n meinem Ro ll er abg ebau t ~ ~ d e n ich 
l e i d e r i mmer a uf d e r Straße st e h e n habe . Se itde m habe i c h 
me i nen Ro l l e r n ie wied e r " s ch ön " gema c h t u n d e i ne;, Er s a tz 
te i l - Ro l l er im Kel l e r s t e h n , d en ~ i c~ r~hr e täg lich , Sommer 
lod e Win t er . G:,üc r. lich e rwe i se g ,:l.b s d an :. d e n Heinkel - Club , dem 
i ch mi t Mi tg l led 5nummer 2 76 b e it ra t . 

Danac h t r a f ich e ine s Ta g es Karl - Helnz Sc h ol ze , der ein wir k
l i c h er Ra l l er Ent husi a s t war (un d i s t ) un d d er auf grun d mei -
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ner Adresse n l i s te sofort einen CILlb gründen wallte. Zu e r st 
zögerte ich, aber i n de r Hoffnung, dann viellecht den Klauha
ken wieder zu tr e ff e n, willigte i ch ein un o seitdem gibt es 
di e al ten Rol] er Freunde Mün chen , denen i eh durch e i ne gute 
Beziehung auc h ein Unterkommen be i d en Motorrad f r eunden Mün
c hen Ost verm i tteln konnte. Ic h bin nur eine Randfigur da i c h 
an d e n Woc henend e n mei s t arbeite wenn ei ne Aus fahrt stattfin
det und zu den Treffen schau i ch imme r nur kurz herein , da 
ich am glei chen Abend auc h in meinen Square- Oa n ce Club zum 
Tanzen gehe. 

Angeregt diesen Brief zu s chreiben wurd e i c h d urc h di e "Tips 
von On kel Wa l ter" f ör den Wi nterb~tr i eb, d a i e h gerne mei ne 
ErJahrungen noch hinz ufügen möchte. 

Ich schalte immer erstmal kurz das Li c ht ei n, daß r egt di e 
Batterie an. Dann s chalte i c h einen Gang e in und rolle d e n 
Roller; zurück bi s der Kol ben verdichtet und ziehe dann di e 
Kupplung u nd halte sie f est. Wenn i c h dann anlasse h at d er 
Anlas ser die Chance etwas Schwung aufzubauen b evor der Kolben 
wieder verdichtet und d ann k lappt es meist mit 3-4 Umdrehun
gen. Wich tig ist auc h die Züge zu f etten und den Schaltdre h 
g r i ff, denn die sind mir schon ein paarmal e ingefroren, wei l 
(Kondens- )Wasser eingedrungen war . 

Nun h abe i ch noch eine Bitte um Ideen an alle Leser . 

Sei t letzem Jahr hatt e i c h i mmer wieder Pr ob leme mit dem Reg
ler und inzwischen auch eine Aus tausch- Licht masc h i ne einge
setzt.aber jetz t fl ackert das Licht unregel mäßig h el l e r/dunk
ler s obal d die Dreh z a h l (i m 4 . Gang Uber 5 0 km /h ) steigt . 
Das andere Problem i s t meine Kupplung. Immer wenn ich fri 
sches ö l nachfülle und der Mot o r war m gefah r en ist, dann 
schleppt d i e Kuppl ung im 2 ., 3 . und 4. Gang. Erst wenn das öl 
länge r drin ist (oderliegt e s d ran daß es dan n weniger wird), 
d a nn zieht die Kupplung wieder einwandfrei. 
Hatte jemand schon ma l so ein Problem? Und wi e hat er es g e 
lö st? Ic h bi n f ür jeden Hinweis dankbar. Mi t besten Grüßen 

. ~, J~L tJY 
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Rückblick 

Jahrestreffen Salzbergen 
organisiert durch MOnster -Rheine. 

Endlich war es soweit,dass nac h viele Monaten Vorbe r eitungen Beider Club's 
die verschiede ne a ndere Club ' s und Mitglie d er empfange n werden in die 
Ems halle im Salz be r gen,dass Ansc h e n u n d ei richtung war Klasse!! 
Die Halle war n ~mlic h umgezaube r t in ei ne Mai Halle. 
Die ga n ze Bo d en must gein dert werdcn . Schm~ck wird angebracht u nd Zwei Bier
ze l ts h i n ges t ellt. Nostalgisch war auch die Ecke wo w u ndersch~ne restaurierte 
Fa h rzeugen wa r e n hingestelt . ln eine n sch~nen Ecke dieser auss t e l lu n g war 
zu se hen wie ei n HEINKEL noch ge f u nden we r den kan auf de n ba l ken ~nter Heu. 
An vielen P u n k te war ge d acht bo n 's(f~r consumption),drausen die Essh~uschen , 
Innen dass Podi um-fur Muzik . Auch die Toiletten waren klasse sowie die Wasch
ka b i n en waren u ntergebracht in grosse Ze l ten . Sogar warmes Wasser et was 
a n geheizt fur normales Gebrauch , und DoucheKabincn.Der Campingplatz zag gut 
aus ; wix selber hatten G~ck sm wasser zu stehen(de r Ems)also wir hatten 
fliesend wasser genug vor die T~r.A u s Ilamburg(u nser Nachtbar)war ein Gast 
die van Zeit zur Zeit beden gi n g inder EM8 , SO&8r sein perso n liche Vprs~rgun ~ 
wassen-Zi llne putschen gesc hah in d er Rio Grande Ems.Wir hoffen dass der 
Mann nichtes Ja h r in Ba n n seinen eigene Z~hnen nog gebrauchen kann. 
Rund h er u m hat t en wir auch noc h sehr Gu t es Wetter , nur am Freitag nachmittag 
ein bischen Regen(17 . 30-18 . 00)die So nne war sc h nell wieder da . 
Samstag war der Tag von de r Ausfahrt,morgens 07 . 00 aufstehen , Fr~stuck in 
die Ilalle,und um 10 . 00 Uhr fert i g fiir die Fahrt , es begann dass Öffnungsspiel 
mit ei n KleinRad mus man eine Kette mit einem Magnet wieder z~ruck bri n gen 
auf einem Stinder , Unterwegsdu r ch dass Westfihlischen Landschaft saIte man 
Z~ n d k erzen werfen im einemetal Eimer . Bei der Mittagpauze war Kaffe ~nd viel 
Kuc h enu n d man muste Veltins Bier fasse fahren um . pionnen.u n d Silbersand 
ba hn. Weiter ging es zum k l eine Emss l euse(se l bsbedienung)hier sollte man 
Gelber a u fgeblase n e Ballonen mit Dart-pfeilen werfen,und t~effe n !! 
Unterwegs sollte ma n auch achten a u f Bu chstaben die angeschlagen waren, 
nac hh e r hatte man da n n wenn es gut war der Name n - WESTFALEN - . 
Zu r u ck nach die Emshalle f~r dass letste Sriel Wasserba l lon mit eine 
Gurnmihammer treffen die a u s eine Plastic Rohre kamcn(sehr schwer),es war ein 
ausgezeich n ete Tag . 
Abends wa r das Fest i n die Halle mit der *Kiepenkerl*und Musik anschliesend 
die Po kalverleihungschane P r eise wahre n dabei(wir Pokal Nr.3) , dass Fest 
gi n g du rc h ,biS i n die kleine Stunden.Leide r war der Nächten Tag Sonntag f u r 
die Abreise,schade es war kei n So n nigen Tag vielen hatten Problemen mit 
abbauen und wegfahren weil es der ganze n Nacht geregnet hat , von Campingwiese 
wird ma n mit Traktor wcggschlept . Schade f~r d i e ganzen Ol"ganisation dass 
dieses Treffe n 19 94 mit Regen wird abgeschlossen . 
Weiter f~r al l e Sorgen-Ga s tfreiheit-und Freundlichkeit recht vie l e n Da nk 
und bis ei n Nächtes Ma l. 

Mit viele HEI NK EL Gr~ ssc 
Toke und Ja a p 
lloogeboorn 
Nied e rlande - Hengelo (0). 
~!iLgl. Nr.1302. 
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Endlichl 

es ist da III 

Das Jahresereignis 1994 

auf Video: 

,Heinkel Jahrestreffen '94 in Salzbergen' 

Ein Video der Superlativel Oskar-verdächtigl 

- lop-Regie 

- 10P lon- und Bildqualität 

- und natürlich lop-Hauptdarsteller 

Packend inszeniert, von mitreißender Anmutl 

Laufzeit: ca . 50 Min. geballte Spannung 
FSK: ab 2 Jahre 

Preis: 55,-- DM + Porto (Nachnahme) und Verpackung 

Zu beziehen ist dieser Jahresknüller bei: 
Reiner Splinter, 

leI.: 05976n934 (ab 20.00 Uhr) 
Martin Raut land 

l eI.: 02532/1442 (ab 20.00 h). 



Heinkel-Mercedes versteigert 
Sydney, (d pa) In Sydney ist geste rn der Mercedes 540 K des früh eren Flug
zeug konstrukteurs Ernst Heinkel für umgerech net 540.000 DM versteigert worden. 
Der Wagen war vom a ustra lischen Zoll vor fünf Ja hren beschlagnahmt worden, 
weil sein Eige ntümer den Wert ledig lich mit 55.000 Dolla r (72.000 DM) angege ben 
haUe, um Einfuh rste ue rn zu hinte rziehen. 
(Gefund en um 15. 7.94 in der Westfä lischen Rundschau Dortmund ) 

---- Roller-Renaissance --... -- - -.-.-.-----.. - _ .. . ...... . -

Mi kleinen Reifen 
groß in Fahrt kommen 

Beckum (hoc). Blitzend und blin
kend standen sie in der Sonne. Beim 
zweiten Treffen der Motorroller
Freunde in Beckum boten neun 
Schmuckstü cke geordnet in Reih 
und Glied ein Bild, das jedem Lieb· 
haber das Herz in der Brust höher 
schtagen ließ. Neben den neueren 
Modellen hatte manch stolzer Besit· 
zer auch e in älteres "Schätzchen" zu 
präsentieren. 

Von den Freunden "schwerer Ma· 
schinen" mögen die etwas klobig 
wirkenden Vehikel belächelt wer
den, aber immerhin bringen sie bis 
zu 90 Stundenkilometer auf die Stra
ße. "Wenn sie gut in Schu ß s ind, 
können es auch schon mal 100 Stun· 
denkilometer werden", versichert 
Heiner Gieske, der schon beim er
sten Rollerlreffen vor e inem Jahr 
mit dabei war. Aber um Gesc hwin· 
digkeiten geht es ihm ohnehin nicht. 
Wenn man schneller fahren wolle, 
könne man sich auch gleich ein Mo· 
torrad kaufen. 

Nicht nur einsc hlägige Marken wa· 
ren vertreten. Mehrfach zu bestau· 
nen war sogar e if1 "Heinke l Tourist'\ 
ein Modell, das schon längst nicht 
mehr produziert wird. Franz· J osef 

May ist Besitzer eines solchen Lieb· 
haberslückes. Sein "Heinkel" mit 
neun PS und 175 Kubikzentimeter 
sei jetzt 29 jahre alt und laufe immer 
noch "wie geschmiert". Als Mitglied 
im "Deutschen Heinkel Club" hat 
der Beckumer die ·Möglichkeit, an 
seltene Ersatzteile heranzukommen. 
Der Motor sei schon komplett ausge
wechselt. Reparaturen nehme er 
selbst vor, obwohl er beruflich 
nichts damit zu tun hat. "Das lernt 
man schon mit der Zeit'\ so Franz 
J osefMay. 

Die Nutzung der Roller ist ver
schieden. Viele der Beckumer Rol
lerfreunde fahren mit ihrem 
Schmuckstück zur Arbeit. Andere 
nutzen ihn auch nur als Freizeitzeit
gefährt. "Im Sommer gibts eben kein 
besseres Auto", scherzte Hans Eg
bert Happe über seine Vespa. 

Außerdem seien die Motorroller 
ungemein günstig, waren sich die 
Fahrer einig. In der Anschaffung sei
en sie mit etwa 5 000 Mark zwar teu
er, dafür koste die Versicherung we· 
nig. Es lohne sich nicht einmal, die 
Roller während der Wintersaison ab
zumelden. 
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Die ßec:kumer Motorroller-Freunde starteten am Samstag zu einer gemeinsamen Tour. Gerade in den Sommermo
naten ist du wendige Zweirad nach Meinung der Fans ein ideales Gefiihrt. Bild : Hochslrate 

Hors* Glaser 
Mechanlker·Meister 

Molkerelstra,l~eQ • 89367 Waldstetten 
Telefon 08223/6496· Telefax 08223/1837 

Schrauberzeit = Werkstattzeit 
Bei allen,die wochen- und monatelang auf Reparaturen gewartet 
haben, muß ich mich entschuldigen. Grund: Überlastung in der 
Motorradsaison ab Februar - August. 
Deshalb der Hinweis auf die Herbstschrauberzeit. 
Reparaturannahme ohne Voranmeldung ist nur September bis 
Dezember mögl ich. Bis Januar/Februar werden dann die Repara
turen bearbeitet. Ab Februar bis August ist wieder volle Zwei
radsaison. Einzelreparaturen nur noch nach Absprache möglich. 
200 ccm-Sätze sind jedoch ständig lieferbar. 
Ich bitte um Verständnis und Beachtung. 



ßem p f lingen 27.06.94 

Per/etretten 1994 F/op oder Top? 
Beric h t der Vera nsta lter 

Flo p Nacl ldem bi s z um Meldeac ll l uß a m 3 1, 04,94 gera d e mal e in e Anm e l -
-- - dun g ( schriftlich)für 2 Pers , vorla g ,war e n wi r doch s e h r e nttäsc ht. 

ü ber da s Interesse der Perle(ahrer !Dies trotz · We rbung i n der Info, 
pers. Anschreib e n und Werbung bei der Mitgli ederyer sa mmlu~g, 

Bis zu m Beginn de s Treffe ns a m 02.06 . 94 trafe n noch weite r e 
2 sc hr iftlich e un d 4 tel. zum Teil unv erbi ndli c h e Anmeldungen 
bei un s ein . Die Planun g war dad ur c ll se hr sc hl ec llt mögl ich,und 
di e feste n Ko ste n für das Quartier, d ie auf jed e n Fall z u e ntric h 
te n waren h i n gen uns wie ein [lat z um Bei nl 
Die Planung klein er Treffe n ist doch nicht so ei n fach und P roblem
lo s ,w ie i n Sc hlitz be ha up tet wurd e l 
Un se r Def izit ist nac h Absc h l u ß d es Tr effe ns nic ht unerlleblich. 
Es beläuft sic h auf 1 79 .10 DM. 
Die Lu s t so angagiert wie bis h er wei t er z u machen i st z . Zt. 
et was get rübt. 

TOP Zum Ablauf des Treffe ns tlber auch ei n Bericht . 
Nac hd em am 02.06. die angereisten 2 Perlefahrer mit un s Veranstal 
ter abends gemütlich beisamen saße ll, öffnete siell die Tür und 
herein kam ein Ehepaar aus Ilol lend ,w eiehes z.Zt . eine Perle auf
ba ut,und die Gelege nlleit nut zen wollteil mit der Perleszene (on -
takt a u fzu nehmen. Fehlende Tei le die auell die Gmbll niellt liefe r n 
ka nn, standen auf dcrWunsellliste.llelfe ll konnte vor Ort niema n d, 
wir hoffen a ber , daß bis z um näcll s t e n Perletreffen auch dieses 
Fa llr ze u g kein Stan d zc u g mellr ist,wie bei den meiste n Perlebesitzernl 
Nac h g utem ausgie bi gc n Frühst üc k,Pcrlefallrt z u eine r MtillJ c und 
Süge , die mit Was serkraft betri ebe il wird( Söge), bz w. St r orn erzeugt 
zum Betreiben der Mühle. 
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Nac ll d e m Hittages s~ n ne ll mcn wir be i Ilcrrlichem Wetter die Sta ße 
unt er die Räder und erk und ete n di e Alb mit dem " Ilo he n Neuffe n", 
die Pe rlen mußten hart ar beite n ,aber es ga b keine te ch nischen 
Probleme. Wie d e r z urü ck, wurden wir vo n 2 wei teren Teil n e hm e rn 
begrüßt,die i n der Zwi sc henzeit e i li getroffe n waren.Die Za hl der 
Teilne hmer er ll öllte s ic h i m l a ufe des Abend s um weitere 4 Per s . 
04.06.94 ein g uter Tag im lleinkelkal e nd e r! 
Große Perleausfahrt: 10 Perleo.2 Begleitfahrze uge und 1 KIKI 
e r gi bt 10 Perlemobi listen plu s 5 mi t denen ver bun dene Frauen , 
2 Kind e r und 1 Rollcrireund.Diese l egten zusa mm en 732 km zurück 
und hatten un te rw egs bei troc kenea Wetter vie l S paß und gu te Laun e . 
Besichti g un g ei nes Wa sse rk raftwe rk s au s d eo l etzten Ja h rh undert , 
g ut es und reich liches ,preisg ün s tige s Esse n und Trlnken,Spiele, 
Eis und Yiel Nat u r waren die Bestandteile dies es Coktails . 
Ein gemü tl i cher Ab e nd bei sc hwäbi sc he n S pczialit ä ten(Käss pä t zla ) 
d e ren Zubereitung beobachtet werd e n konnte, auc h akti ve s Ei nmi sc li e n 
war mö glic h,rundete den Abend a h!E i n Il ig h Light z ur spä tcn 
S tunde , etl ic h e waren sc hon n icht mehr da,b z w. wach ,war de r Bes u c h 
von ei nem Pe rlcfriseur!Techniktip s bis zum Exitus ei nes Per l e motors 
ware n lehrreic h und helfe n un s da s rare Gut , Perle,nicllt unn ötig 
zu v e rni c ht e n. Dies wurd e sc iIon a lles gemac h t un d muß n ic ht noc h
mals gemacht werdcn. 



05.06.94 Regen,Rege n, Regcn! Die Perlea usfa hr t zu einer Verc hro
merei fällt buchstäblich ins Wasser, und wird pe r PKW war ge nommen. 
Auch h ier v iel Wissen s wertes a us l . ll a n d!Entchrome n und Ve r c h romen 
ist keine IlcIerei,aber ei n g utes Fachwissen und die nötige 
techni scll e Ausstattung si nd dringen nöti g ! 
Der wichtigste Tip:bevor ma n was falsc h macht,den kontakt mit 
dem Verchromer a ufn ehMen de r hilft im eige nen Interesse ge rn e ! 
Falschc Vorarbeiten machen Ve r c hrom e n unmöglicll oder e r sc hwer en 
{verteuern)es ullnötig !! !! 
Na c h dem gemeillsame n Mit tagessen e nde t das Reletreffe n und 
fi nd et ei ne n harmon isc hen Au sk lan g ! 
Wir hoffen daß alle Anwe se nd en mit un s z u friede n woren , wir waren 
es mit den Teil n ehmer n auf jeden fall! 
Auf ein Wiederse hen im näc hste n. Jahr im hohen Norden! 
Alle die n1c llt zum Perletreffe n kamen , ä rge rn sich ho ffe n tlich 
Ilicht zusehr,über die entga ng e n en Iligh-Lights,sondern 
nellm cn i ll Zuk un ft die An gebote um unser Hob by wort 

Mit freu ndl ic hen Grüße n an a ll e Perlefahrer 

Wolfgsng, Han s . Elfriede, Lore 

Termine - Treffen 

September 17.- 18. Loreley 

23. - 25. Abheinkeln der Heinkel-Freunde Berlin 
in Markgrafenheide (Ostsee) 

24.- 25. Technorama in Hannover 

Oktober 01 . Lagertag in Heilbronn 

02. Heinkel IG Harz 
Abheinkeln in Förste/ Harz (Mehrzweckhalle) 

08.- 09. Veterama Mannheim 

November 06. Heinkel IG Harz 
in Dorste/ Harz, Hüttebergstr., bei Fam. Jahn 

Meine Bitte an die Regionalclubs: Terminvorgabe für 1994/95 

schriftlich an: Norbert Janke 
Heerstraße 211 
13595 Berlin 

schicken. Mit freundlichen Heinkelgrüßen 

Norbert Janke 35 



Krente 
26, 27 en 28 augustus 

J • 
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Aanvang vrijdagmiddag 1 7.00 uur 

Kosten flO,= per dag, of f20,= voor het weekend, inclusief 
ontbijt, lunch, herinnering, attracties en versnaperingen 

SIICI1I1Il9 

KrCnleweggetreffen 
POSlt)us 9 17 

7550 AX HENGElQ 
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Meer inlichtingen bij: 
Eric: 05480-13850 of lake: 074-772137 



Regionalclubs 

H.lnk.lfreund. "Art/.nd" 

HEINKEL
Stammtische 

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

Helnke/-Freunde S/Jelbaden 
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. 0766511328 (falls Zimmerreservierung). 

"""n.,. He/nkelfreunde 
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/-$tammtlsch Bempfllngen (Achtung neues LokalI) 
Wir treffen uns an jedem 3. Freitag im Monat um 19.30 Uhr in Bempflingen , im 
. Gasthaus Hirsch- Grafenberg Nürtinger StraBe 11 . 
Wolfgang Tränkner, SeestraBe 10, 72658 Bempflingen " 1930. 

_el-T,."".,.. Dortmund 
Jeden dritten Freitag im Monat Heinkel-Meeting ab 19.00 Uhr in. der Gaststätte 
"Am Funkturm., Holzwickeder Straße in Dortmund-Brackel. 
Jürgen Pötsch 4600 "0007 - Tel. 0231/258989 

_el-Fre<mde-Franken 
Wir treffen uns jeden 3. Freitag im Monat in Ochsenfurt in der Pizzeria .. Aetna«, 
Uffenhelmer Stra8e 1 - Hermann Fischer, Steingrabenstra8e 22 - 8723 Gerolzhofen 
Tel. 09382/5788. 

Hambul'Jl 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. 

He/nkelfreunde Hannover (Ab April treffen wIr uns mittwochs!) 
Wir treffen uns an jedem letzten Mittwoch im Monat um 20 Uhr im -Klub-Restaurant
GutenbergstraBe 21 in Hannover-Laatzen, Tel. 05 11 -51639 00. 
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/nke/-Freunde Klnzlgtal 
Wir treffen uns an jeden 1. Dienstag im Monat um 20 Uhr in 77756 Hausaeh, 
im Gasthaus -Schwarzwälder Hof.. Ernst Währle, Hohweg 12, 77793 Gutach, 
Tel. 07833-1041 u. Martin Uhl , Hauptstr. 43, 77796 Mühlenbach, Tel. 07832-6536. 
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He/nke/·F,eunde Ka,>sel 
Unsere monatlichen Clubabende finden immer am 1. Donnerstag im Monat in der 
. Hessenperle. in Niederkaufungen, Leipziger Straße 273, ab 20.00 Uhr statt. 
Michael Keller, Leipziger Straße 1, Telefon 0561 · 531 97. 

Achtung! 
Oe, He/nke/stammt/sch Köln·Bonn hat das Lokal gewechselt. 
Wir Ireffen uns jeden ersten Dienstag im Monat um 20.00 Uhr in der Gaslstätte 
-Kreisch-, in 50321 Brühl, Rodderweg 38. 
Bei Fragen - Anruf genügt: 02232/29876 (Dieter Grün) 

0221 /851605 (Dieter Lammersdorf) 

He/nke/·Freunde K,a/chgau 
Wir treffen uns am Freitag, dem 28. Oktober und am 9. Dezember 1994, in 79912 
Kirchardt·Bockschaft, in der Gaststätte -Zum Ratskeller. um 19.00 Uhr. 
Bockschaft liegt ca. 1 km von Kirchardt in Richtung Ittlingen enlfernt. Der Rats· 
keller ist gleich am Ortseingang. 
Bernd Reinke '927 - Klaus Schenk '2885. 

He/nke/·Stammt/sch Ludwlgsburg 
Wir treffen uns an jedem 2. Freitag im Monal ab 20.00 Uhr in der _Krone. in 
Ludwigsburg·Eglosheim. Lulz Sproesser 7147 '173, Tel. 07042·7615. 

He/nke/·Freunde Leverkusen 
Wir Ireffen uns jeden letzten Mittwoch im Monat um 19.00 Uhr im Reslaurant 
" Bergischer Hof", Lev.·Hitdorf, Rheinstraße (50 m rechls der Fähre). 
Jürgen 0214·65285 - Rolf 0214 · 24317, - Wilfried 0214·42592 

He/nke/·Club·Münste, 
Wir treffen uns jeden 2. Freitag im Monat in der Gaslstätte -Feldschlößchen. in 
48143 Münster, Sentruper Straße 163 um 20.00 Uhr. 
Martin, Tel. 02532/1442 sowie Alfred, Tel. 02507/2662. 

He/nkelfreunde Osnab,ück 
Wir treffen uns jeden 2. Donnerstag im Monat um 20.00 Uhr im -Altes Gasthaus 
Uhlemann-, Bremer Straße 353, 49086 Osnabrück, Telefon 0541/72849. 

He/nke/·Freunde Pfalz 
Wir treffen uns jeden 2. Dienslag im Monat um 20.00 Uhr in der Gaststätte 
"Zur Rennbahn" in 6733 Haßloch, Rennbahnstraße. 
Hein'z Friederich , Tel. 06324/2788 und Jürgen LÜlzel, Tel. 06324/5099. 

He/nke/·Club Rhelne - Achtung neue Adresse! 
Wir treffen uns jeden 3. Dienstag im Monat in der Gaststätte "Zur kühlen Quelle" 
in 4440 Hauenhorst, Mesumer Straße, ab 19.30 Uhr. 
Reiner Splinter, Tel. 0597617934 

He/nke/·F,eunde Ostwestfa/enlLlppe 
Wir treffen uns jeden letzten Donnerstag im Monat in der Gaststätte .Junghärtehen. 
in Lage (Lippe) ab 20.00 Uhr. 
Info: Peter Karbach, Tel. 05232/88794 und Christoph, Tel. 05206/2494. 



Marktplatz 

Verkaufe: Rücklichtrahmen aus Aluminium gegossen, hochglanz poliert für den 
103 A2 zum Umbau des alten schadhaften Rücklicht geeignet mit Umbauan
leitung wieder lieferbar. Preis 83,--DM + 6,- - Dm Porto. 
Jürgen Pötzsch - Thranestraße 94 - 44309 Dortmund - Tel. 023 1/258989 

Verkaufe: Heinkel-Trojan, BJ 1963, rot, restauriert 7.900,--OM, sowie 
Trojan zum restaurieren; VB, auch ErsatzteIle vorhanden. 
Peter Metz - Kö lnische Straße 160 - 3ld 19 Kassel - Tel. 0561/33400 

Verkaufe: Heinkel Tourist 103 Al, teilrestauriert, es fehlt die Verkabelung. 
VB i.8Oo,--
Zimmermann - Nollendorfer StraBe 22 - 07743 Jena - Tel. + Fax 03641/426130 

Verkaufe: Helnkel-Roller 103 AI, BJ 1959, neu lackiert, blau/grau, Motor über-
hoit, tuv 7/1995, VB 3.600,--DM 
Ulrich Hardt - 10997 Berlin - TeL 030/6188360 

Verkaufe: Maico "Blizzard" M 250, BJ 1969, 250c', 15 PS, Fahrzeug restauriert, 
neu bereift, Felgen, Speichen und Chrom neu. Mit Ersatzmotor in Teilen. 
VB 3.900,--DM 
Peter FraaB - Stumppweg 19 - 71665 Vaihingen - TeL 07042/6551 

Verkaufe: Heinkel 103 AI, BJ 1959, guter Zustand, fahrbereit, TÜV 9/1994 
2.S00,--DM, bei Tüv neu 3.00D,--DM 
Bruno Spilgle!;-Brunsteln - 49419 Wagen fe ld - In der Finkenstädt 46 -
Tel. 05444/1516 (öfter versuchen !I!I!) 

Verkaufe: Helnkel-Perle, BJ 1957, Farbe weinrot, das Fahrzeug befindet s ich In 
gutem Zustand. Auf dem Hinterrad ist eine neue Decke mit Schlauch, Speichen 
sind entrostet und mit SIlberfarbe behandelt. 
Tankstelle M.+G. Berell - An der 83 - 76275 Ettlingen-Bruchhausen -
Tel. 07243/91095 

Teile für 103 A2, Gabel 30,- -DM, Vorderradverkl. 70,- -OM, 
70, - -DM, Mittelstück 150,--DM, Rahmen 150,--OM. 

Guldo Kautenburger - Am Hang 6 - 66679 Losheim-Bachem - Tel. 06B72/4142 
nach 16.00Uhr. 

Verkaufe: 103 A2, blau, lellrestauriert, Zustand 2, VB 2.700,- - DM, evt. Tausch 
gegen 103 AO, Zustand gut und Wertausgleich. 
Franz Schreck - Asbrookdamm 10 - 22115 Hamburg - Tel. 040/7397943 ab IB.OOUhr 

Verkaufe: Helnkel Tourist 103 A2, BJ 1964, sehr schön, TÜV neu, div. Zube-
hör, Wertgutachten 1987 4.50D,--DM 
Werner Plel .- Steinhauser St:-aBe 27 - 40882 Ratingen - Tel. 02102/50892 
------------------------- - ----- -----------------~----------------- - -~-------------

Verkaufe: 103 AI, BJ 1960, blau-grau, Bereifung, Batterien und Kabelbaum 
neu, vor 2 Jahren lackiert, TÜV 7/1996, VB 2.900,--DM 
Georg FöBel - 95444 Bayreuth, Tel. 0921/26244 ab 19.00Uhr oder 
0921/13768 oder 09208/1536 (Nachricht hinterlassen für Rückruf) 
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Marktplatz 

Biete im Tausch Heinkel-Nachrlchten, Perle Handbuch "Neu", Tourist 103 A2 
Handbuch 
Suche im Tausch Heinkel-Nachrichten, Tourist 101 AO Handbuch, Tourist 102 AI 
Handbuch, Tourist 103 AI Handbuch, verschiedene Ersatzteillisten. 
Te. 07123/34566 bitte zwischen 20.00 und 22.00Uhr 

Suche leihweise oder zu kaufen EMMAILE - HeinkelschlidL Ich möchte eine 
Nachfertigung anleiern. 
Tel. 07123/34566 bitte zwischen 20.00 und 22.00Uhr 

Suche: für Tourist gebrauchte Motorlagerungen (Blechteite - auch mit völlig 
zerstörten Gummi) und Rücklicht für 103 AI 
Wemer Hohkamp - Lübecker Straße 16 - 48231 Warendorf - Tel. 02581/60889 

Suche: Vergasergehäuse Bing für 103 A2. 
"Sernh. Müller - Sandweg 16 a - 36041 Fulda - Tel. 0661/78603 - Fax 58396 

Suche: Heinkel 103 A2, Zustand 1 - 2, neu, 
~ Schweiket - Baderstraße 6 - 34233 Fuldatal 

Suche: Heinkel Tourist 103 A2, mögl. in sehr gutem Originalzustand , nicht 
"total neu aufgebaut", wenig km, Preis entsprechend dem Zustand. 
Wolfgang Heun - Max-Liebermann-Straße 11 B - 76227 Karlsruhe -
Tel. 0721/407777, abends bis 21.00Uhr 

Suche: für meinen Sohn einen Halbschalenhelm in der Größe 48 - 50. 
Angebote bitte an: 
Thomas Märker - W.-Bongard-Str. J - 55481 Kirchberg - Tel. 06763/4430 

Anmerkung: Für Fehler in den Angaben kann die Redaklion keine Gewähr übernehmen. 

e 

e 

Wer HEINKEL-Roller nachmacht 

oder verfälscht 

oder nachgemachte oder verfälschte 

sich verschafft und in Verkehr bringt, 

wird mit VESPA-Fahren 

nicht unter zwei Jahren bestraft. e 


