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Liebe Heinkelfreunde 

Zum Au s kl a ng des Jahr es 19 93 , das fü r un s 
woh l d as e r fo l gre i c hste wi e a u c h sch ö nste 
J a hr war . 
Übe r 10 J a h re He i nk e l ka nn ma n wo hl a uc h 
mit vo ll er Sto l z red e n. 
Für Eu re Tre u e u nd Zuver l äss igke i t z um 
Ge linge n d es Fest j a h r es d a nk e i c h a ll e n 
an die ser St e l l e . 

Gl e i c h z e i t ig wün sch e i c h Eu c h e in fr oh e s 
We ihnac h ts f es t und e in e n g ute n Rutsch in s 

1 9 9 ~ 

Wir sehen un s dann er s tma lig im Ne uen 
J a h r z u r Mi tgli e der ver sammlung i m April . 

Mit h e i nklige n Gr ü ße n 

Eur e 
Ga rdy Tschap- Janke 
1 . Vo r s i tz e nd e 
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Heinke/club Deutschland e. V. 

Einladung zur Mifgliederversammlung 

LIEBES HC HII EL t"'1 7-,·LI ED . 
hiermit L.:\l.len ..... r- .~\l .:> Hel r' l.::l ,nl t:':;II~,j '2' '''- .:I~' ... Heln l ~:! l:: I'JD :'';:'''.1'-_ - l",nd 

8 . V . 01 t 1;: L .:> l 

S i e flnd ~:>t 

I In G;~ sthclU '; IMil EF;MEHL . l. n -::~~ \ I '_" :~:h t I ~:'. S al ::sr.h \ \ r"" 1- e r St ... :: .. ?' . ,on 
\ 0 . 00 Uh r- b l ',S '.':::raI..1 55~c:ht ll ch 17 . C'o (.Th,- . ;;t:.:\t·~ . 

L eidRr st<öl'ht un~ .;:t . ... J LIOQndhwrber~Q \m Ort nl!::ht mehr :;::ur V'.i!r~'.'QLl ng . 

Zwecks Übern<1ch tung s lnogl Ichl-e ! ten wenden SI 'I' 'IH '.::h b ~ tte an das \/el'" 

kekrsamt In SchI 1'=.::'. Te1 . : Nr- - o 6 e-4':: -Bo5.::: . 

D oO\ der V o r- s tand dLV . '/o r- ber-'l'i!: l.lnqen t,.l r'" ,jl ~ S l~. =ltnq ::u t r"ef f el"\ 
kann e r se inen t'htgll E!dern am Vortiil g f1l c: li : ";'.1" Vp. r"fIJgwng StOtH?' 
bi t ten Llm Ih r 'J er'lotän d n i s . 

hat , 
Wt"" 

Wir wünschen ~llen He lnl<e lfr-eLlnden "" Ln!i.' 9ut~ fClnl""EL Se l..lnd fr-!i.'l,.:en un s 
auf zahl l""eiche5 Er- scheinen . 

Tagesor dn ung : 1. Begr iißLlnq dur-ch d t'3 Vor- ':> 1 t:: ende 
2 . Bes.ct"'lußfas. sl..tng der Tage50rdnl..\n o 

Se ,:>c h~ f ~~berlc ht e 

3. '/o r- st Cln d : 1 . VOr-Sl :::end e Gal""dv Tschao -J a n ke 
2 . Stallv . \'orslt :: e nd . 
3 . Schatzmeister

b Ver-wa l tt.lng sra '::.; 

Je elnzel nl 

I . Techn. B~r-ater 

Inf o-Her~u$g~ber

Ar- chi v-Ver:"! ", 1 ter 
4. Be ,LsitZ'?F" 
~ . Bei sit z er Pr-otoko ll 

Aussol""ache .lrd Ent 1 ~stunq 

LUdwtg Scr~es$el"" 

Hel""m . -Joh . Ahr- en s 

Michael ""eller 
!<J a lter- Bl ocl 
Tho mas M~r ke l"" 

Eckh . v . Fbnn -Ha r~ 

Nor-ber-t J .:>nke 

4 . Kassenb e ri cht 1992 LInd bericht deI"" Kassenor l..,i e r 
mi t Aussprac he und Ent. l astl..lnq 

5. Be ri c ht Uber die Heinkelf~hrz eug t ei l e Vert r l~bE 

GmbH, durch die Ge~c h ~ ft s f uh rerin un d de n Be irat . 
6 . Antr~ge 

a) Er welterunq des Vorstandes 
"7 Verschiedenes 

~) Hein~elJahrestreff9n 1994 

An t rä.ge u n d Anfragen zur Mitgli ederver s .;o.m rnl l,.lng SI nd bi,; ZI,.\1n :::: ';' .::: .94 

an d ie 1 . Vor Si tz e nde zu r i c hten. 
Sti mmberechtIgt S ind a l l~ Mitgll edel"" ab 13 Jah r e . 
Am Ei n g ang de~ T~gesort~s z ollen ~ l ch dl ~ Mitgll eder In dl ~ ~nwe5en

heitsll s te elntr~gen un~ lhre Stlmml ~rte J~holen . 

Di e Mi t glieder v o;:!r'Samml ung 1 St. ~h l'"le F:üct-:>tcht aLlf del Zahl der ~r
schi enen en Mi tqlleder be~ ..: ~ l ~\n~ri.hlr::l. 

Mi t Hei nke L qr'.IFl' en 
Hein kelc l l.lb Del..lt'ii '~h l .~nd 

Der Vor s tolnd 
gez . 



, ' 

Ersatzteilversorgung für Heinkel- Kraftfahrze-..ge 
Helnkel Fahrz8ugtelle Vertrlebs· GmbH, Klingenberger Str. 90, 74080 Heilbronri, Tal. (0 71 31) 32010 

Fax (0 71 31) 3 38 01 

Liehe lIeinkelmi tglieder , 

das Jahr 19 93 ge ht zu Ende und wil" mö ch t e n Il,nen zum Wei hnachts

fest und Jahreswechsel frohe r~ st tage sowie ein erfolgreiches 
und gesundes JallY 1994 wUn schen. 

Wir ~erden best rebt sein, Si e auch künftig zu Ihrer Zuf ri ede n
heit zu bedienen. 

Mit f reundlichen GrU ßen 

Di e lI ei nkel Fah r zeugteile Vertriebs GmbH und 
die Geschäf t ss telle sind in der Zeit vom 

24.1 2 .1993 bi s 10 . 0 1.1 99 4 

gesc hlossen. 

Betr. Jahre~treffen in Hochdorf 
von diesem Treffen erfahren und sehen will , kann das mit dem bereits 

versandfertigen Video tun. Für 90,- DM (incl. Versandkosten) wird ein professio
nell gefertigter Film angeboten, der·in etwa 1'!. Stunden die wichtigsten Ereignisse 
des Treffens zusammenfaßt. Es erwartet Euch ein unvergeßliches Film-Erlebnis 
mit hervorragender Bildführung und Musikuntermalung. Ebenfalls erhältlich ist 
das Foto vom Werksparkplatz zum Preis von 23,- (i ncl. Versandkosten). 

Bestellt werden können Video und Foto bei: Anja Heider, Lenzhalde 15, 
70806 Kornwestheim, Kto. 075000, BLZ 604 90150). Volksbank Ludwigsburg e. G. 
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~Ül ~~ A~ ruu/~~Üle 
~(t'ad~eun 

g~~~~/.9.94 
~.Y~un,/ 

Vorläufiges Programm: 
tiffiMi - ~'~-<"I%ß-t"#B .",",' \ ~q,,> %4"%,, , j 

Donner!ilag, 13. Mai 1994 
Anrelse.Anmeldung, gemütliches Bei
sammensein, Rallerlatein 

Freitag, 14. Mai 1994 
Gemeinsames Frühstück, Ausfahrten in 
kleinen Gruppen, Teilemarkt , etc. ; 
Abends: gemeinsames Abendessen, 
Rallerball 

Sams/dg, 15. Mai 1994 
Gemeinsames Frühstück, Heinkelralley 
mit Überraschungen, Teilemarkt, etc .; 
Abends: Gemeinsames Essen, anschi.: 
Bunter Abend 

Veranstaltungsort wird die Emshalle in 
Salzbergen sein. 

Im Nenngeld sind enthalten: 
3 x Frühstüc k 
2 x Warmes Abendessen 
1 x Plakette tür Jeden Fahrer 
1 x Heinkel-Ralley, Zeltplatz, etc, 

Alle weile ren 11' ,fn"m,,,t;,,,ne 

• Wegbeschreibung 
• Nenngelder 
• Anmeldung 
• Veranstalterhinweise 
werden wir Euch in der INFO 1 / 94 mit
teilen , 
Bis dahin wünschen wir Euc h ein frohes 
Weihnachtsfest, und einen guten Rutsch 
ins Jahr 1994, Sonn/ag, 16. Mqi 1994 

Gemeinsames Frühstück, 
dung der Teilnehmer 

Verabschie- Die Heinkelc lubs von 
Rheine und Münster 
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Kraftfahrt-Bundesamt 

321 - 001 ME/010.08.-18.11.2 

Bestand an ausgewählten Fahrzeugen des Herstellers Heinkel 

am 1. Juli 1993 in den alten Bundesländern 

(einschließlich der vorübergehend stillgelegten Fahrzeuge) 

FZA/Hersteller ITyp 

1. Kraftroller insgesamt 
davon: 

Tourist 101 A-O 
Tourist 102 A-1 
Tourist 103 A-O 
Tourist 103 A-1 
Tourist 103 A-2 
Typ 14.00 
Typ 14.10 
ungetypte Fahrzeuge 
Fahrzeuge mit unplausiblen Schlüsselnr. 

2.PKW (Kabinen) insgesamt 
davon': 

Kabine 150 
Kabine 154 
ungetypte Fahrzeuge 
Fahrzeuge mit unplausiblen Schlüsselnr. 

Zahl der 
Typ-Schl.-Nr. Fahrzeuge 

149 
173 
174 
172 
175 
148 
124 
000 

301 
302 
000 

6691 

26 
137 
456 

1 551 
3423 

50 
7 

1 019 
22 

73 

7 
24 
40 

2 

3. Heinkel-Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen 
(Moped Perle) 

') Daten werden nicht mehr aufbereitet. 
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Mitarbeiter gesucht! 
Vom 25 . - 28 . Hä r z 1994 findet wied er die Tech n o - Cl asslcil in den Grug a 

Messeha ll en in Essen s t att , 

~ie a uch in den 3a hr en davOr , wi r d der Hei nkel- Club do r t wiede r mit 

einem Messes t a n d v e rtre t e n sein . Unser g r ößtes P r ob l em b e i den l e t z t en 

vera n sta ltunge n v .. a r de r Person a lma nge l! Bis jetz t wurd e de r S t a nd an 

jeweil s 5 Messetagen in zwei Sc hi chten von 2x2 Pe rs o nen bedient. Ein 

bischen we nig fü r den größ ten Oldiecl ub De u tschla nd s . nicht wahr? 

Auße rd em mu ß ten wi r immer noc h e in e n Ha uf e n Fah rze uge a us He i lbr onn 

und a us dem Hunsr ück nach Esse n transportie r en , was natürlich a ) einen 

Haufen Unkosten ve rursac ht und b) viel Zeit e rf o r de r t . 

Un se r e Planung f ü r '94 s i e ht so a us : 

~ir s uchen Mitglie de r aus dem Ra ume Essen (Ru hrgebiet allg . ) , die ihr 

Fah rze ug z u Auss t el lu ngszwecken zu r Verfilgung s tellen wü rden und wi r 

suche n j-iitglieder , die barei t \-; ä r en mit uns ZuSDmmen vo n F r eit8g/:"lO r gen 

bis ;-lontagabe nd den >lessestand zu l<:l::en (~i~ ,:.;:n 2c:::'Lc he rn reden und 

sie informie r en us w. ) . 

Wir ve r ka u fen do r t kei ne Sr so tzt eile ! 

'.'lenn Ihr Lu s t ha bt uns zu unt e r stützen und fl uch bereit seid , ein paa r 

Tage Ur la u b zu opfern , so meldet ~ u ch bi tt e bei 

Hermann Ah r e ns (Scha t zme iSter) T!:'!l _ 06763/3788 

ode r bei 

Thomas Märker (Arc hiv) Tel . : 06763/4430 

Redaktionsschlußzeiten 
Info fü r März Juni Sept. Dez. 

-
Redaktionsschlull 15. Jan. 15. April 15. Ju li 15. Okt. 

---- -- ----- f--
Versand tag 28. Febr. 15. Mai 15. Aug. 25. Nov. 
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Winterbetrie b 
Im W interbetrieb kö nnen beim Roller verschie

. dene Schwierigkeiten auftreten, die im Som~er 
völlig unbekannt sind. Diese Gründe möc~te Ich! 
da sie bei jedem Kaltstart auftreten, In drei 
Gruppen einteden: 

1. Oie Batterie 
2. Die Gemisrnbildung 
3. Die Motorschmierung. 

1. Oie Batterie 
Aus Gewichtserspornis- und Raumgründen sind 
die Batterien entsprechend klein geholten, des
halb bedürfen sie im Winter einer besonders 
sorgfä ltigen Pflege. Die Botterieenergie ist im 
Winter geringer ols' im Sommer. Der Kraftbe
dorf zum Anlassen des Motors ist ober größer, 
weil in der Költe dos Motorenö l dickflüssiger 
und die innere Reibung des Motors größer j~t. 
Bei großer Kälte besteht die Gefahr, daß die 
Kapazität der Batterie zum Starten nicht mehr 
ausre icht. 

Es ist deshalb zweckmäßig, die Batterien var 
allzu großer Kälte zu schützen (z. B. Fahrze~g 
unterstellen oder Batterien mit Zeitungen eIn
pac.ken ). Ist die Ballerie zu schwach, um dem 
Anlasse r die notwendige Mindestdrehzahl zum 
Anspringen des Molors zu geben, donn ist ,:,s 
zwec.klas, den Anlasser länger zu betätigen. D!e 
Ballerie wi rd in kürzester Zeit entladen sein 
und donn gibt es nur eins - die Ballerie auf
laden lassen. Do der Anlasser der größte Strom
verbraucher in der elektrischen Anlage ist, soll 
bei wiederholtem Starten immer eine Pause ein
gelegt werden . .Den Anlasser höc~stens 5 bis,lO 
Sekunden betöttgen und donn mindestens eine 

• 

Pause von 30 Sekunden bis zum nöchsten An
laßvorgang einlegen. In dieser sogena nn,te n 
Ruhezeit erholt sich die Batter ie wieder. Weiter 
ist beim Anioßvargang wichtig, daß die großen 
Stromverbraucher (Fern- und Abblend licht) o?
geschahet sind . Zur Schonunp d e r Batte n e Ist 
es zweckmäßig, vor dem Anlassen den Ro ll e r 
vom Stö nder zu nehme n, 3, Gon~ e inzule ge n und 
den Ro ll e r etwos zu bewegen (vo r und zu rück), 
da mit sich der Ko lben und d ie beweg lichen 
Teile von steifem 01 lösen , Ei n zuverlä ssiges 
Anspri ngen des Motors ist in entscheidende m 
Maße von der erreichbaren Anlaßdrehzahl ab
höngig. 

2. Die G e mischbildun g 
Bei niedrigen Temperaturen verdunste.. der 
Kraftstoff sehr wenig . Deshalb benötigt etn kol
ter Motor zum Anlassen seh r viel Kraftstoff. Es 
ist deshalb wichtig. daß eine genügend große 
Menge Kraftstoff-luft-Gemisc.h in den Verbr~n. 
nungs raum ge langt, damit die Zündkerze eIne 
gute Verbrennung einleitet. Durch ein zwei- bis 
dreimaliges kurzes Aufdrehen und Schließen des 
Gasdrehgriffes spritzt die Beschleunigerpu!'T1pe 
(i m Vergaser eingebaut) Kraftstoff in die Misch
kammer ein, der zum Starten gut ausreicht. Bei 
geschlossenem Gosdrehgriff den Zündschlüssel 
eindrücken und starten. Nach ein paar Um
drehungen des Motors die Drehzahl mit dem 
Gasdrehgriff regeln. Ein übermäßiges Warm
laufenlassen im Stand ist nicht von großem 
Nutzen. Der leerlaufbereich ist im allgemeinen 
sehr fett eingestellt und untl~r Umständen ver
brennt auch e in Teil des Kraftstoffes nicht , son
dern schlägt sich on der Zylinderwand nieder, 
wöscht dort den Olfilm zwi~chen Kolben und 
Zylinder ab und gelongt schließlich zwische;n 
Kolben und Zylinder ins Kurbelgehäuse. Die 
Schmierun g des Kolbens ist donn gefährdet und 
das im Kurbelgehäuse befind liche 01 verdünn!. 
Beim Anfahren sall der Mnlor nicht in don 
höchsten Drehzahlen jubeln, sondern soll zie
hen, damit d ie Betriebstempe ratur langsam er· 
reicht wird , Ein Kalt stort mit höchsten Dreh
zahlen schodet dem Molar. Denken Sie an die 
gleitenden Teile. die abhängig von den thermi
schen Verhältnissen sindl 

3. Die Matorschmiltrung 
Zum Winterbetr ieb ~eh ö rt auch die Frage der 
Olviskosilol. Bei Mehrbereichsa l, dos im Sam-
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mer und Winter mit derselben Viskosi tölszohl 
5AE 10 W /30 gefahren wird, erübrigt sich ein 
Winteröl. Bei Temperaturen unter + 50 C, vor
ausgesetzt, daß ein Sommeröl SAE 40 gefohren 
wurde, unbedingt Winteröl der SAE.Gruppe 
SAE 30 ei nfüllen. 
Von der Olviskosital abhängig ist auch ein ge· 
lungener Kaltstart. Denn beim Storten des Mo
tors muß ja der Anlasser die g leitenden Teile 
des Motors erst lösen und dann ouf Anlaß
drehzahl bringen. Dieser Kroftbedo rf wird zu
nächst wieder von der Batterie gedeckt. Is t der 
Moto r angesprungen, bleibt der Kroftbedorf 

• vorläufig noch der gleiche, um den Motor mit 
einener Kraft in Bewegung zu holten. Erst bei 
zunehmend e r Erwärmung des Molors sinkt der 
Kraftaufwand. Wird der Motor mit e inem in der 
Költe d ünnAüssigen 01 (SAE 10 W /30) betrieben, 
~ann ist der Kraftaufwand beim Anlassen ge
nnger und gegenüber dickflüssigem 01 der Wir
kungsgrad beim Anfahren g rößer. 

Uberwinterung des Fahrzeugs 
Es wi rd wahrscheinlich mancher Rallerfohrer 
zwecks .Oberwinterung oder aus sonstigen GrÜ,n: 
den, sein ~ohr:z.eug ,?ußer ~etrieb und noch ge
ra ~Jmer Zelt Wieder In Betn eb setzen. W ie geht 
nun sa eine Stillegung vor sich und was muß 
beachtet werden? 
(~,!i der Arbeitsfolge Punkt 3-10 Mittelstück I 
hi ntere Karosserie I abbauen und anschließend 
wiede r aufsetzen). 
1. Motor warmfahre n (Fahrstrecke 10-20 km ), 

Motoröl oblassen und co. 1,0 I Korrosions
schutzöl einfüllen. fKorrosionsschutzäl beim 
HE1NKEL-Dienst oder d er Tankste ll e erfra-
gen). ' . . . 

2. Moto r starten und ganz kurz durchdrehen . 
lassen. Motor ·abstellen. 

3. Den Kroftstaffhohn SChließen . und noch Ab
nehmen des Kraftstoffschlauches dos Schwim
mergehäuse e nt leeren. Den Kraftstoffschlauch 
wieder aufschie ben. 

4. Zündkerze herausschrauben. 
5. Durch die Zündkerzenbohrung im Zylinder

kopf co. 20-30 cm l Korrosiansschutzäl ein
füllen. 

6. Die Zündkerze von Hand einschrauben das 
Zündkabel ober nicht aufstecken. ' 

7. A:nl.asser kurz betätigen, damit der Motor 
einige Umdrehungen ausführt. 

8. Zündkerze herausschrauben und Kolben auf 
oberen Totpunkt, be i gesch lossenen Ventilen, 
stellen. Zündkerze einschrauben und Zünd
kabel aufstecken. 
Die Batterien ausbauen, trocknen und frost fre i 
lagern. Alle 4 bis 6 Wochen die Batterien 
nochladen, ober nicht überladen. Vor der 
Nachladung Batterie bis auf e ine ZeIlen
spannung von 1,8 V e ntladen (z. B. 8ilux-
10 

birne anschließen). Dos Ablassen de r Botterie 
Säure schützt die Platlen nicht vor Zerset
zung. 

10. Dos Fahrzeug gründlich reinigen und ver
ch romte Teil e mit söurefreiem Fett bestrei
chen. 

11 . In einem trockenen Raum dos Fahrzeug so 
aufbocken, daß die aufgepumpten Räder 
unbelastet sind. 

Anmerkung: 
Filterpflege bei NaßluftflIter (Auswaschen und 
mit 0 1 benetzen) oder bei Micronicflher ver
schmutzte Filterpatrane austauschen. Dos Fahr
zeug erst bei Inbetriebnahme wieder an lassen. 

Inbetriebnahme dOI FDhrzeugol 
1. M otor wa rmfa hre n (Fahrstrecke co. 10-20 

km) . 
2. Korrasionsschutzö l ablassen und co. 1,5' I 

Markenöl einfüllen. (Verwenden Sie wieder 
di.eselbe SAE-Klasse wie vor der Sti ll egung). 

3. Die nöchsten Olwechsel wie üblich noch 
Schmierplan durchführe n. 

In Ihrem eigenen Inte resse ist es, die aufgeführ
ten Punkte zu beodlten, denn sie schützen Ihren 
Motor vor Ko rrosionserschei nungen. 

Grünes l iehl tU ' 1 neue Jahr! 

f4< l"'k 7'ii",.-
-:"' .. -4t ~"'''./ t.)t""/"'r 



Kleine Kaufberatung 

Lie be He lnke l f r e un de , 

d e r He lnk e l 2-Ta kt e r e rfuhr diesel~a hr a n sc he ine nd se ine n zwe it e n 

Frühling l Ic h ha t te d ieses J a'hr bede ut end me hr Anfrage n bezüg lic h 

de s 2- Ta kt e r s a l s j e z uvo r, a uc h t a uc he n im me r me hr 2-Ta kt e r des 

Ty p s 14 . 10 (125 ccm) a uf . Nun möc h te i c h die Anreg un g e ines Mi t= 

g lied s a uf g r ei fen, daß d oc h die Type nre f e r e nten mal e l ne Ka ufbe 

retung de s von ihnen be treut e n Fa hrze ug t y p s 1n der Inf o ve r ö ff e nt 

lichen. Also lo s : 



Oreh- und Angelpunkt a m 2-Takt e r i s t f o lgendes Teil, das über Kau= 

fen ode r Nich t kaufen ent s cheiden sollte: 

De r Zylind e r! Problem Nr. 1 des 2-Takters . Ihm ist keine lange Le= 

bensdau e r be s chert wo rden. F.s handelt sich um einen Al- Chrom Sack = 

zylinder, de r 1951 be i de r Mark t ei nf üh ru ng durch di e Fi rma Mahle 

von de n Fachleuten a llgemein a l s Meilenstein auf dem Gebiet des MOB 

tore nbaus angesehen wurde . 1954 wurden schon fast 50% der i n Deutsch= 

l and produzierten Moped-Moto re n mit AI-Ch r om-Zylindern a usge r üste t. 

Acht e n Sie beim Kauf de s 2- Takte r s dara uf, da ß der Zylinder in Or d

nung ist - an sonst e n Finge r we gl Es sei de nn, Sie bra uchen den Rol= 
l er nur als Au s stel lungsstück für Ihr priv ates Heinkelmuseum. 

Neue Zylinder si nd ähnlich verbreitet wie blaue Mauritius'l 

Das Rücklichtl Achten Sie darauf, daß eS noch möglichst komplett ist. 
Zerbrochen ode r zumindest eingerissen sind die meisten. Das liegt m. 

E. de r e n, daß der Sitzbankkesten a l s tragende s Teil konzipie rt wurd e 

und man l eicht i n Vers uchung gerät, nach dem Lösen der vier Ha lt e
sch r aube n den ganzen Kaste n mitsamt dem Stoßdämp f e r nach hinten we g

zuklappen - Knacksl 

Oie Blinker in den Le nk ere ndenl Diese he rvo r ste he nd en Teile sind na
türlich besonde re ge f äh rde t, nicht nur bei einem Stu rz, sonde rn auch 
nur be im Rangieren des Rollers . 

O. es irg endwa nn mal keine Blink e r gläser mehr gab, montierten vie le 

Fahrer alternativ Vespa-Blin ke r oder .. Oc hse nau gen" an ihren Lenker. 

Neue Gl äse r wird es irgendwann mal geben (ist in Vorbe reit un g) , aber 
die originalen Blinkerhalter sind seh r gesucht. 

Oie Zierleisten, die Zi e rgitt e r sm Sit z bankkasten l Bei den Zie rle i _ 

s ten ist wohl j eg liche Hoffnung fehl am Pl atz , nochmal gut e und o ri
g i nale Stücke a uftreibe n zu können. Hier muß man au f die Alternative 

~N Polo I Sei tenzier l eiste oder ~N Kä f er Zierleiste a uf der vo rdere n 
Haube zurückgreifen. Die Ziergitter si nd meistens noch sm Fahrzeug 
verblieben, da sie im Gege nsatz zur Zierl e iste a ngesch r a ubt wa r en . 

So l c he Zie rgitter find et man abe r manchmal noch a uf einem Vetera nen 

ma rk t. 

Momentan noch problematisch is t di e Beschaf fung einer gut erha lt e nen 
Kun s tstoff-Lenkerverkl"eidung. Aber a uch hier wird es irgendwann Er
satz geben - ich hatte echon e in gutes Pr obeexempla r in den Händen I 

Das waren die wohl meistgesuchtesten 2-Takt-Teile , der Rest ist im
mer irgendwie zu bekommen. Se i t kurzem habe ich die neue 2-Takt - Er_ 
sa tzt eil li s t e unse rer Fahrze ugtei la-Ve r t riebs-GmbH vor mir liegen 

i c h mu ß s8gen, es hat s i c h einiges getanl 



Preise : Als Spek ula tionsobjek t ist der 2- Ta kt e r denkbar unge e ignet, 

was man relnsteck t, bekommt man bei einem Verkauf des Fa hrzeuges evtl . 

nicht wieder heraus. Ich s chä tze mal den Marktwert so zwische n 800 DM 

(Fahrzeug komplett, nicht fahrbereit, kleine Ka r osse rie a rbeiten e r

forder lich) und 1500 DM (Fah rze ug ko mplet t, Motor springt an , Gepäc k

trä g e r und Reserverad vorhanden, Origina llack). 

Zur Geschichte de s Heinkel 2-Takters möc hte ich hier nichts schreibe n, 

weil ich nur das wiederhole n k önnte, wa s schon ' im Buc h MH9inkel: Rol_ 

ler, Moped und Kabine" von Dieter Lammer sdo rf (dem Standa rdwe rk für 

jeden Heinkel fah r e rl) aus reichend beschrieben ist. 

Bleibt nur no ch die Frage : Warum eigentlich Heinkel 2-Takter fahren ? 

Heinkel hat doch seinen guten Ruf mit dem Viertekt-Tourist erworben l 

Schon bei der ersten Probefahrt we rden S ie e s erleben - Fa hrvergnügen 

purl Der Roll e r ist l eicht, we ndig, spritzig, hat eine exakte Drei

gangschaltung und e ine g ut e Fe derung. ~Eine t o lle Sache ist a uch die 

Besc hleunigung beim Anf a hre n und die Be rgste igefreudigkeit diese Rol~ 

lers. Kein Ve rgleich zum 4-Takt-Tourlstl 

Abe r: Trotz al len hier genan nt en Vo rzüge n de s Heinkel 2-Takters werde 

ich auch weiterhin meinem 103 Al treu bl e ibe n, e r 1st a uf l a ngen Vall

gas piste n einf ach so lide r und komfortabler. Der 2-Takte r eig net sic h 

mehr für Kurzst r ecke n ode r a l s S t a dt fahr ze ug . Dafür wurde e r auch da

ma l s ge bautl 
Tho mas Mä r kAr 
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Preis7iste auf Diskette (Anderung) 
Mein Ange bot , die Pre i s li ste auf Disketten zu verschicken ( si ehe IN 
FO 3/93), wurde von e i ner Anzahl von Mitgliedern wahrgenommen . Leider 
hat mir ein Mitg lied auf einer zugesc hi ck ten Diskette Viren be schert. 
Da i c h dies ni c ht sof ort bemerkt habe, wurde ich von einem a nderen 
Mi tgl i ed, das ei n e v irusbefa llene Diskette von mir bekommen hatte, 
freundli c herwe ise darauf aufmerksam gemacht . Also mußte ich allen, bei 
denen die Wahrscheinli chkeit bes tand, daß sie übe r mich einen Virus in 
ihren pe bekommen hatten, ei nen Brief sch reiben , i n dem erklärt wurde, 
wie man den Virus findet und wieder entfe rn t. 
We r von mir nach dem 22 . 9.93 eine Di s kette erhalten hat, ist nicht mehr 
betro ffen , da das Virus vo n mir a m 20 . 9 . wi e d e r entfernt wurde . Er hat 
daher auch keinen Brie f von mir erhalten. Diese Dis kette n sind wieder 
vi r enfrei . 
Trotz dieser ärger l ichen Angelegenheit will ich mein Angebot aufrecht 
erhalten. nur mit folgender Änderung: 
Das interessierte Mi tglied schreibt mi r einen Brief an folgende 
Adresse: 

Eckhard von Rön n- Haß 
S t e inbac h 
Valentin-Peter-Str. 8a 

97816 Lohr 

I n diesem Brief sind enthalten: 

1) Angabe des Absenders mit Mi tgl ied snummer , Briefmarken im Wert von 
DM 2,- (anstell e de r bishe r zugeschickten Dis kette) mit der Angabe, 
ob ich eine 5i " Diskette ode r eine 3t " Dis kette zuschicken so" . 
I ch verwende dann jeweil s eine neue Dis kette, die ich mit 1, 2 MB 
bz w. 1,44 MB formatiere. 

2) , a dressie r ter und r ichtig frankierte r Rückumschlag, in dem die Dis
kette sicher verschickt werden kann. Bei 3t " Disketten rei cht das 
Porto für einen Kompaktbrief (derzeit DM 2 , -) wenn die e ntsp r echen
den Postmaße ei ngehalten werden. für eifie 5i "Di skette ist das 
Porto für einen Großbrief (derzeit DM 3,-) erforderl ich . 

Ich e rhebe keine weiteren Ge bühren. 

~ Ab sof ort befindet sich auf den Disketten ein Programm LASER, 
mit dem di e Dateien auf einem Laserdrucker im DIN A5 - Format a us gedruckt 
werden kön nen. 

Eckhard von Rönn-Haß 
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Ausfahrt der He/nkeffreunde Ber/ln zum Ende der Saison. 

Mit 6 Kabi nen , 7 Rollern und einem Gespann becndetcn die ßcrl iner tlt'i ll k~J 

freunde die SomnersHi son 1993 . Z iel ' .. <Ir e rnellt eiae Bunga Low-An taRE> in I' ,'ie r os. 

et W'8 70 i<ilome t er sUdös tli ch von Be:-l i n. i n gemütlicher AtmospMtt"e vurde über 

zu r Uck liegende Ereigni~se , z. B. Ka'linentreffen i m i1Hmelerwald , Jahrcs Lreffen 

und Dänemark gesprochen. Doch es gs~ auch PUine [Ur die Zukun fl: Wie kann man 

den Urlaub so e lnteilen , daß man d ie vielen Ve ranstaltungen der RC3tonalc1ubs 

und He inkeltreffen illl Ausland besuc::~Jl kann. Ei., \o1eiteres Pcoblem, wie bringt 

man fils Hcinkclfahrer s eine PI1Jnc (1~r Jo'amilie oder dem Ehepartner bej, der 

vielleicht nicht vom lIeinkel bl.lzillus befallen ist . ; .. H r sind zu dem Ergebnis 

ge konunen, daß jeder fUr sich einen 5chye r punkt setzen muß . 

ZurUck zum I~oche nende vom 1.10 . 93 bis 3 . 1O.93. Es galt der Fre itag als geLi:ein

samet" Anreisctag. Am Abend yurce opj vielen Getränken, KUmrnerlingkr~ise , Sc

fachsimpelt . Am Sonnabend , nach ejr:~ll guten FrühstUck , IolUrde eine Ausfahrt 

zwn Schloß Diedersdorf unternonunen. ,[ie r durften die rahrzeuge ouf dem Gel::!nde 

geparkt ..... e rden, ..... as filr Aufsehen un";' für interessante Gespräche mit de:l übrige fl 

Besuchern fUhrte. Alle sechs in Bedin zugelassenen K<lbinen in e i ner Reihe 

gepal"k t , dazu die Roller - das wa r ~.::::hon ein imposantes Bild. Dio;;! \'uschli.!:5se 

de r zahl reichen Fotoapparale und Videokameras wa ren ständig in Bewegung. Mit 

MUhe konnten wir auf dem große n Gele!~e zwn fmbiß-Kiosk gelangen. Bei gutem 
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HerbgLue.ltcr wurde n d iP ru~tikn lc ll ~;ah11,el l ('n IInti'" freiern II II1I'1\('1 t'lnp.('IH)lII:lt?l1, 

bevor es dann eUIt" kÜ!"1.eslern Weg i ns l1l1fl rtlcr 1.\lrÜCkI11n~ . UnterwCK.'i b<.>rcl t /'te 

nu r hin und wieder eine verölte Kerze SC ~1Wierigkciten. 

Am Abend wurden beim Karninfcuer die St illlllbtinde r reichli ch s trapaziert. Es 1st 

doch erstaunlich, wieviele Lieder d.l.e Heinkelfanrer so kennen. Unser Repertoire 

reichte fUr fast vier Stunden. Das Feuer war längst ausgebrannt, als noch immer 

Liede rvorschlHge geäußer t wu rden. Nach Mit ternacht, der Krei s de r eifrigen Sän

ge r hatte s i ch gelich te t, wurde di e fleißige Akkordeonspielerin Marion von 

Norbert (0013) abgelöst. Erstaunlich seine Fähigkeiten, die den Berlinern 

bish~r mehr bei Wartungs- wld Reparaturarbeiten bekannt waren. 

Der Sonn tag begann erneut mit ei nem ausgiebigen FrUhstück. Anschließend konnte 

j eder der 30 Teilnehmer seinen Hobbies nachgehe:l . So .mrden Fische minderer 

Qualität geangelt (einer davon wurde im Swimcingpool ausgesetzt) und genieß

bare - so hoffe ich - Pilze gesammelt. Viel Zeit wurde auch fUr den Fototermin 

benötigt. Bis alle Fah~zeuge so richtig standen und eine Lei t er für den Foto

grafen gehol t war, verging einige Zeit. Auch auf die Sonne wurde gewartet. 

Von den f otos kann sich jeder Betrachter beeindrucken lassen , ich se lbs t finde 

s ~e schön , 



Dafür, daß die Berliner He inke lfreul"' ie für di e Treffen keine Prog rarnrne vor

bere i ten , die dann doch i mme r a:1 der Bungalowtü r befestir, t ' ... erden, habe n ' .... ir 

das Wochene nde gut genutzt. r,.,lir hat~en viel Spaß und können jetzt in aller Ruhe 

in den 'tJintermonate n die! F'Ahr zeuge '.:ar t en . Auf das nlic hs t e Treffen , vermut lich 

zum 1 . Mai 1994, frelle i c h ßdch schon he ut e . 

Vi e l en DanK den Hn de r Vorberei tung betei l igten " iieinze lm~nnchen" - in 

Berlin heißen s i e Gardy und Norber t. 

(Di e Potos hat Hüa Klein 811 fgenomfJltC d) 

Wer restauriert unseren Tempo-Wiking? 

Das Besondere an ihm: er ist mit einem Heinkel-Motor 
ausgerüstet. Wir wollen, daß alle Club-Mitglieder noch lange 
Freude an diesem schönen Kleinbus haben können. 
Interessenten melden sich bi tte bei unserem 2. Vorsitzenden Ludwig 
Sproesser, Hauptstraße 10, 71735 Eberdingen, Telefon (070 42) 76 15 
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Rückblick 
Heinkeltreffen am Roller- und Kleinwagenmuseum Bad lburg. 
Das Jubiläumsjahr des Heinkel-Club-Deutschland e.V. gibt auch für die 
regionalen Heinkel-Clubs Anlaß zu Treffen. So auch der Heinkel-Club 
Münster und die Heinkelfreunde Osnabrück. 

Sie trafen sich am Roller- und Kleinwagenmuseum Bad Iburg am 29. 
August 1993. Auf dem Gelände des Museums wurde bei Kaffee, Kuchen 
und alkoholfreien Getränken gefachsimpelt. 
Es kamen zur Freude der Veranstalter viele stolze Heinkelbesitzer, nicht 
nur aus der näheren Umgebung. Zu sehen waren Kennzeichen aus 
Cuxhaven, Kassel , Stuttgart, Bielefeld, auch einige holländische Heinkel
freunde konnten begrüßt werden. 
Eine Kabine, 4 Gespanne, eines davon mit Anhänger, und ca. 50 Hein
kelroller ergaben natürlich ein tolles Bild auf dem Museumsvorplatz. 
Alle Teilnehmer dieses Treffens konnten sich kostenlos die Roller und 
Kleinwagen ansehen, die Museumsbesitzer Manfred Knäuper in viel 
Arbeit gesammelt und restauriert hat. 
Auch an Besuchern, die sich für die Heinkelfahrzeuge interessierten 
fehlte es nicht. So manches Gespräch kam zustande. Diese und jene 
Frage mußte von den Heinkelbesitzern beantwortet werden. In vielen 
dieser Gespräche kamen dann die Worte "Ich habe früher auch einen 
Heinkelroller gefahren, es war ein tolles Fahrzeug", einige Besucher 
kamen regelrecht ins Schwärmen. 
Zum Gelingen dieses Treffens trug natürlich auch die Umgebung des 
Museums bei . Wir bedanken uns beim Museumsbesitzer Manfred Knäu
per für die gute Zusammenarbeit. 

Der Heinkel-Club Münster Die Osnabrücker Heinkelfreunde 



Am 13 . 06. 83 t r afen S IL, II 
20 Heinkelrol ler nebs t l urll j ~P!) 

Be 1 ! "IS, Gaggas und V~ spas zum 
Besuch der Sonderauss te I I ung 
in Stö r y. 

40 interessierte Rolle r 
und Kleinwagenliebhaber 
Ilahmen an de r FÜh r ung im 
K 'leinwagenmu~eum tei '1, 
Direktor Otto Künnecke 
erklä r te die Sonder aus
stellung yon Fa n d ( Mes
serschmit t l , de n Pro t o
typ des BMW -Rol l ers und 
natürlich d,e Heinkelaus
ste 11 ung. 

Kleinwagen-Museum Störy • 3205 Bockenem-Störy, St. Adriansplatz 5 

Es gab vie l es zu bestaunen, angetangen bei der Perle, über den 2-
Tal(t- Ro11er , 4Takter, Polizeiroller, die Kabine u nd Hei n kel moto r 
des Maico-Mobil s bis tlin zu Schaubildern, Poster und Transparen
ten Obe r el11e He i nkelfah r zeLlge. 

In einem doppelstöckigen Büssing-Bus (al s Museums-Cafeteria um
gebau t) gab es für d18 Besuchergruppe Kaf fee und Kuchen gr"atls 
als Stä r kung (spe ndier"t vom Heinke 'l -C lub e, V.) . 

Nac h den u nvermeid
li c hen Benzlnge
sp r ächen und der 
wieder einmal gün
s tigen Gelegenhei t 
zu einem Er fahrung s
plaUSCh j:uhren alle 
nach diesem schönen 
Nachmlttag wleder 
gen Heimatgarage , 

Allerl Beteilig t en 
danke lch an dleser 
Stelle ganz her z-
'I, c h, be sonders den 
Br üde rn Ranseh aus 
ßraunschw8 19 f ür die 
Mlto r qan l saLlon. 

I<.J~'l(/S /OUI)/) 
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Was Ihr wollt. .. 
Liebe Heinkellreunde, der gute "alte" Kalender ist Euch in den letzten Jahren sicher 
immer willkommen gewesen. Dennoch denkt der Vorstand an etwas Neues und 
möchte Euch an dieser Stelle einige Vorschläge machen, deren Verwirklichung je
doch mit Eurer Zustimmung erfolgen soll. 

Alternativ zum bewährten Kalender bieten wi r Euch die Möglichkeit an, entweder 
farbige Heinkelprospekte aus den 50er und 60er Jahren nachdrucken zu lassen 
oder die Info bunter zu gestalten (Farbfotos etc.) 

Bedenkt aber bitte:!'illes. geht natürlich aus Kostengründen nicht, deshalb müssen 
wir uns für eine Möglichkeit entscheiden: 

1. Jahreskalender in der bisherigen Form? 

2. Nachdrucke von farbigen Heinkelprospekten 
aus den 50er und 60er Jahren? 

3. Eine schönere, farbige "Info" mit entsprechenden Fotos? 

Für welche Möglichkeit Ihr Euch auch entscheidet, unsere Herta in der Geschäfts
stelle erwartet möglichst zahlreiche Reaktionen. Diese sollten am besten schrihlich 
per Postkarte erfolgen, da wir dann ein echtes Abslimmungsergebnis erhalten. Na
türlich wird aber auch jede notfal ls telefonisch geäußerte Meinung gewissenhaft 
mitgezählt. 

Wir hoffen auf ein gutes Ergebnis für alle Mitglieder 

Euer Heinkelvorstand 

HERMANN PQRTMANN 
DIPL . ING. (~H) 

Seh r geehrte Damen und He rr e n, 

für di e Eh run g und das Gesche nk , a nl ä s s l i ch 
des 10 j ä h r igen ~ubil äum s . m öchte ich mich 
hiermit nochma l herzlich bedanken. 

Es war ein Erlebn is ,di e Frücht e ei ne r l a n9-
j ~ hr.igen Arbeit wieder z u s8hen ,b esonders 

beeind ru ckt hat mich de r Zusamme nha lt der 

Vereins mlt g l ieder mit ihr e n Fahrzeugen. 

Dass di es s uc h 1n Zukunft so bleibe n mög e. 

wünscht Ihnen 

20 *) Herr Hermann Portmann war der Technische Leiter des Heinkel-Werks. 



HEINKEL-2-Tald-Roller-TREFFEN 

Am Wochenerlcte 30 . 07. /0 1 . 08 . 93 fand , n Har SLIrn be 1 Farn' I 1 e Pi nta 1 
d a s erste 2-Tak t -Ro ', I el'" - 1 r et I f.ln, und Lwar nur t1U f d I asen 'I yp be
schränkt, statt. 

Es kamen fü nf dieser Roller, d1e slch nicht nur 1m Klang von 
ihren "großen" 4-Takt-"Brüdern" unterschelden, zusammen, deren 
Fahrer da s Treff en nutzten, um slch übe r Ihre Freuden und So r gen 
(die gibt es tatsächl1Ch auch! 1 mIt. lhrem 2-Takt-Helnkel aus z u
tauschen. E i ne Ausfahrt zu,.- He;nkel-SonderalFsstel1ung im Klein
wagenmu seum Störy mußte leIder kurzfrIstIg von den lweltaktern 
auf einen Kleinbus "Llmgebucht" werden - sChuld daran waren aber 
k~ine Motorprobleme, sonr.:lern das wet.ter , denn wlr hatten keinen 
der fünf Tagt:! dIeses JEttlr~~ erw i:;crll., an uenen es 11 1 und um 
Hannover gerade nl cht gegossen hat. 

Zum gElsel 'llgen BelsammenS91n bel Fnrni 11e Plntal m,t Kaffee und 
Ku chen u nd abendlichem Gr,nen erhielt die Ideine Gruppe Gleich
g esinnter Ve r stä rku ng von inte re ssierten Helnk lern aLlS Hannover , 
Burgdor f, BraunsChwe "lg, Osnab r ück und sogar aus Polen (Zbigniew 
Naraz insk i mit Familie und A2-Rol le t ") " 

2-Takt-Roller-

Parade bei 

Josef Pin ta 1 
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Als '-: azit'. dleses l'all1111El r en Ire fl ens e rqlht. 51e l1 elrl erns t e r 
Appe ll an de n He inke l -C l ub e . V. : 1)18 ZWE:! ltakter brauche n t.at 
kräftige Ersatzteilunterstützung durc h den Club (Kol ben mit 
Zylinder). sonst bleIbt unser Roller w91terhln ei n Stiefk l rlrl. 

Fü r eln Ilachstes L-Tal(t-Tretfe n wlrnschen Wl r uns ge r n mehr Fahre i" 
(und Fahre rlnnenl dieses Hollert.yps. EI ner der Grunde, d,e rur 
die Tel lnahme s prechen, I st dIe n:llc)1haltige und gute Verpflegllllg 
dur c h die Familie P lntal - die Sortenvielfalt der Torten zum 
Katfeetrinken war anzahlmäß19 g r öße r als d"le Anz ahl der 2-Takt
Ral Jer , .. 

Nachma 1 s v 1 elen Dank an Cl 11 e Be Le 11 1 gt.en, und " Auf W; edersehen" 
beim nächsten Treff en! 

Klaus (0001) 

Rol/er-

8ufsteJ -

Jung in 

der Hi 1-

desheimar 

Altstadt 

GmbH BT 
Wir haben Euch nicht 
vergessen! Zy linder
neuanferti gung ist noch 
in Bea rbei tung. 

Horst 
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Heinkel-Kabinen-Treffen 
17. - 19. 9. 93 in Hämelerwald 

Nun schon zum 10. Mal kamen zum (fa s t) .) ~hrl,chen Treffen 1n 
Norddeutsch l and Kabinenfahrer / lnnen z usammen bel USChl und J ö rg 
'-n Häme l erwald/Siever s hau s en. 

Bereits am FreItagnac hmIttag tr'afe n 8 KabInen aus Berl , n mlt 
einem Roller als B9g1eitfahrzeug auf dem Gartengrund s tück eIn, 
und wie immer wurden d18 Fah r' zeuge 1m ans prec henden Halbkrels 
hübsch aufgaste 11 t. 01 e zum gemüt " e hen " e' ub 1 oka 1" umgeräumte 
Garage wurde für- d,e Immer wleder no twe ndigen Benzlng8sprli c he 
genutzt. 

Spät abends kamen die "lustigen Holländer " mi t Kablne. Ulf aus 
Einbeck u n d "dle Kasseler", und am Samstagmorgen kam noc h 
"Besuch" aus Burgdorf I Cuxhaven und Hannover' , 

Am Samstagmittag, nac h oer scho n tradltlonellen leckeren Erbsen
suppe, machten sich 13 Kablnen, 1 I s etta, 5 Roller und 1 Gespann 
(Hubert aus Oerie) auf den Weg zur Büsslng- Lkw-Großaus stel lung in 
Braunschweig. Die Heinkelfahrzeugparade wurde besonders herzlich 
(mi t Lautsprecherdurchsage !) auf dem Messege lände begrüßt und von 
Lkw-Ausste 11ern sowi e Besuchern mi t Bel fa 11 empfangen. Es s ah 
schon recht niedlich aus , als die klelnen "Blechblasen" vor den 
riesige n "Motorschnauzen" der BUsslng- Lkws defilie r ter', Seit 
100 Jah r en werden/wurden in Brauns c hwelg diese Büsslng-Ungetüme 
gebaut, und zu diesem Geburtstag wurden d ie "Heinkels" vo n der 
Kleinwagengruppe Braunschwe i g (natür' ll c h den Brüdern Rensch) 
eingeladen und d o rt im Fes t.z e l t mI t Ka f fe e und Kuchen vet'wö hnt. 



24 

Um das Fes tzelt grupp ier t e n sich außer Lkws und g r öße ren Old
timerautos noch Messer sc hmitt-Kabinenro ller, Goggos (L~mous ;nen 
und Coup~s), außerdem Rolle r wie NSU-Lambretta und FaKa-Salz
gitter und viele andere. 

Es bestand die Mögl ichkeit, an Ersatzte; 1- und Händlerständen 
sein Portemonnaie zu erleichtern , klassische Schl e pper , Feue r 
wehren, LastzUge, Zugmasc hinen und Anhänger zu fotografieren, und 
spät naChmittags ging' s zurück in langer Schlange auf Schlei c h
wegen zum abendlichen Grll len i n Hämelerwald. 

Man sprach noch lange von der wirkli Ch gelungenen Ausfahrt und 
Ausstellung in Braunsc hwei g, die nette Aufnahme bei den Kl ein
wagenfreunden aus Braunschwe ig (besonderen Dank nochmals an 
Henner und Holge r Rense h) , bis (sch on fast gen Morgen) die Hotel 
zimmer, Zelte, Wohnmo b i l e zum Schlafen aufgesuc ht wurden. 

Am Sonntagmorgen beim Fr ü hstück wurden P l äne für das nächste Jahr 
bes prochen , der Usch; und dem Jörg Dank gesagt, den Gastgebern 
von Wa lter Block und Gardy Tsc hap- Janke elne Helnkeluhr als 
Dankeschön obergeben und "Tschüß bis zum näChs ten Jah r " gesagt. 

Da zum seI ben Zeitpunkt auch eln Helnkelt r effen auf der Lo r el e y 
s t attfand, wurden elnige Stammgäste u n d natürll Ch auch Ersatz
teilanbiete r verm i ßt. Eln Doppeltermln soll fU r die nächsten Male 
ve rmieden we rden. 

Bis dann! KKQl 



5 Jahre HCD-Mitglied 
Durch den Kauf eines Heinkel-Tourist 103 A 1 (Zwitter), wurde ich auf den HCD auf
merksam. Der Rol ler war komplett und neu aufgebaut (Tolal-Restauration siehe In
fo 4/90, "Mein Blender und ich"), aber ich hatte keine einzige Schraube als Ersatz
teil. 

Was lag also näher, als Mitglied im HCD zu werden? So bin ich nun seit mehr als 5 
Jahren (Mitgliedsnummer 1930) Mitglied einer gut funktionierenden EINKAUFSGE
NOSSENSCHAFT in 
Doch dies war nur der Einstieg. Wenn ich in einem Verein bin, dann entweder ganz 
oder gar nicht. So ergab es sich sehr schnell , daß ich auch im Vereinsleben aktiv 
wurde (mit jährl ich wachsendem Umfang): 6 mal Loreley, 6 Jahrestreffen, 5 Mitglie
derversammlungen, 2 Perlet reffen, Alpentour '93, Mitglied im Vorberei tungskreis 
,,10 Jahre HCD - 40 Jahre Heinkel-Rol ler", Gründung des Heinkelstammtisches 
Bempfingen und Ausrichten der Sonderschau im Automobi lmuseum in Engstin
gen. Höhepunkt meiner Aktivitäten aber war die Mitwirkung beim Vorberei ten des 
Jubiläumsjahrestreffens in Hochdorf und sind die jetzt beginnenden Vorbereitun
gen auf das Perletreffen 1994 in Bempfingen-Kleinbettlingen. 

Zu dem eingangs erwähnten 103 A 1 haben sich inzwischen wei tere Heinkel fahr
zeuge gesell t. Das sind je ein 102 A 1, 103AO, 103A2 2-Takter Typ 14.00 - 150ccm 
und eine Perle. Der Rest kommt bestimmt auch noch dazu. 

Daran kann man deutlich erkennen, was der "Bazillus Heinkelus" alles so bewi rkt 
und mit welchen Langzei tfolgen zu rechnen ist. Begegnungen und Erlebnisse, die 
ich in diesen 5 Jahren mit dem Clubvorstand, der GmbH und vielen Clubmitglie
dern halte, waren sehr vielsei lig und ich möchte sie nicht missen. Ich verbrachte 
viele schöne Stunden in der Heinkelgemeinschatt. 

Jahrestreffen und Loreley sind in der Regel tol le Veranstaltungen. Der Lagertag und 
die regionalen Stammtische gehören einfach inzwischen zum Jahresablauf und 
die Familie ist mit integriert und trägt meinen Heinkel-Vogel mit. Der Bazillus Hein
kelus ist übertragbar und die Inkubationszeit reicht von 2 Tagen bis 5 Jahre (eigene 
Feststellung). 

Es ist aber nicht alles Gold, was glänzt, oder: wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. 

- Mitgliederversammlungen mit ca. 80 Tei lnehmern sind eine Schande. 
- 300 Heinkel fahrzeuge auf Jahrestreffen sind schon besser. Die Teilnehmer/-

innen sind in der Regel dafür gut drauf und mehr ist für die Veranstalter auch 
fast nicht zu schaffen. 

- Hilferufe in der Info (Heinkelschi ld, KD-Mitteilungen, Heinkel-Nachrichten, Pro
spekte usw.) verhallen wi rkungslos, Verkäufe von Heinkelfahrzeugen lösen aber 
großes Echo aus. 

- Mitglieder des HCD besi tzen viele Unterlagen, die dem Archiv z.B. noch fehlen, 
und verkaufen (doppelte) lieber auf Märkten, anstalt diese dem Archiv anzu
bieten. 

25 



_ Die HCD-Mitgtieder sammetn Fahrzeug~ aller Tyen und machen daraus Stand, 
zeug~ (Teilnahme an Typentreffen, z.B. Perl etreffen 5 -12, obwohl über 120 Per
len beim Club gemeldet sind) . Die Dunkelziffer ist noch viel höher. 

_ Ersatzteilaktionen (Tauschbörsen) wie beim 2-Takter (angeregt durch Thomas 
Märker) verlaufen im Sande, da alle Sammeln und horten, aber nichts abgeben 
bzw. tauschen. 

- Immer mehr Mitglieder verladen ihre Fahrzeuge auf Hänger und kommen mit 
WoWa oder Womobil zu Treffen (und dies auch ohne zwingende Gründe wie 
z. B. Famil ie)1 

- Terminabsprachen zwischen den Stammtischen, dem Vorstand und der GmbH 
sind auch nach 10 Jahren HCD noch eine Katastrophe (siehe z.B. Loreley 
1993 und Kabinentreffen). 

Diese Aufzählung von Negativem im Club soll dazu dienen, über uns selber nach
zudenken und uns für die Zukunft vielleicht dazu bringen, das eine oder andere 
besser zu machen' Der Club ist kein Selbstbed ienungsladen und kann nur noch 
besser werden als er schon ist, wenn sich mehr Mitglieder im Club engagieren und 
aktiv für den Club einsetzen. Nur so können die Ziele, wi e in der Satzung festge
schrieben und von jedem Mitglied anerkannt, vorangebracht und verwirklicht wer
den. 

In der Hoffnung, in ein Wespennest gestochen zu haben, wünsche ich al len viele 
gute, unfallfreie Heinkelkilometer. 

Alles Gute zu Weihnachten und im neuen Jahr 1994 und auf ei n Wiedersehen bei 
den Treffen des HCD im nächsten Jahr. 

Der "Nörg ler" Wolfgang Tränkner 

~ MOTORRÄDER '94 

Zum 10. Mal jährt sich die Motorradausstellung in der Westfalenhal
len in Dortmund. Von Mittwoch, dem 9. bis Sonntag, dem 13 . März 
1994 sind die Hallen ganztägig geöffnet. In mitten der Oldtimershow 
werden die Heinke l-Tramps Dortmund sich mit einem Stand präsen
tieren und freuen sich auf den Besuch vieler Heinkelfreunde. Wir 
werden aus diesem Anlaß wieder Aufkleber fertigen, die aber nur 
Mitg liedern des HCD. von Nutzen sind. - Mehr wi rd nicht verraten. 

Jürgen Pötsch 007 
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Ein Gedanke war geboren und Mic hael Schneider (1356) war der 
Ansicht wer verrückt genug 1st um Heinkel zu fahren, der 1st 
vielleicht auch verrückt genug um diese Idee 1n die Tat umzu
setze n . Michael bereitete die Tour v o r und händigte uns zum 
Beginn ein exce llentes Roadbook aus . Von zahlreichen -da- mach
ich- auch-mlt-Wollern- blieben schließlic h 29 zu Allem entschlos 
sene Fahrer übrig . So starteten wir am 25 . 07.1993 mit drei 
Gespannen, einem RolLer mit Anhänger, vier Duett-Rollern und 
21 Solo-Rollern 1n der Nähe von Kempte n zu unserer Glpfel
stürmertournee. Anja Heider (3333) war übrigens einzige kmazone 
an Bord ! Außerdem fuhren noch vier weitere Damen auf den Duett
Rollern mit. 
Der erste Tag sollte zum Prüfs tein für Fahrer und Roller werden. 
Noch war es ohne größere Umstände möglic h mobile Schrottls 
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wieder in die heimische Werkstatt zu befördern. So viel im 
vo raus: Alle Roller haben aus eigener Kraft und auf eigenen 
Rädern Kempten wieder erreicht! Nur zwei Mal wurde ein Roll er 
tagsü ber verladen, da der Schaden nicht in aller Sc hnelle beho
ben werden konnte . Zu nächst ging es nac h Österreich. Schon das 
Hahntennj och so llte zumindest den Duett-Rollern kräftig ein
heizen und das Benzin kochen lassen . Und wenn~s im zweiten Gang 
nicht mehr ging , dann hatte man ja auch noch den erste n dabei .. . 
Hoch sind wir schl i eßlich al l e gekommen. Soll ja keiner behaupten 
daß unsere Roller vielleicht untermotorisiert gewesen wären I I I 
Es sind doch Touristen und jenen ist bekanntlich kein Weg zu 
weit und kein Berg zu hoch. Der Silzer Sattel stel l te noc h einen 
Hö hepunkt des Tages dar. Enden sollte der Tag in Kaltenbac h im 
Zil l ertal . Leider war uns Petrus nicht hold. Es gab Salzburger 
Sc hnürdelregen und die Zelte mußten ihre Wetterfestigke it unter 
Beweis stellen. Besitzer der Marke *Sunnyday" nahme n sich liebe r 
ein Zimmer. Jedem das seine . 
Am 26.07 . 1993 wurde dann das Zelt klatschnaß eingepackt und weiter 
ging~s. Zunächst ging es über den Gerlospaß und runter über die 
alte Gerlosstraße . Die se Straße ist ausgesproc hen steil , schmal 
und sehr reizvoll . Weiteres Highlight des Tages und der Tour: 
Oie Großglockner Hochalpenstraße. Die Straße befindet sich i n 
einem ausgezeichneten Zustand, was man vom Wetter nicht behaupten 
ko nnte. Feinster Nieseiregen und dicker Nebel gaben sich die Hand. 
An der Gipfelstation hat es sogar noch geschneit! Häufig verlor 
man den vordermann aus den Augen, obwo hl er zum Greifen nah war. 

Die Fahrer mußten sich reichlich konzentrieren . In Lienz 
schlugen wir dann unse r e Zelte auf. Das Wetter war langsam 
besser geworden und die Zelte konnten noch wieder trocknen . 

Am 27 . 07 . 1993 ein Blick nach draußen: Kaiserwetter I Da s 
hob die Stimmung spontan. Ersteinmal den Regenko mbi wegpacken 
aber nic ht zu weit weg . Man weiß ja nie ! Alfred Reicherts 
(842) Roller laborierte seit dem e r sten Tag an einer ni cht
laden-wollenden-Lichtmaschine herum . Bei jedem Startversuch 
brauchte er einen enormen Anlauf mit möglichst großem Gefälle. 
So kam es, daß Alfred so manchen Paß 1 1/2 Mal fuhr. Der 
Regler war~s und sowas hatte er natürlich dabei gehabt. Nun 
aber auf zum Plöckenpaß. Italien rief. Die Straßen verschlech
terten sich schlagartig. Ein "strada deformante " oder " strada 
dissestrata* kann uns jetzt erst recht schrecken . Stets dann 
mußte man mit radgroßen und achs tiefen Schlaglöchern rechnen. 
Zudem waren die Straßen fast überall rissig und immer für 
eine Uberras chung gut. An freilaufendes Weidevieh hatte~ wir 
uns mittlerweile geWÖhnt. ~n diesem Vormittag gab Ralf Müllers 
( ) Roller eine Extravorste llung. Gab man Gas tourte er sofort 
höchstmög lich aber durch das Ziehe n des Zündschlüssels ließ 
er sich nicht abstellen. Was nun? Nachdem der Roller schon 
fast zerlegt war, wurde ein Defekt am Vergaser festgestellt 
und das Puzzle wurde wiede r zusammengesetzt - weiter ging~s. 

Friedel Brethold (241) mußte kurz vo r dem Tagesetappenende doch 
noch der Kupplungszug reißen 1 Aber sowas war na türlich dabei. 
Bis Misurina waren es nur noch wenige Kil ometer . Einige nutzten 
den Tag noch zu einem Ausflug auf "Die Drei Zinnen* mit 19\ 
Steigung, den n man gönnt sich ja sonst Nich ts . In Misuri na 
wurde der erste Motor gewechselt. Vermutlich war~s das Pleuel 
lager. So lange alles zum Tausche n an Bord war, gab~s keine 
Probleme. He lfende Hände waren immer ausreichend vorhanden. 



Für den 28.07.1993 hatte sich Michael etwas besonders Schönes 
ausgesucht: Die Sellagruppe in den Dolomiten. An diesem Tag 
sollten insgesamt elf Pässe erklommen werden. Es war wohl der 
Tag mit der längsten Fahrzeit und den schönsten Giptelblicken. 
Im Hinblick auf die folgenden zwei Ruhetage in Leifers nahe 

Bozen ließ sich jede Strapaze erdulden. Aber bis dort muSten 
wir ersteinmal kommen. Bei der Abfahrt nach einer Pause kippten 
Hans-JÜrgen und Christel Simon (56) in losem Kies um. Dabei 
zog sich Hans einen Sehnenriß zu, da er unglücklich mit dem Fuß 
unter das Trittbrett geraten war. Er konnte aber dank der fach
kundigen Behandlung von Roman Kempf (2506) die Tour selbständig 
weiterfahren. Die Fahrt durch das Eggental war traumhaft schön. 
Das ganze enge Tal war grün bewachsen und stänig überquerte man 
einen Gebirgsbach, weil das Tal so schmal war. Die zahlreichen 
Burgruinen rundeten das Bild bezaubernd ab und boten einen schönen 
Ausklang für die erste Hälfte dieser Tour. Der Campingplatz in 
Leiters war beeindruckend sauber, bot ein Freibad und einen 
Fahrzeugwaschplatz . Für einige schien letzteres das Wichtigste 
gewesen zu sein. Wem;s Spaß macht - bitte. Die Umgebung bot 
viele Möglichkeiten für selbständige Ausfahrten und es war 
genügend Zeit für eventuelle Reparaturen. Es war gandenlos heiß 
dort und so hatte jeder Fahrer mit Lederkledage seine Privat
sauna dabei. 
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Am 31 . 07 . 1993 gi ng~s dann wieder l os. Die heutigen Pässe: 
Pe nser Joch . Jaufe npaß u nd Timme lj och waren a ll e ~g a nz nett~ . 
Hi er wurde der jewei lige Gemsentauglic hkeitsgrad vergeben. 
Kaum hatten wir Le ifers verlassen , ging's mit dem Wetter bergab . 
Nach der Gre nze zu Öste rrei c h war's nun wieder völlig vorbei . 
Es regnete wie aus Kübeln.Einige schaffte n es gerade noch r ech t
zeitig ihr Zelt im Regen aufzustel l e n. Danach härte es auf. 
Wi nkl e war die Endstation des Tages . 
Der 01.08.1993 sol lte un s in noch nicht erreichte Höhen bri ngen. 
Durc h das ötztal fuhren wir we ite r bis Italien. Weiteres High
light der Tour: Das Stilfser Joch. Mi t fast 2.800 Hö henmetern 
unser höchster Paß und mit 49 180·-Kehren sowie klassischen 
Serpen ti nen meisterten unsere Oldies auch diesen Prüfstein. 
Die e ine o der andere Benzinkochpause wurde ei ngelegt , wobei man 
mitt lerwe il e auf Wasserkühlung umgestiegen war, wenn ein Bach 
in der Nähe wa r. Um die italienisc he Gr e nzstat i o n pass i eren zu 
könne n , muß ten wi r den Passo di Foscagno erklimme n, de nn die 
Grenzstation lag direkt a u f der Paßhöhe. Dann folgte ein zo ll 
freies Gebiet u nd erst Kil ometer spä te r reiste n wir in die 
Schweiz e in . In Morteratsch vor St. Mo ritz sch lugen wir die Zelte 
auf. Der Campingplatz war der rustikalste schl echthin . Men sch
liche Notdurfte n bedurften einer 20-minütige n voranmeldung damit 
man die sanitäre n Anlagen noch rech tzeit i g erreichen ko nn te. Wir 
hatten mal wiede r den abgeschiedensten Winkel bekomme n. Auf 
diesem Platz wurde di.e persönlic he Trailfestigkeit getestet. Die 
zuwegung war bedeckt mit Schotter wie in Norwegen , Baumwurzeln 
und losem Klamott in Sand us w. Zudem mußte die gesamte Gruppe 
z wischen zwei gegenüber aufgeste l l te n Zelten zweier Famili en 
d urc hfa hren, da diese s i ch aus versehen den e inzigen Zugang 
zu unserem Wi nke l ausgesucht hatten . Der Gedanke an die Gespan ne 
ließ uns Schmunze ln aber Nichts i st unmöglic h. Kurz die Stangen 
der Vo r zelte zur Seite rücken und wei ter ging~s. Anjas Zylinder
kopf hatte heute den Dienst quittiert. Unter Lutzens Anleitung 
u nd auf eigene n Wu nsch reparie r te sie den Schaden bis in die 
spä t e Nac ht seIher. Das Schönste am Heinkeln ist doch das Schraube n 
ode r ? 
Am 02.08.1993 wurde si c h im vo rbeifließenden gebirgsbach gewasc hen 
und die Zähne geputzt . Brrrr I Der heutige Tag brachte uns zur 
Erho lung drei Pässe der etwas le ichteren Kategorie. Kurz vor 
Feldkirc h ging es wieder nac h österreich . Der Tag war freund lic h 
gewese n und bis auf den obl igator ischen dreimaligen ZUndkerzen
wechsel von Hans-Jürgen Simon, gab~s zunäc hst ke i ne nennens werte n 
Defekte zu behebe n. Nur die Gespanngruppe wollte einfach nicht 
ankomme n und mit ihnen de·r Servicewagen . Erst kurz vor Mitte r nacht 
trudelten sie dann e1n . Lutz Sprösser hatte seinen Zylinderkopf 
durchgeb racht. Wegen eine r Verletzung am Finger konnte er aber 
nicht selber schrauben und mußte sc hrauben lassen und das ihm! 
Zudem hatte Romans Roll e r wohl an verschiedenen Stellen gekrän
kelt und war verladen worden . Um 1:30 in der Nac ht war auch er 
fertig . 
Der 03.08.1993 kam über~s Land und somit leider unser letzter Tag . 
Als krönenden Abschluß hatte Michael für uns die Silvretta-Hoch
alpenstraße vorgesehen. Trotz de fensive r Fahrweise und breiten 



Kehren mußte ein PKW mittlg Straße den Paß herabkommen und 
s omit den Arno Fritz ( 1782) zu Fall bringen. Doch Arno hatte 
seinen Schutzengel dabei . Bis auf ein aufgeschlagenes und 
dickes Knie trugen er und sein Roller keinen Schaden davon. 
Für die Zwei war es bereits der zweite Sturz. Ebenfalls in 
einer Kurve war Arno mit dem Vorderrad auf eine ölspur geraten. 
Der Arlbergpaß , Flexenpaß und Hochtannbergpaß waren noch 
einmal echte alpide Perlen. Ein gelungener Abschluß und dann 
war's leider vorbei. Bei Müselbach ging's wieder zurück nach 
Old-Germany und somit in flachere Gefilde bis Sulzberg bei 
Ke mpten. Und kaum angekommen fing es auch gleich wieder an 
zu regnen. Wir fühlten uns gleich wieder heimisch. 
Schade, daß einige Heinkelfreunde so schnell verschwunden 
waren. Eine gemütliche Runde am Abend wäre für alle Mitfahrer 
ein schöner Ausklang gewesen. 
Nun erstmal e in dickes Dankeschön an Ahrens Junior, dafür daß 
er un s seinen Papa Hermann ( 913) als Servicewagenfahrer so 
lange zur Verfügung gestellt hat . Vielen Dank auch für Deine 
Geduld lieber Hermann, denn immer der Letzte zu sein, war 
bestimmt nicht so erquickend. Du warst auch Servicemann wenn 
man Dich um 6:50 in der Früh von der LuMa schreckte, um einen 
viertel Liter öl abgefüllt zu bekommen. (Man sollte es kaum 
glauben) Und für die, die jetzt mit den Zähnen knirsche n: Man 
kann es nicht Allen recht machen und muß Prioritäten setzen. 
Mir war ganz wohl bei dem Gedanken überhaupt so ein Service
mobi l im Rücken zu haben, der uns vielleicht hätte aufsammeln 
können. 

Einen großen Dank an den Vater des Gedanken. Lieber Michael, 
es war eine Supertour. Du hast Dir zusammen mit der Anja so 
viel Gedanken gemacht, ihr seid die Strecke vorher abgefahren, 
habt getippt und alles optimal vorbereitet. Das Roadbook war 
spitze. Die Ausrüstung der Gruppenleiter mit Karten etc . war 
durchdacht und ebenso die Idee mit der Pausenampel. Das soll 
euch erst einmal einer nachmac hen. Du hast uns 10 Tage mit 
wundervollen Panoramen, Steigungen, Pässen und guter Kamerad
schaft bereitet. 

Nun noch schnell zu r Preisverleihung: 

Das güldene ärschte Gang Ritzel geht an Herrn Lutz Sprösser. 
Bei ihm hat es zweifellos die meisten und höchsten Touren 
gedreht. 

Oie gOldene Z~ndkerze geht an Herrn Hans-Jürgen und Christel 
Simon für den häufigsten Wechsel derselben. 

Der gOldene Ersatzreifen geht an Herrn Stephan Tödt (1078) 
f ür drei Plattfüße. 

Das war's. Vie lleicht können wir Ähnliches noch einmal auf die 
Beine stellen, wäre das nicht prima? 

Eure 

()229) 
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Mitglied Nr. 2966 schreibt uns diesen Brief: 

Die Heinkel-Info wird immer mehr zum Käse-Blatt ! 
Mir kommt es vor, als wüßtet Ihr nicht mehr, was Ihr schreiben sollt. 

Es Ist dreist: 

das Heft wir immer dünner 

der Inhalt Immer dümmer (auch ein Reim, ähnlich wie das 
. Heinkel-Club-lied«) 

als wesentliches wird im Heft 3 / 93 nur über den 1 00 A 0 
berichtet, weit ausgedehnt sind vor allem die Fotos, um Papier 
zu füllen? 

Tips werden nicht mehr gegeben, höchstens der .Onkel-Walter
Tip« zum neuen Buch, wahrscheinlich um Cash zu machen I 

Nur weiter so I 

P.S. Denken Sie daran, Heinkel-Teile gibt es noch bei anderen 
Händlern. 

Gegengemecker 
He rr 81rge r B. mö ge sich bitte mit beide n Hände n a n die eige ne 

Nase f~ss en . Ich kan n mich n icht e rinne r n. von ihm sc hon e1 nma l 

ein e n Beit ra g (außer d iesem ) i n d e r Inf o ge l ese n zu habe n. Imme r

hin 1 s t e r ja auch schon seit Mä rz ' 93 Clubmltglled . 

Hie r sc hreibt m. E. mal wiede r jemand, de r nur we gen den E- Tel1e n 

Clubmlt glled geworden 1s t und alle 3 Monat e eine dicke bunte Info. 

vo llg8stopft mit I nf o rma tionen habe möc ht e . Schließ l ich bezahlt e r 

ja e uch 36 . -DM Mi tgliedsbe itrag 1m Jah r! 
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Nu r: Die Info wird ~ vo m Vorstand oder de r GmbH gesc hrieben 
oder gestaltet, dafü r ha ben wir einfach keine Ze it mehr und sind 

a uch nicht von d e r MV daz u gewählt worden. I c h möc ht e es hier noch

mal sag e n: Oie Info lebt nicht v o n Leut e n die da s itzen, abwarte n 

u n d meckern ; sonde rn s i e lebt durch die Le ut e di e Initiative zeige n , 

be r e it s ind mal ne' St unde Freizei t zu opfe rn und eine n Be ric ht z u 

sch r e iben. P . S . ; Dies trifft a uch bei ande r e n Heinkelteilehä ndlern 

z u I I 

Kurz gesagt: 

wen n-du-ntx-sch r eiben-du- a uch- nix-lesen-k ö nnenl Fortse tzung 



Ic h bit t e Si e. liebes Mi t gl ied , de n Ar tikel . Mi t a rbei t er ges uc ht" 

i~ d ieser I nf o durc hzul esen und e r wa rt e S i e dann i m näc hs t e n ~a hr 

vom 24 . - 28.Mä r z sm Heinke l stand. Do r t können Si e dan n ge nug St of f 

samme ln, um einen g r oße n Be r ich t i n de r In fo zu ve r ö ff e ntliche n I 

Thomas Mä r ke r 

Durch r'1cckcrn werden viele Probleme angesprochen, man hört nichts und 
fühlt sich in der Kritik bestätigt. Zum Schutz der freiwilligen und 
offiziellen Helfer im HeD muß hier widersprochen werden. 

Diese Helfer opfern sehr viel F reizeit uoo Url;mb fiir dip. Hei.nkel.i~~. 
Tatsache ist aber auch, daß i.nmer mehr Arbeit auf weniger Schultern 
verteilt wird . 
~ls Beispiel darf ich hier mal meine Probleme als Beirat schildern. 

~ls ich noch Technischer Berater war habe ich mich auch öfters in 
der Info gemeldet und abends Telefonbetreuung betrieben. 
~ls meine Pensionierung näher kam und ich richtig in meiner Motorrad
werkstatt l oslegen wollte, begann der Teufelskreis . Anruf um Anruf 
mitten in der Arbeitszeit , es gab Monate da hatte ich zwischen 
600 bis 800,-- DM Verdiensbausfall und eine verärgerte Kundschaft. 
So l eid es mir tat , ich mußte den Technischen Berater abgeben . 

Ideelle Mitarbeit als Beirat Technik und Heinkelstützpunkt sieht bei 
mir so a us: 

1993 habe ich in Versuche , Erprobung, Forschung, Prüfung ca..8000 DM 
i nvestiert und wenn ich meine begonnenen Projekte z . 8. 
Beiwagen u . Einradanhänger-~schluß noch bis rrU~jahr 1994 fertig 
bekomme, sind es dann ca. . l4.000, - - Il'I, die ich letztendlich meiner 
Familie entziehe I . 
Diese Ehtwicklungskosten sollten nat ürlich wieder r einkommen, aber 
da sieht es schlecht aus und i ch will das hier einmal offen sagen, 
wie die meisten Mitglieder in Ei gennutz bis geistigen Diebstahl 
reagieren . 
Sobald i ch einen technischen Durchbruch erziele geht das Tel efon 
nicht um Teile zu bestellen, sondern: 
Wie hast Du das gemacht? Wo hast Du die Teile her , Wer macht dir das? 
Wo kaufst Du das und was zahl st Du dafilr , schick mir eine Beschre i bung, 
ich bekomme es billiger !! ! 

So sieht es 8 US. 
Beim 200ccm Satz wi r d das gleiche Spi el wieder beginnen. 
Un meinen Einsatz zu sichern, muß ich nun auf den freien M8rkt gehen . 

Vielleicht kann man nun verstehen, warl"ll\ es so viele HeinkelstUtzpunkte 
gibt ! 

Euer Horst 326 89335 

Sehr geehrter Herr Bender ! 

Ich habe mir die Mühe gemacht, aus der Mitgliederliste 
herauszufinden, werden den eigenartigen Brief verfaßt 
hat, zumal ich fest stellen mußte, daß dieser Schreiber 
bis zum heutigen Tag es nicht fertig brachte mit seinem 
Bei trag zur Bereicherung unserer Info beizutragen. Aber 
meckern und nörgeln, das kann er zumindest, das ist aber 
zu wenig Herr Bender. 
Viel Spaß beim Suchen in der Mitgliederliste. · 0024 



Heinkelfreunde auf großer Alpentour 
Die von Michael Schneider und dem HCD Heilbronn ausgerichtete Alpentour be
gann mit großer Erwartung am 24. Juli 93. 

Die angemeldeten Teilnehmer trafen sich bei herrlichem Sonnenschein auf dem 
Campingplatz am Öschlesee/Kempten. 

32 Heinkler - teilweise auch mit Anhang - hatten sich gegen 18.00 Uhr zu r großen 
Fahrtbesprechung eingefunden. Es bildeten sich 5erTeams, welche die ganzen 10 
Tage zusammenbleiben sollten. 

Am 25. Jul i starteten gegen 8.30 Uhr die Heinkler zur 1. Etappe nach Kal tenbach in 
Tirol. 

Zu uns vier Kasselern gesellte sich noch ein Heinkelkollege aus Weinheim, der, wie 
sich später herausstellte, sehr gut in unsere Gruppe paßte. 

Den ganzen Tag über, und auch abends beim Zeltaufbau, hatten wir schon mit Re
gen zu kämpfen, doch was sich nach 18.00 Uhr abspielte, war grauenhaft : es goß 
wie aus Kübeln. Selbst unser 2. Vorsitzende, Lutz Sproesser, wu rde mit seiner Ko
lonne nicht verschont. 

Auch der 26. Jul i geizte nicht mit Regen. Über die Großglockner-Hochalpenstraße 
(wir hatten Nebel und leichten Rauhrei f bei _1°) g ing es hinab bis Lienz. Da wi r in 
unseren Sachen zieml ich naß und klamm geworden waren, suchten wir uns ein 
Zimmer zum Übernachten. 

Der nächste Tag (27. Juli) führte uns dann über den Gailbergsattel, Plöckenpaß 
usw. bis nach Misurina. Hier wurde uns zum ersten Mal klar, wie unbequem es ist, 
auf Steinen als Unterlage zu schlafen. Auch ist es nicht sehr angenehm, bei nur 6° 
im Zelt zu übernachten. Zudem hatten wi r das Pech, daß der Motor unseres Hein
kelfreundes Werner sauer wurde. So waren wir gezwungen, nach langem Suchen 
- der Servicewagen hatte unseren Ersatzmotor wegen Platzmangels in Kempten 
gelassen - einen Motor von den Heinkelfreunden aus dem Harz einzubauen 
(nochnmals besten Dank!). 

Je weiter wir nach Süden kamen, desto mehr wu rden wi r elohnt. Sonnenschein und 
Temperaturen von über 30° empfingen uns in Lei fers/Bozen in Südtirol. Hier waren 
2 Tage Pause angesagt. Zu erwähnen sei aber auch noch die herr liche Bergwelt 
rund um die Sella-Gruppe. Doch ein Heinkler, der nichts zu schrauben hat, fährt 
eben Heinkel. So verbrachten wi r diese beiden Tage auf der schönen Seiser-Alm, 
in Meran und im Dorf Ti ro l. 

Frisch aufgetankt und frohen Mutes starteten wir am 31.Juli über die Pässe Mendo-
10, Palade, Penser Joch, Jaufenpaß und Timmelsjoch. Übernachtung war auf dem 
Campingplatz Waidmannsruh in Winkle angesetzt. 

Der nächste Tag (1. August). er war wohl der schönste Tag der ganzen Tour, führte 
uns dann u. a.auch über das 2.760 m hoch gelegene Stilfser Joch. Bei strahlendem 
Sonnenschein und Schnee kann man diese 45 Kehren bestimmt nicht so leicht ver
gessen. Auch der phantastische Ausblick auf die gigantische Schweizer Bergwelt 
ist nicht annähernd treffend zu beschreiben. Die Nacht auf dem Campingplatz in 
Pontressnina bei nur 4° konnte man aber nur mit zusätzlich wärmenden Woilsa
chen verbringen. 
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Die restl ichen zwei Tage führten uns über Liechtenstein, Campingpfatz Auhof, Bürs 
im Vorarlberg wieder zu rück zum Ausgangspunkt Öschlesee bei Kempten. 

Im Namen der Heinkellreunde Kassel (einschl ießlich Begleitperson ausWeinheim) 
möchten wi r uns nochmals bei Michael Schneider und seinen Helfern sowie dem 
HCD recht herzlich bedanken. Die Genauigkeit, mit der Michael Schneider Strek
kenbeschreibung und Detai ls ausgearbeitet hatte, war einfach super. 

Wi r würden uns freuen, wenn so etwas in absehbarer Zei t wieder einmal zustande 
kommen würde. 

Wir sind mit Sicherheit dabei ! 

Mit freundlichem Gru ß Die Kasseler Heinkl er 

I. A. Hermann Ni tsch 2600 

Fotos: Helmut Bergmann 

Liebe Alpen f ahre r, 

für a ll e die n icht zur Lore l e y ko mme n ko nnte n und a lle 

a nde ren : 

Es wird ein Amat e urvide o mi t musikali sche r Untermalung 

ge be n . De r Schnitt ha t be re its be go nne n und z e igt viel 

v o n un s erer Hauptbeschäft i gung derer Tage: Das Fa hren. 

Dieses Video kann ma n un ter Vo rka s s e auf Ko nto -Nr . : 

99 7 0611 00 , Bankleitzah l 20 0 700 00, De utsche Bank AG 

Ha mbu r g und un te r de r Anga b e der j ewe ilige n Mitg l leds

numme r zum Pre is vo n DM 5 0 ,- bei mi r beste ll e n . 

All en He inke lfre unden e i n g esegnete s We ihnac h tsfes t u nd 

e ine n gu t e n Rutsch ins ne ue J a hr a us Ha mburg . 

Eure 

(3229 ) 
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10 Jahre Helnkelstützpunlrt 

Mit dEm Heinkel-Motorroller in das Jahr 2000 

Zylinderköpfe werden mit hochwertigen Werkzeugen und speziellen 
Ventilteilen auf den neuesten Stand der Technik gebracht. 

Die altbewährte Rollenlagerung des Pleuels mit 24 Rollen 6x6 
ist auf dem Markt kaum noch erhältlich. 
Wir stellen diese Technik sicher und damit werden Laufzeiten 
erzielt die kein Nadellager erreicht. 

Jubiläumskit 200ccm für Roller 
Nähe res nach schriftliche r Anf rage und Brie fm arke 

Hors t · 326 - 08933 5 
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Stuttgart-Zuffenhausen: 

Heinkel-Nostalgie 

Z um 40jährigen Jubiläum 
des ersten Heinkel-Mo

torrollers aus Stuttgart-Zu
ffenhausen war der Heinkel
Club Deutschland bei Merce
des-Benz zu Gast. Rund 250 
Kabinenroller, Motorroller 
("Heinkel-Tourist") und Mo
peds ("Heinkel-Perle") fuhren 
zu Pfingsten im Konvoi zum 
ehemaligen Heinkel-Werk an 
der Helmuth-Hirth-Straße in 
Stuttgart-Zuffenhausen. Auf 
dem Parkplatz stellten sie 
auf 40 mal 70 Metern das 

Firmenlogo nach: ein H mit 
Flügel. 

Das Werksgelände war 
nach Einstellung der Heinkel
Produktion 1968 von Daim
ler-Benz übernommen und als 
"Werkteil Zuffenhausen" in 
das Werk Untertürkheim ein
gegliedert worden. 

Heute produzieren hier 
rund 700 Mitarbeiter mit mo
dernen NC-Maschinen Se
rien- und Kleinserienteile so
wie Tauschaggregate und 
Werkzeuge. 

Vom Autokran aus fotografiert: 250 Heinkel-Fahrzeuge 
bilden das Firmenzeichen. 
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Regionalclubs 

He/nke"reunde .Art/end-

HEINKEL
Stammtische 

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

He/nke/-Freunde Südbaden 
Wir treHen 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). 

Serllner He/nke"reunde 
Wir treHen uns jeden 1. Freitag im Monat um 20.00 Uhr im -PreuBischen Land
haus., ReichssportfeldstraBe 23, Berlin 19, Am Olympia-Stadion -
Viele Parkmöglichkeiten. 

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

He/nke/-Stammtlsch Sonn 
Heinkelfreunde Bonn treHen sich an jedem 3. Mittwoch im Monat. 
Nähere Inlormationen bei: Michael Beckmann. Tele/on 02 28 / 65 96 95. 

Helnkel-Tramps DorImund 
Jeden dritten Freitag im Monat Heinkel-Meeting ab 19.00 Uhr in der Gaststätte 
ItArn Funkturm .. , Holzwickeder Straße in Dortmund~Brackel . 
Jürgen Pötsch 4600 '0007 - Tel. 0231/258989 

Helnkel-Freunde-Franken 
Wir treffen uns jeden 3. Freitag im Monat in Ochsenfurt in der Pizzeria .Aetna., 
Uffenheimer Straße 1 - Hermann Fischer, Steingrabenstraße 22 - 8723 Gerolzhofen 
Tel. 09382/5788. 

Hamburg und Umgebung 
Wir treHen 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/nke"reunda Hannover (Achtung naues Lokal) 
Wir treHen uns an jedem letzten Freitag im Monat um 20.00 Uhr im -Klub-Restau
rant. GutenbergstraBe 21 in Hannover-Laatzen, Tel. 0511/5 163900. 
Ansonsten bleibt es bei den Treffen zur . Rollerparade .. an jedem 1. Sonntag im 
Monat auf dem Parkplatz -SchloB Marienburg. , Nähe B 3, 10.00 - 12.00 Uhr. 



He/nke/-Freunde Kassel 
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 - 5 31 97. 

He/nkelfahrerllnnen Im Raum Köln, Bonn, Rhein-Sieg 
Neu/ Gemeinsamer Heinkelstammtisch 
Wir treffen uns an jedem 1. Mittwoch im Monat ab 20.00 Uhr auf der .Alten Liebe. 
Rhein-Ufer-Straße, an der Rodenkirchener Brücke. 
Bei Fragen - Anruf genügt: 02232/29876 (Dieter Grün) 

0221 /851605 (Dieter Lammersdorf) 

He/nke/-Freunde Kra/chgau 
Wir treffen uns am Freitag, dem 24. Sept., 29. Okt. und 10. Dez. 1993 in 74912 
Kirchardt-Bockschaft, in der Gaststätte .Zum Ratskeller- um 19.00 Uhr. 
Bockschaft liegt ca. 1 km von Kirchardt in Richtung Ittlingen entfernt. Der Rats
keller ist gleich am Ortseingang. 
Bernd Reinke ·927 - Klaus Schenk ·2885. 

He/nke/-Stammtlsch Ludwlgsburg 
Wir treffen uns an jedem 2. Freitag im Monat ab 20.00 Uhr in der . Krone_ in 
Ludwigsburg-Eglosheim. Lutz Sproesser 7147 ·173, Tel. 07042 - 76 15. 

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

He/nke/-Club-Münster 
Wir treffen uns jeden 2. Freitag im Monat in der Gaststätte .Feldschlößchen- in 
4400 Münster, Sentruper Straße 163 um 20.00 Uhr. 
Martin 0251/80357 oder Holger 02 5117 46 52. 

Osnllbrücker-He/nklllfreunde 
Wir treffen uns jeden 2. Mittwoch im Monat im .Bull's Eye., Inh. A. Timmermann, 
Mindener Straße 194 - 4500 Osnabrück - Tel. 054117 21 74. 

He/nke/-Freunde Pfalz 
Wir treffen uns jeden 2. Dienstag im Monal um 20.00 Uhr in der Gaststätte 
"Zur Rennbahn" in 6733 HaBloch, RennbahnstraBe. 
Heinz Friederich, Tel. 06324/2788 und Jürgen Lützel , Tel. 06324/5099. 

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

Helnke/-Freunde OstwestfalenlUppe 
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. 
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Das Weihnachtsgeschenk 
An a Ue Angehörigen von Heinkelfahrern/ inncn, die in diesem Jalu" keine Kra wattclllladcl, 

Handscbuhe, Socken oder Unterwäsche verschenken möchten. Fiil' Sie gibt es j C,tzt dns erste 

und einzige Heinkel-Buch: 

Dieter Lammersdorf 

Heinkel: Roller, Moped und Kabine 
Die Heinkelfahrzeuge der 50er und 60er Jahre 

Lammersdorf Verlag 



Obwohl erst seit 7 Monaten auf dem iVlarkl , ist sich die Fachpresse einig (ihr!" 
dieses Blich : 

OLDTIMER - Magazin (N,' '"'' 

Eine umfassende Monog rafie über den schwäbischen Fahrzeugherstc ller Heinkcl lind seine Mopeds, 

Motor- und Kabinenrolle r gab es bisher noch nicht. Diese Uicke in der Gesch ichte des deutschcn 

Kleinfahrzeugbaus der 50cr und 60tr Jahre wird n Ull durch einen kleincn, ill1 Selbstvcrlag 

erschienenen Band von Dieter Lammcrsdorf ausgefüllt . .. FirrncngeschiclHc, Modellentwick lllll g, 

Technik, rare Archivaufnahmen, ein Litcraturverzeichn is im Anhang l.I.v.m. - hier ist wirklich :tlks 

zum Thema Heinkel zu finden. 

CLASSIC CYCLES (N, 5 '"'' 

Das Buch - mit einem Vorwort von Karl -ErnSI Heinkel (dem Sohn des Konstrukteu rs) - beschreibt auf 

153 Seilen ausführlich di e Entwicklung lind den Bau der verschiedenen Fahrzeuge de r Hei nke l-\Verke 

in den 50cr und 60er Jahren . Neben der ers tm aligen Veröffentlichung von Dctailfotos der Ur-Kabine 

werden a lle Kabinen-T ypen ausführlich besprochen. 

MOTORRoller (N, . 5. ' "'' 

153 Seiten lunfaßt Dieter Lamrnersdorfs Buch. Es beschreibt die Entwicklung und den Bau der 

verschiedenen Hei nkelfaluzeuge mit Hil fe von 121 vieliach erstmals ve röffentlichten FotOS und 

Konstrukti onszeichnungen. 

GUMJ.\1IKUH & Past Ped'ekt (N, . ' ' " '' 

Wer sich für die Geschichte der Heinkel -Werke nach dem Krieg interessiert , ist mit diesem gut 

gemachten und informativen Buch sicher prima bedient. 

Oldtimer - MARKT (NdO. '"'' 

Das Ku h-Buch zum Kult-Roll er .. Heinkel - Roller, Moped und Kabine von Die ter Lammersdorf ist 

mit Herzblut gemach t, sehr fundiert reche rchi ert und flüssig geschrieben. Was sich Heinkel-Fans 

bislang in Sp1iue rchen zusammensuchen mußten , liegt jetzt in kom pakter Form vor.. Nalürlich 

widmet sich Lammersdorf in erster Linie dem Zwei rad-Luxusliner Tourist, abe r auch den Versuchen 

Hei nkels, im unteren Marklseg menl (Perle-Moped . Zweitakl-Rolle r) und eins darüber Fuß zu fassen 

(Heinke\ -Kabine) . Es ist kein atmosphäri sches, sondern ein s..1chliches und sehr faktenreiches Buch -

Heinkelaner kommen nicht drum he rum. 

Das Buch ist im Buchhandel, im Heinkc1-Ersalzteillager in 74080 Heilbronn (Böck ingcn) unter der ßes\.

Nr. 99.24.43 odcr beim Vcrlag crh ältl ich (DM 39,- + DM 2,- Pono/Verpackung, EG-Ausland plus 

DM 4,-). Postkarte genü gt. 

LallUIlCl"sdorf· Verlag 
0 -5 1103 Köln 'i< Steprathstf . 9 

Tel : 022 1/85 1605 
Fax: 0221/421607 
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Termine - Treffen 

April 16.-17. Veterama ludwigshafen 

24. MITGUEDERVERSAMMlUNG in Schlitz 

Mai 7. lagertag in Heilbronn 

12. - 15. Internationales HEINKElTREFFEN des HCD e.V. 
in Rheine / Münster 

14. - 15. Technorama in Ulm 

20.- 23. Internationales Heinkeltreffen 
des Heinkelclub de Kwakel 

Oktober 8.- 9. Veterama Mannheim 

Meine Bitte an die Regionalclubs, Terminvorgabe für 1994 

schriftlich an: NorbertJanke 

schicken. 

& 
iV\ 

Heerstraße 211 
13595 Berlin 

Wir srüßen alle 

Mit freundlichen Grüßen 

Narbert Janke 

tieinkel-C1ub-Milslieder herzlichsL 
und wünschen ein frohes 

WeihnachLsfesl und em S'ück'lChes

k ):( neues Jahr. I I, 

I \ 

Euer Info-Team aus I:'>ursdori' 



Marktplatz 

~~~!S.. SW-Boot, Steibnachbau, neu, kamp!. mit innenverkleidung und 
verkaufen, VB J .600,--DM-

sen. 83607 Holzk irchen - Tel. 08024//704 - -3290 

Verkaufe: für 103 A I ; Rahmen ohne Brief, mi t BJechtellen, BOdenplütte u. 
Schlüssel, z.T. sandgestrahlt, verzinkt und grundiert, nur komplett für BOO,--DM 
G. Supplie - 8642/, DInkelsche rben - Tel. 08236/421 ode r 5964 - - :3327 

Verkaufe: Helnkel Seltenwögen Nachbau aus Glasfaser, wegen PlatzmangeJ 
günstig , nur Boot ohne Extras. 
Ra iner Rolle - An der Rolle - 37444 St. Andreasberg - Tel. + Fax 05582/644 

Verkaufe: Heinkel-Roller 103 Al, BJ 1959, neu lackier t (blau/grau), Motor 
überholt, TÜV 7/1995, VB 3.950,--DM 
Ul rich Hardt - Manteuffe lstr . 97 - 10997 Berlin 36 - Tel. 030/6188360 

Verkaufe: 
Von 2-Ta kt-Rol ler 150: Rahmen. Ka r osse rlete11e, Motorte l le 
Helrnut Henze, 30982 Pattensen, Tel. (0 51 01) 1 24 40 

Verkaufe: Trojan FG Nr. 11603, Motor 3-1850, grau, BJ 196'" OAMTe 
überprüft, gute r Zustand, nicht unter 1.000.--DM 
Werner Heidrlch - A-2500 Baden - Helenenstr. 59 /2/3 1 - Tel. 02252/85466 

Verkaufe: Beiwagen Stelb LS 200, Nachbau mit Rah men für Heinkel, 
komplett mit Papieren, sprItzverzinkt ohne Zie rl eisten. 
Christoph Strunk - 337J9 Ble Jefeld - Bierwelle 9 - Tel. 03206/2494 - • 3642 

Tausche: He lnkel-Nachr ich ten . 
abzugeben, 5/6/9/ 14/ 15/ 
suche : 17/ 18/ 19 - eventue ll auch Tausch gegen Prospek te 
Wolf gang Tränkne r - Sees t r. 10 - 72658 Bernp fl ingen - Tel. 07 123/3l1566 
------------------------------------------------------------------_ .. _-----------
Suche: Wer hilft mir gegen gute Bezahlung mit ) origina l GummIlager 
(Motor) für 10) A2 
Gerhard Weber - Greinstraße 51 - 64291 Darmstadt - Te l. 0615 1/355297 
--------------------------------------------------------------------------------
Suche: Suche Roller A l ader A2 in fahrbereitem Zustand. 
~chmidt - Schöns tadte r St raße 25 - )5202 Rauschenbach - Tel. 06427/2563 
ab 19.00Uhr. 

Suche: Für Frühjahr J99{j Heinkelroller 10) A2 bis ca . 4.000,--OM. 
~ahrzeug muß alltagstauglich sein. 
Arno Schoer - Unterdah l '" - 1'.2)49 Wuppertal - Te l. 02021/40 126 1 

Suche: Heinkel-Tourlst, fah rbereit und ,lnyerneldet , möglichst 
TY'PTI!) AO oder jünl)er 
Karl-Helnz Pieper - Ulmenweq J - 311 57 SC'lrs tedt - Tel. 05066/12~3 

Suche: He inkcl-Per lc, Zus tand egal, tllles anhieten. 
Telefon OSI J6/2'17'.J - • (mJ 
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Marktplatz 

Suche : 102 Al und 103 Al, bevorzug t komplett, nicht verbastelt oder res tauriert, 
sowie Behördenkoffer (Heckteil für 103 A2 
Ha ral d Grösch - 360Ld Fulda - Tel. 0661/53786 - Fax 58748 

---------------------------------------------------------------------------------
Suche: für Kabine: Dreh fensterdichtungen, Vergaser 20/13P, De frosterdüsen, 
Vordertür auch Maßskizze oder Muster zum Nachbau. 
Frank Ball - Grotthauer 5tr . 29 - 29313 Hambühren - Tel. 050BiI/3281 

Suche: Heinkel-Schild aus emaille. Das Sch ild kann mir Buch leihweise zur Ver
fugung gestellt werden. RÜCk,abe iurantier l Es geh t um eine Nachferigungsaktion. 
Wolfgang Tränkner - Seestr. 0 - 2658 8empfingen 2 - Tel. 07123/34566 

Suche: Kundendienst-Mitteilungen, auch Kopie. Nr. 2/ "*/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ - 1955 -
~ 6/1~61 'I 51 61 7/196' - 1/1965 
Wolf gang Tränkne r - Sees tr. 10 - 72658 Bempflingen 2 - Tel. 07123/3"*566 

Suche: für 103 A2: Trittbrett, Sitzbank, Vorderradverkleidung, Lenkerschale 
und Tank. 
Biete: für 103 A2: Vordergabel, verschiedene MotorteIle z.B. L1ma-Bosch, Schwingarm, 
ZyJlnderkopf sowie Kleinteile wie Nabenantrieb, Tachowelle, Zündspule. 
Vielleich t kommt ein Tausch zus tanden. 
Peter Müller- Haude - Wiesbadener 5 tr. 32 - 61"*62 Königstein - Tel. 0617"*/23098 

--------------------------------------------------------------------------------_. 
Suche: 
JIeinkel Werbe Mitteilungen: Nr. 1-15, 18 , 20·24, 30-3 1, 34, 35 ,40, 4 1, 50, 61, 69, 70, 
75, 77-92, 94 bis Ende 
Hcinkel ErslllzJeiltiiellsl Mitteilungen: al le alls den Jahren 1955, 1956, 1957, 1/58,4-
6/58,10158,12/59,1-4/60,6/60,6/61,8/61,1/62,3/62, 5/62, alle alls 1963,1964, 1965 
Hcinkel Verkaurs- Inronnationcn: Nr. 22 und folgende 
Hcinkcl-Verkatifs Mitteilung: alle aus den Jah ren bis 1957, 1-5/58, 1-8/59, 12/59, 13/59, 
alle aus 1960, 1961 .... 
Heinkcl-Nachrichlen: 1,2,3,4,5,6,7,12,15,16,17, 18, 19 
Heinkcl-Prospekte: gllt erhaltene Prospekte von fas t allen Typen, 
Ferner suche ich Fotos, Prospekte, Informationen (auch Fotokopien), Teile über: 
Heinkel-470 (Fahrradhilfsmotor), Heinkel-Duplex-Motor, Hcinkcl-Prototypcn , Heinkel
IndustdcmolOl·cn. Heinkcl-Einbaumotoren, 101 A-O (Kickstarter), IDEAL-Fußglocke. 

B..i.et&;, (nur im Tausch) 
Heinkcl: Kabinenmotor , Vorderachse fiir die Kabine, RÜCkwärtsgang; Handbuch (deutsch) 
Heinkcl -Pcrle, 103 A- I (engl ieh), 103 A- l (cng lich), 150cr 2-Takt (dcul~h) 
Ersatztcillisten 103 A-2 (engl isch), 150cr 2-Takt (deutsch), Kabine (deutsch), 103 A-O 
(deulsch) 103 A-I (deutsch) 
ßMW : Ersat7.tcilkatalog ßMW-Iscua I BMW-600. UMW 700; 1 Zyl inder-Maschinen 
OKW: crsatl'.tci lkata log RT 250/2 J)KW-Vi('ll)ria - I ~XI)ff.;SS 

]);l!ter 1"11lI1lll'TSdorf (002) Slepratllslr . I) W 51 1(1.1 Kiilll-Ka lk .. 'l'cI . 022 I /X5 16(J5 

Anlllerkung: FOr I"ehler in den Angaben kann die Reduktion keinc (icwllhr iihel'nehlllcn . 


