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Einladung zur Mitgliederversammlung 2002
Liebes HeinkeJmilglied,

hiermit laden wir alle Mitglieder des Heinkel-Club Deutschland e.V. offiziell zu r
19. ordentlichen Mitgliederversammlung ein.
Sie findet am 23. Juni 2002 im "Gasthaus Habermeh l" , in 36110 Schlitz, Salzschlirfer Straße 38,
von 10.00 Uhr bis voraussichtl ich 17.00 Uhr, statt.
Zwecks Übernachtungs möglichkeiten wendet euch bitte an das Verkehrsamt in Schlitz.
Telefon 0 66 42 - 80 50

Da der Vorstand diverse Vorbereitungen für die Sitzung zu treffen hat, kann er seinen Mitgliedern
am Vorlag ni cht zur Verfügung stehen. Wir bitten um Verständnis.
Wir wünschen allen Heinkel-Freunden eine gute Anreise und freuen uns auf zahl reic hes
Erscheinen.

Stimmberechtig t sind alle Mitglieder ab 18 Jahre.
Am Eingang des Tagungsortes sollen sich alle Mitglieder in die Anwesenheitsliste ei ntragen und
ihre Stimm karte abholen.
Die Mitgliederversammlung ist ohne Rü cksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder
beschlussfähig .
Vorgese hene Tagesordnung
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Beschlussfassung der Tagesordnung
3. Geschäftsberichte
a) Vorstand:
1. Vorsitzender
Rainer Soppa
2. Stellvertr. Vorsitzender
Ludwig Sproesser
Hermann Joh . Ahrens
3. Schatzmeister
mit Kassenbericht 2001 und Bericht der Kassenprüfer
b) Verwaltung srat :
1. Info- Herau sgeber
Walter Block
2. Beisitzer
Eckhard v. Rönn-Haß
3 . Beisitzer Protokoll
Anja Heider
4. Beisi tzer Betreuung RegionalclubsUwe Juulsgaard
4. Bericht über die Heinkel Fahrzeugteile Vertriebs-GmbH
durch Geschäftsfüh rerin und Beirat.
5. Anträge
6. Verschiedenes

Anträge und Anfragen zur Mitgliederversammlung sind bis zum 30. April 2002 an den
Vorsitzenden zu richten .

Mit Heinkelgrüßen Hei nkel -Club Deutschland e.v.
Der Vorstand
gez.

Rainer Soppa

Ludwig Sproesser

Hermann Johannes Ahrens
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SONDERAKTION
Nachdem sehr viele HEINKEL-Fahrer bei uns nach einem Schaltdrehgriff für die Modelle 103 Al und A2 anfragen, haben w ir eine
Nachferti gung für dieses j ahr vorgesehen.
Der neue Schaltdrehgriff - Best.-N r. 11.1122 - ist ca. ab juli/August
diesen j ahres lieferbar.
Bei Bestellungen bis zum 30_ Juni 2002 gibt es einen Sonderpreis
vo n € 75,- (einschließlich MWSt _).
Ab dem 1. Juli 2002 gilt der Listenpreis vo n € 87,- w ie in den
neuen Ersatzteillisten ausgedruckt.

Lal!ertal!:

wieder mit TÜV-Abnahme
+ +Leserbrief+ + +Leserbrief+
A n di eser Stelle m öch te ich einmal D a nkeschön sagen , für
die immer korrekte und zuverlä ssi ge Z usendung d er Ersatztei le. Es is t ein beruhi gendes Gefühl sol ch eine Orga nisa tion
hin ter sich zu wissen . All e Acht un g, ist in der heutigen Zeit
sch on etwas Besonderes.

Viele n Dank an al l e Beteili gten .
Uwe Kn oke
Hasel nuß weg 11
23566 Lübeck
4
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Interessantesfür alle 2-Takter-Fahrer
- in Zusammenarbeit mit der guten Seele vom Lager
Es hat sich wieder etwas auf dem Ersatzteilsektor für alle Besitzer der 2-Takt-Roller
getan . Nachdem Probleme mit der ersten Kolbennachfertigung für die Ersatz-Zylinderbuchsen aufgetreten sind, hat Herta eine zweite Serie der Kolben in 58er Durchmesser
in Auftrag gegeben. Diese sin d zum Jahresende beim Club erschienen und von sehr
guter Qualität. Dieser Kolben wurde von Jasef Pintal vermessen, hat ordentliche Maße
und ist auch nicht zu schwer. Als zweites wurde eine Nachfertigung des kompletten

Lenkkopfl agers aufgenommen. Der Rahmen- und der dazugehörige Gabellaufring sind
auch in Produktion gegangen und werden ebenfalls mit dem Erscheinen der Info im
Lager erhältlich sein. Wir bleiben bei der Vordergabel: es gibt jetzt auch alternativ einen
anderen Stoßdämpfer. Dieser stammt aus dem Programm der Herkules- bzw. PeugeotRoller. Ich habe ihn eingebaut und bin Ende der Saison noch einige Ki lometer damit
gefahren und habe keine nachteiligen Fahreigenschaften festgestellt, obwohl der Dämpfer ca. 2,5 cm länger ist a ls der originale. Wer ihn einsetzen möchte, muss nur bedenken , dass der Hauptständer evtl. verlängert werden muss. Dann ist es Herta gelungen ,
eine kleine Anzah l von Auspuffanlagen in Ungarn nachfertigen zu lasse n. Diese werden aber voraussichtlich ni cht ganz billig sein. Weitere Infos dazu bitte im Lager erfragen. Zum Schluss noch etwas vom Ende - dem Rücklicht natürlich! Diese Gehäuse gibt
es jetzt auch wieder in einem guten Kunststoffmaterial mit aufgedä mpfter Chromschicht.
Hi er noch die Preise der beschriebenen Tei le:
ErsatzteilJjste

ben . Anz.

Teilebezeichnung

Tafel 2, Bitd 9

1x

Kolben , 58mm

Tafel 7, Bitd 5

1x

Abgasschalldämpfer 20. 1146

Tafel 11, Bild 4

2x

Gabellaufring

14. 1363

11 ,50 €

!nel. MwSt

Tafel 11 , Bild 5

2x

Rahmenlaufring

14.1364

11 ,50 €

inel. MwSt

Tafel 11 , Bild 28

2x

Federbein , vorne

14. 1188

76,50 €

Inel. MwSt

Tafel 16, Bitd 66 a

1x

(Rücklicht-)Gehäuse

14. 1434

65,00 €

incl. MwSt

];HIr.

20. 1151

Einzelpreis
142,30 €

Incl.

MwSI

bitte im Lager erfragen

Wir hoffen mit der Nachfertigungsaktion wieder einiges für den Typ 14:00 getan zu
haben und wünschen für die kommende (Schrauber-jSaison alles Gute.
Für Anregungen und Wünsche habe ich immer ein offenes Ohr und versuche den ca.
hundert 2-Takt-Fahrern zu helfen , damit auf dem nächsten Jah restreffen wieder ei nige
dabei sein können.
MiChael Gutting
Mitgl.-Nr. 2088
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Liebe Heinkelfreunde.
Vor ein paar Tagen erreichte mich dieses Schreiben der Ernst-Heinkel-Realschule aus
Remshalden :

&Ut~ 1"'" ~
«J fJahte &.H4t-'lIeUtM- ~~

1962 - 2002

ErnstHeinkelRealschule
Aemsha lden

,

Liebe Heinkel-Freunde,

T

..

am Samstag , den 20.07 .2002 findet in Grun bach-SOd von 13.00 - 20.00 Uhr auf
unserem Schulgelände ein großes Jubiläumsfest statt .
Neben vielen Attraktionen aus Schulprojekten , Darbietungen durch die Schulband
und den Musikverein würden wir uns freuen , wenn Sie wie schon vor 3 Jahren Ihr
Heinkel-Fahrzeug vorstellen könnten.
Unsere Schule hat mittlerweile fast 600 SchOlerinnen und SchOler, die ein
Heinkelfahrzeug noch nicht oder bestenfalls vom Hörensagen kennen .
Honorare können wir als Sch ule leider nicht anbieten . aber für einen Imbiss und ein
Getränk ist gesorgt.
Sie finden uns von der B 29 Ausfahrt Grunbach/Buoch. von dort aus in südlicher
Richtung weiter, nicht Richtung Ortsmitte. Ab dort ist die Ernst-Heinkel-Realschule
ausgeschildert.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und wünschen eine gute Anfahrt.

A , ~(U---<~~----- ~

M. Schondelmaier, Realschulrektor

Ich denke , diesen Wunsch können und sollten wir erfüllen. Damit das Ganze eine runde
Sache wird, habe ich mir für diejenigen , die das gerne möchten , einen kleinen Rahmen
einfallen lassen. Wir treffen uns an Start und Ziel der Solitude-Rennstrecke und starten
dort gegen 10.30 Uhr. Eine schöne, etwa 110 km lange Tour führt uns von dort über
Ehningen , Nürtingen , KirchheimlTeck und durch den Schurwald nach Grunbach. Ich
denke, wir werd en dort zwischen 13.30 Uhr und 14.00 Uhr eintreffen . Nach zwei Stun den werden die Teilnehmer des Schulfestes genug gesehen haben . Gegen 16.00 Uhr
starten wi r wieder in einem klei nen Bogen nach Ha ubersbronn, wo wir in Walfgang

Kuhns Garten den Tag ausklin gen lassen. Selbstverständlich kann man auch einfach
nach Grunbach fahren oder, was ich ganz reizvoll fände, unterwegs an der Strecke

warten und sich der Gruppe anschließen . Eine gen aue Streckenbeschreibung könnt
Ihr bei mir anfordern , am besten per E-Mail LSproesser@ aol.com .

Schönes Wetter ist bestellt, wie die lieferung ist, werden wir sehen . Ich wü nsche allen
Beteiligten ein schönes Erlebnis.
Lutz Sproesser 173· 71735
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Schnee macht erfinderisch

Aus Motor und Rahm en eines HEINKEL-Rollers, Teilen eines Motorrad-Oldtimers und
einem Stahlseil hat Hans Stahl schon vor rund 30 Jahren einen kuriosen Skilift für den
Privat-Gebrauch gebastelt. Für die breite Öffentlichkeit ist die mobile Eigenbau-Aufstiegshilfe bei Kalchreuth allerdin gs nicht gedacht.

ACHTUNG VORANI(ÜNDIGUNG!
Die 11 . HanseSail 2001 in Rostoc k war mit über 1,2 Mio Besuchern und mehr als 230 Traditions·
schiffen, Wasserflugzeugen , historischen Eisenbahn zügen und nicht zuletzt Oldtimern der Landstraße ein voller Erfolg. Erstmalig fand im Rahmen der Hanse Sail die 1. HanseSail-Classic Car
statt . Wir möchten Sie erneut mit Ihren Oldtimerfahrzeugen nach Rostock einladen , und zwar zur

2. HanseSail C1assic Car 2002
vo m 10.08.2002 b is 11.08.2002
Die Teilnahme bietet Ihnen neben der Präsentations möglichkeit Ihrer Fahrzeug e und tollen
Preisen für die Sieger, Gelegenheit, zwei erl ebnisreiche Tage auf der Hanse Sail 2002 zu erleben
unter dem Motto: Alte Ladi es d er Mee re treffen Alte Herren der Land straße
Eine verbindlic he Anmeldu ng muß bis zum 30. April 2002 erfolgen. Übernachtungsmöglichkeiten können im Ostseeferienzenlrum Markgrafenheid e (Standard Jugendherberge, Meh rbeltzimmer incl. Bettwäsche + Frühstück) über den Veranstalter zum Preis von E 22.50 p.P. und
Übernachtung gebucht werden . Wir wOrden uns sehr freuen, Sie und viele andere Oldtimerfreund e mit Ihren Fahrzeugen bis Baujahr 1970 im Rostocker Stadlhafen begrüßen zu dürfen.
Infos: Eberhard Runge, Tel.: 03 81 - 7 78 92 66, Fax: 03 81 . 7 789267
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Bisher größte Stülpfilterzentrifuge
geht noch 2001 nach Südamerika
Die weltweit erste Stülpfilterzentrifuge mit 1300 mm Trommeldurchmesser wird derzeit
von der HEINKEL AG , Bietigheim-Bissingen, für ein südamerikanisches Chemieunternehmen geferti gt. Die Produktions- und Montageschritte ve rlaufen planmäßig , so dass
die Auslieferung wie gewünscht Ende des Jahres 2001 erfolgen kann. Die neue Stülpfilterzentrifuge 1300 wird mit einer Filterfläche von gut 2,0 m- und einem Nutzinhalt
von 350 Liter (Ladegewicht 440 Kil ogramm) ihre Leistun g gegenüber der nächst kl einere n Bauart HF 1000 annähernd ve rdoppeln.
Damit stößt das Verfahren der Stülpfi lterzentrifu gen in vö llig neue Bereiche vo r. Einen
Großauftrag erhielt HEINKEL außerd em von einem USA-Pharmakonzern für vier Stü lpfi lterzentrifugen, Typ 800, die derzei t in Singapur aufgestellt werd en. Der Auftrag wurde
inzwischen um eine HF 450 erweitert. Nach Firmenangaben kommen 90 Proze nt all er

we ltweit installierten Stülpfilterzentrifugen vo n HEINKEl. Dabei ist erst eine kl eine Nische im Bereich der Fest/Flüssigtrennung beleg t worden. Die führende Position soll
wei ter ausgebaut werden.

Produktionshalle in Bietigheim-Bissingen. Foto: HEINKEL
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Bericht vom Abheinkeln
in Förste am 07.10.2001.
Das Abheinkeln in Förste, es war wieder ein toller Erfolg.
Am Sonntag, den 07.10.2001 hatten die Förster Heinkelfreunde wieder zum Abheinkeln eingeladen. An diesem schönen Sonntag, haben sich einige Heinkelfreunde aus den Landkreisen Osterode, Goslar, Göningen, Hann over, Hoch Sauerland- Kreis, Braunschweig und sogar aus Essen
bereit erklärt , das Förster Abheinkeln ni cht zu versäumen.
AUe sind mit dem Heinkelroller angereist. Das schöne Wetter reizte schon so manchen, noch
einmal seinen Roller aus der Garage heraus zufahren um an dem Treffen in Förste teilzunehmen.
Insgesamt haben sich am Sonntag 25 Heinkelroll er und einige verschiedene andere Rollertypen
mit zeitweise 98 Rollerfreunden in Förste eingefunden . Kaum waren die Rollerfahrer mit ihren
Beifahrern eingetroffen, hat man gleich einige gute Benzingespräche geführt. Alle waren davon
begeistert, was man in Förste so auf die Beine gestellt hat. Die Förster Heinkelfreunde haben keine
Mühe und Zeit gescheut, um es allen Recht zu machen .
Es gab nicht nur etwas fürs leibliche Wohl , sondern es wurde auch eine Spielolympiade mit
Siegerehrung durchgeführt. Bei der Spielolympiade konnte jeder einmal zeigen, wie gut sein
handliches Geschick in Zündkerzen-Ziel -Werfen, oder aber wie gut die Reaktion bei der Erbsenklopf-Maschine ist, das nageln auf Zeit durfte ebensowenig fehlen, wie das Pyramiden - Blechdosen -Werfen.
Bei der Spielolympiade haben 35 Teilnehmer ihr Können unter Beweis gestellt. Leider aber konnte
nicht jeder der Erste sein , aber alle haben sehr viel Spaß dabei gehabt. Diesesmal gab es für die
ersten 3 Gewinner einen Pokal. Bei der Siegerehrung hatte man auch die Kinder berücksichtigt.
Bei den Kindern halte

CharJene Mues
Marvin Mues
Jonas Fröhlich

den 1. Platz
den 2. Platz
den 3. Platz.

Bei den Frauen kamen

Astrid Jakob
Karin Küster
Christine Giesecke

auf den 1. Platz
auf den 2. Platz
auf den 3. Platz.

Bei den Männern schaffte

Günth er Zellmann
Karl-Heinz Prinz
Gerhard Blume

den 1. Platz
den 2. Platz
den 3. Platz.

Alle Beteiligten waren sich wieder ein mal einig, das Abheinkeln in Förste war wieder ein toller
Erlolg. wenn man von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr mit Begeisterung beim Abheinkeln ist.
Die Hauptorganisation lag wieder einmal in den Händen von Meinhard Mues und Jörg Ahrens .
Auch die Organisatoren bedanken sich noch ei nmal bei allen Mitwirkenden, bei den Sponsoren
des Kuchenbüffets, so wie bei allen Zuschauern, die uns so stark unterstützt haben .

Meinhard Mues, Mitgl.-Nr.: 1642
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Mein erstes Heinkel-Jahrl Teil 1
Die ersten Erinnerungen, die ich an Heinkel-Roller generell habe , gehen in das Jahr
ca.1980 zurück. Mein Bruder war um die 20 Jahre , ich gerade erst 16. An Roller- oder
Motorradfahren war noch garnicht zu denken . Er und einer seiner Motorradfreunde
machten in Aachen in einem Hinterhof über eine Kleinanzeige einen Heinkel , . ich
meine es wäre ein 103-A2 gewesen - , ausfindig. Kurzerhand zum kläglichen Preis von
300," DM gekauft und begonnen zu restaurieren . Leider musste mein Bruder sich nach

kurzer Zeit davon trennen.
Zwei Jahre später machte ich den Autoführerschein und den Motorradführerschein
gleich mit. Obwohl ich immer ein eigenes Motorrad besitzen wo llte, verliebte ich mich
ebenso über eine Kleinanzeige in mein erstes Auto:
Ein Faltdach-Käfer, Bj . 1957, auch "Ovali", wegen der ovalen Heckscheibe genannt.
Das war 1984, als ich diesen in Düren auf einer Obstwiese in der Innenstadt besichtigen durfte. Gute Maschine, fahrtüchtig und sogar noch TÜV; - Karrosserie matt, z.T.
geschweißt, braun bis rostfarben lackiert. Farbau~rag mit Pinsel hielten mich nicht ab
von diesem Kauf mit strahlenden Augen, wie die bei einem Kind , das sein erstes Dreirädchen bekommt. Zum Preis von 1.200,- DM bar direkt zum Mitnehmen.
Gesagt, bezahlt, getan und in der darauffolgenden Zeit nach finanziellen Möglichkeiten
ganz gut restauriert . Nach ein paar Jahren musste ich mich dann leider von ihm trennen , da ich den Wohnort wechselte , zu studi eren begann und aufgrund meiner musikalischen Aktivitäten auch immer all erhand Equipment transportieren musste. Für einen

Zweitwagen hatte ich natürlich kein Geld . -Das Motorrad liess auch auf sich warten.
Ach ja , - eigentlich wollte ich ja von meinem ersten Heinkel - Jahr erzählen .
Es war so: Meine Rollerl iebe kam a) durch meinen Bruder Alexander auf , der mittler-

weile stolzer Besitzer von 2 Vespa PX 200 E ist, und b) meine Frau , die u.a. eine
plattgefahrene, anoxidierte Vespa PX 80 E, Bj. 1983 mit in die Ehe brachte. Die nahm
ich mir vor und versetzte sie im Jahre 2000 wieder in einen zumindest zu r Zeit technisch

einwandfreien Zustand. Im Sommer 2000 lernte ich meinen jetzigen Chef kennen , der
über eine kleine Oldtimersammlung verfügt: u.a. ein Jaguar Mk 11 , einen MG Roadster,
einen Fiat 500, einen Peugeot 50S-Cabrio ... , sowie Verschiedene Motorräder; - und

siehe da, hinten in der Ecke der Oldtimergarage ein perfekt restaurierter Heinkel-Roller
103-A 1. Da blühte meine Oltimerliebe gepaart mit dem Wunsch nach einem motorisierten Zweirad wieder auf. Meine Käfer-Zeit war mittlerweile schon ca. 15 Jahre her.
Nac h mehrmaligem Nachhaken, ob der Heinkel zu kaufen sei , bekam ich immer wieder
die Antwort: "Der ist gerade erst restauri ert , hat original erst 15.000 km runter, - da
trenne ich mich nicht von."

Am Samstag, den 7.April 2001 war es dann so weit. Ich holte den Heinkel ab. Ein
HeinkeI 103-A1 , Bj. 1960, schwarz mit gold oliv, zu dem Zeitpunkt ca. 17.000 nachweisliche Original-Kilometer. 3 .800 ,- DM inclu sive 2 nagelneue Bosch-Batterien sowie diverse Kleinteile. - Mein ganzer Stolz. - Mein Chef wollte sich eine neue BMW zu legen ,
und aus Platzgründen trennte er sich auf Wunsch seiner Frau schweren Herzens von
seinem Heinkel.
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Was nun? Jetzt stand ich da mit meinem Heinkel, natürlich fuhr ich auch damit. Aber
was mir fehlte waren die Heinkelfreunde, mit denen ich beginnen konnte Touren durch
die Eifel zu machen und Erfahrungen auszutauschen , denn ein guter Kfz-Techniker
war und bin ich nur bedingt;-aber den Heinkel tra ute ich mir, nicht all zuletzt wegen

einer gewissen Übersichtlichkeit, zu. Nach diversen Telefonaten von der Telefonauskunft über den Enkel von Hr. Prof. Heinkel und Hr. Dr. Rüntzl er, seines Zeichens Oldtimersammler und -experte geriet ich nun endlich an den Heinkel-Club Deutschland e.v.
Dort bestellte ich mir ein Probehefl des Heinkel-Info und wurde kurze Zeit später Mitglied. Wie der Zufall manchmal so spielt, war in dieser Ausgabe ein Bericht von meinen
heutigen Heinkelfre und Alois Berg s und sei ner neu entdeckte Liebe ein es Hei nk els

103-A2, der in seinen alten Landkreis Monschau ( Gemeinde Hürtgenwald , Kreis Düren) zurückgekehrt war. Am gleichen Tag setzte ich mich mit Alois telefonisch in Verbindung und am nächsten Tag hein kelte ich in der Voreifel zu ihm . Tässchen Kaffe, netter
Plausch und natürlich die Besichtigung seines zerlegten Heinkel-Roll ers. Ich stellte
fest, dass Alois viel mehr Ahnung vom Schrauben hat, da er seit Jahren begeisterter
Motorradfahrer und Schrauber ist.
Wir kamen vom Hölzchen aufs Stöckchen , da wir in der gleichen Gemeinde wohnen ,
die Kreisstadt Düren übersichtlich ist und .. . man kennt sich eben ...oder kennt halt
jemanden der einen kennt .. . - nur Heink elfahrer, die sind rar gesät und anfangs etwas
schwieriger aufzutreiben, tauchen dann wohl nach kürzester Zeit im Oreier- oder Viererpack auf und vermehren sich recht schnell und sind sehr kontaktfreudig und meist
nette, freundliche und hilfsbereite Vertreter ihrer Art.
Ich war froh und hatte mich gefreut einen sehr netten Heinkelisten kenn engelernt zu
haben , der zum Abschluss sagte: "Wenn meiner fertig lackiert ist und zusamm engebaut, dann rolle ich mal zu Dir runter. " Eines schönen Sonntag morgens ein paar Wochen später hörte ich im Garten ein bekanntes Motorengeräusch ,- dachte für einen
Moment an meinen Bruder mit sein er Vespa, -aber die klingt doch anders , wurde mi r
nach einem kurzen Augenb lick klar. Das war natürlich Alois mit seinem rot-schwarz

lackierten 103-A2 ; - ich war begeistert. Sofort klinkte ich mich bei meiner Frau Claudia
und Tochter Clara ausnahm sweise aus, um end li ch a ls "kleinster Regionalclub" die
Eifel zu durchqueren.
Natürli ch ist dies ni cht das Letzte , was ich zu berichten habe von mir und meinem
Vossenacker Hei nkelfreund Alois; - Auf dem Loreleytreffen am 15.9.200 1 waren wir
natürlich auch schon mehrere Hei nkelfreu nde. Eventuell entsteht im nächsten Jahr
aufg rund dieser geschild erten Zufä ll e und Ereignisse ein neuer Regionalclub, der sich
schon auf weitere Treffen und eventue ll e Ausfahrten mit anderen Interessengemeinschaften freut.

Fortsetzung folgt!
Herzliche Grüße an dieser Stell e an meinen Bruder Alexander, Alois , Balth asar, Hubert ,
Hänss und Konsorten!!!

Auf ein schönes 2002er Heinkeljahr.
Herzliche Grüße aus Hürtgenwald-Kleinhocherbach
Andreas Franke
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Eine Fahrt mit ungewolltem A usgang
Wir Uwe Knoke und ich , Horst Siman, fahren oft größere und auch kleine Touren mit unserem
Hei'nkel103 A2 . Manchmal sind wir auch mit bis zu 5 Rollern auf Tour. Aber leider ist es in Lübeck
alle Heinkler zu ermuntern , Touren zu unternehmen.
Auf jeden Fall beschlossen

Uwe und ich am Mittwoch
den 16.08.2000 eine Fahrt
nach Langeland in Dänemark
zu machen. Dort hatte ich mit
meiner Familie viele Jahre Urlaub gemacht.
Durch den Wegfall des Transit und damit der FählVerbin-

dung Kiel-Langeland war
damit Schluss. Darüber war
mein Freund auf Langeland
sehr traurig , denn ich brachte immer Bier und Schnaps
mit.
Wir fahren also am Mittwoch
den 16.06.2000 um 6.00 Uhr
in Lübeck los. Um 8 .00 Uhr
sollte die Fähre ab Kiel nach
Langeland ablegen . In Kiel angekommen, ging ich ins Fahrbüro, um die Karten zu lösen. Ich
bezahlte 80,00 DM für zwei Roller. Draußen fragte Uwe: "Ist das für hin und zurück? " "Na klar! "
sagle ich (denn ich hatte mich vorher erkundigt). Aber etwas unsicher war ich doch. So ging ich
also wieder zurück ins Büro.
Auf meine Frage , ob das für hin und zurück sei, sagte man mir ~ Nein. " Es kostete für eine
Überfahrt 40,00 DM pro Roller. Vorher, als es noch Transit gab, kostete die Fahrt hin und zurück
22,00 DM . Da wollte ich schon nicht mehr nach Langeland. Denn 80,00 DM nur für die Fährpassage war mir doch zuviel. Und dann war die Fähre auch noch sehr heruntergekommen und ohne
Restau rant. Es gab nur eine Cafeteria. Die alte Fähre hatte zwei Restaurants und das Essen war
immer hervorragend dänisch, mit Fisch , Leberpastete und allen möglichen
Delikatessen .
Aber Uwe überredete mich
dann doch und wir schipperten Richtung Langeland.
Dort angeleg t, fuhren wir
von Bagenkop nach Rudköbing. Dort haben wir uns
erst mal einen Hot Dog
gegönnt. Dann haben wir
uns auf den Weg gemacht
und meinen Freund in Kassebol1e besucht.
Die Fieude war sehr groß
Unterwegs
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und bei einem Bie r und einem
Schnaps haben wir das Wiedersehen begossen. Da ich
Uwe die Insel noch ein wenig
zeigen wollte, rollerten wir Richtung Lohais.
Unterwegs haben wir noch bei
Schloss Tr anekae r halt gemacht und natürlich die schöne Land schaft und die Reetdach häuser genossen.
Um 15.00 Uhr waren wir dann
zu m Kaffee bei mei nen Freunden Helga und Svend. Danach
waren wir noch in Rudköbing
Bei Svend auf Langefand
und haben die Fußgängerzone inspiziert. Wir sind dann zeitig Richtung Bag enkop losgefahren, denn um 17.00 Uhr sollte die
Fähre zurück fahren.
Wir waren schon um 16.30 Uhr da und haben dann am Kiosk noch etwas getrunken. Um 16.45
Uhr kam dann die Fähre. Wir gingen zur Anlegestelle und bekamen einen Schreck. Am Kartenhäuschen hing ein DIN A 4 Zettel, dass die Fäh re am 16.08.2000 um 17.00 Uhr ausfällt. .,Was
nun?"
Tanken musste ich auch noch und vor allen Dingen Donnerstag in Lübeck sein, da ich zwei feste
Termine hatte. So fuhren wir also zu einer kleinen Tankstell e auf dem Dorf mit Bedienung. Di e Frau,
die uns bediente , war sehr nett und hat für uns ein ig e Telefonate geführt , mit der Nachricht, dass
die einzige Fähre zum Festland um 19.00 Uhr von Faaborg nach Fynshov geht. So fuhren wir also
los, zurück nach Rudköbing und über Svendborg nach Faaborg . Dort ging aber keine Fäh re zum
Festland . Aber am Hafen sagte uns einer, dass ab Bojden eine Fähre geht. So fuhren wir also
wieder los in Ri chtung Bojden. Da kamen wir um 18.50 Uhr an und um 19.00 Uhr legte die Fähre
ab in Richtung Fynshov. Um 20.00 Uhr wa ren wir dann in Fynshov. Nun ging die Fahrt über
Sonderborg Richtung Flensburg. Inzwischen war es auch dunkel geworden. Wir beschlossen,
die Bundesstr. 76 zu benutzen . Das klappte auch bis Schleswig, dort haben wir uns im Dunkeln
verfahren.
Und so irrten wir in Schleswig umher, sogar durch die
Fußgängerzone si nd wir gefahren. Dann endlich ein
Schild BAB. Wir fuhren also über die BAB im Dunkel n,
etwas neblig wurde es auch und es waren viele LKW
unterwegs. Auf der Raststätte Hüttener Berge haben
wir etwas Warmes getrunken und weiter ging es in Richtung Lübeck über Neumünster und Segeberg, ab Neumünster dann aber Landstrasse.
Um 0.30 Uhr waren wir dann end lich in Lübeck und
hatten statt 260 km an einem Tag 542 km abgeheinkelt.
Davon sprechen wi r noch oft und wenn es auch so nicht
beabsichtigt war, war es doch im nachhinein eine schöne Tour und vor allen Dingen hatten wir keine Panne !!!
Horst F. Siman, Mitg/.-Nr_ 3990
UntelWegs
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Der Heinkelroller mitten im Thüringer Wald!
Die Harzer Heinkelfreunde aus Förste waren wieder einmal unterwegs mit
10 Rollern + 23 Personen. Endlich war es wieder soweit, am 20.07.01
pünktlich 7:00 Uhr starteten alle 10 Rollerfahrer
die Motoren ihrer Heinkelroller. Jetzt geht es los
Ric htung überhol. Wir
starteten an der Volksbank in Förste und sind
dann über Dorste, Berka,
Katlenburg- Lindau weiter
bis Giebolderhausen gefahren . Dort hatten wir
den ersten nicht eingeplanten Stopp. Der Roller

\

von Willi hatte keine Lust mehr für eine Weiterfahrt. Schnell hat man erst einmal die
Zündkerze gewechselt, und schon war der Motor wieder startk lar. Bis Duderstadt hat
der Motor auch wieder sein Bestes gegeben. Aber dann streikte der Motor von Willis

Roller erst einmal richtig. Alle Versuche waren fehlgeschlagen . Er wollte einfach nicht
mehr laufen, wie es sich tür einen normalen Heinkelmotor gehört. Dank unserem Hein-

Ankunft in Gotha auf Schloss Friedenstein
14
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Alle warten auf die Weiterfahrt zum Mittagessen

kel - Motor- Spezialisten H ei nz, konnten wir nach

ca. 1 Stun de we iterfahren. Es

w urde

der Vergaser getauscht sowie die Zündspule. Der Heinkelfreund Karl hat in seiner
Wunderkiste doch so manches Ersatzteil mit gehabt. Unsere Gruppe hatte sich zu
di esem Zeitpunkt schon getren nt, di e Frauen und Kin der sind sc hon einmal weitergefahren bis zum Frühstücksplatz in Mühlhausen. Sie konnte n dort schon ei nm al auf dem
G rill platz das Frühstück ausb rei ten, un d die Kinder durften spielen und tobe n bis sie

müde waren. Au fgru nd der langen Reparatur in Duderstadt, haben wir natürli ch viel
kostbare Ze it verloren un d wo ll ten jetzt erst einma l Kilometer schaffen. In Worbis streikte der Molor schon wieder, ohn e la nge zu überlegen haben wir d en RoUe r sofo rt im
Wohnmobil ve rladen. W illi und se in Rolle r waren nun gut a ufgehoben un d wir sc hafften
e ndli ch Kilometer. Als wir in Mühlha usen a m G rill platz ankamen, wollten die Frauen
schon weite r fa hren, denn sie hatten lange genu g gewartet und gut gegessen. Für uns
un d un sere Ro ll er war kaum noch Zeit zum versc hn aufen, all es g ing nur noch im Ruck
Zuck- verfa hren.
Wi r hatten ja auch noch ein reichha ltiges Prog ram m für den Freitag.
N ac h d em all es versta ut war, setzte sich die Kolonne w ieder in Bewegun g. Unser

nächstes Ziel hieß Schloss Friedenstein in Gotha. Hier war für 12:30 Uhr in der Schlossgaststätte sc ho n das Mittagesse n vorbestellt gewesen. Di e ganze Grupp e wurd e gefüh rt vo n Me inha rd Mu es, der auch die Fahrt mit ausgearbeitet hat. Kurz vor Bad Lan -

gensalza, direkt an der B247 hatte auf einmal Meinhard angehalten. Was ist denn jetzt
scho n w ieder geschehen? Dac hten sich die and eren Teiln ehmer, so llte etwa schon
w ieder e in Rollermotor se inen Di enst verweigern ?
N ein, es ist etwas ganz anderes passiert . Der Kil ometerstand auf dem Tacho von M ein-

hard hatte etwas ganz Besonders zum Vorzeigen. Es standen 99999 Km auf dem
Tacho , dies war der Anlass dafür, daß erst einm al eine Flasche Sekt geöffnet we rden
m usste, um da rauf m it all den Te iln ehmern anzustoßen. Es dauerte nicht la nge , und die
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Schießübungen im Biathlon-Schießstand in Oberhof

Fahrt ging weiter bis Gotha. Pünktlich zur Mittagszeit hatten wir den Schlossplatz befah ren und stellten unsere Roller zur Schau bereit. Nach dem Mittagessen war noch etwas
Zeit für ein Bummel durch die Altstadt von Gotha. An schl ießend war eine Besichtigung
vom Schloss Friedenstein mit einer fachkundigen Führung angesagt. Ca. 16:00 Uhr
war dann Weiterfahrt Richtung überhof angesagt. Alle Rollermotoren waren sehr hart
an der Belastungsgrenze angekommen . Nur ei nem Roll er machten die Berge nichts
aus, es ist der Roller vom Motorspezialisten Heinz gewesen, der mit 2 Erwachsenen
Personen die Berge vorankam , als wenn keine Berge zu sehen wären.

Im Hotel in überhot hatte man Zeit, sich ein wenig von der Fahrt zu erholen . Abends war
dann noch ein gemeinsames Essen mit anschließendem Bowlen angesagt. Hier konnten alle einmal zeigen , wie gut sie mit einer Bowling - Kugel umgehen können . Leider
ist nicht immer der größte oder der älteste der Beste. Hier hat sich herausgestellt, dass
auch Kinder von fast 10 Jahren besser sind , als manch ein anderer geglaubt hat. Den

1. Platz beim Bowlen erreichte Jörg Ahrens, dicht gefolgt von Charl ene Mues. Charl ene
ist die Tochter von Tanja und Meinhard Mues. Als dann das Bowlen beendet war, hatte
man Ze it zu r freien Verfügung .
Eigentlich waren a lle sehr müde, aber es gibt imm er wieder welche , die unbedingt
noch in anderen Gaststätten das Bier probieren müssen, obwohl sie eigentlich satt
sind .
Samstag zum Frühstück waren all e wieder pünktlich erschienen . Der Samstagvormittag war für eine Erkundu ng in überhof vorgesehen , wobei wir gleich das ülympia-
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Sport- Museum als erstes au serwählten. Auf dem Parkplatz hat man uns schon erwartet, was wir aber nicht wussten. Es waren Reporter von der Regionalzeitung anwese nd ,
die alles über den Heinkelroller wissen wollten. Dieses dauerte ca. eine halbe Stunde,
dann gab es noch ein paar Fotos, und die Reporter bedankten sich und waren wieder
verschwunden. Wir konnten dann der fachkundigen Führung im Sport- Museum folgen.
An schießend war eine kl eine Ausfahrt in Oberh of angesetzt. Alle waren begeistert
dabei. 8 Mutige konnten es nicht lassen, sie mu ssten unbedingt einmal mit einem
richtigen Bob die Bobbahn hinunter sausen. So ein kribb eln im Bauch, das muss man
einfach einmal miterlebt haben. Da in Oberhof die Sportl er für Olympische Wettkämpfe
trainiert we rd en, mussten wir natürli ch auch einmal auf einen Schießstand für Biathlon
- Meisterschaften unser können zeigen. Wir haben je 5 Schuss liegend auf die große
Scheibe mit Wertun g und 5 Schuß liegend auf die kleine Scheibe geschossen. Beim
Schießen im Stehen konnte man 8inmal feststellen, wie schwer es ist, in 50m Entfernung die große Scheibe zu treffen. Selbst der Vorsitzende vom Förster Schützenverein
hat nur 7 Treffer vo n 10 gehabt. Am besten konnte unser altgedienter Polizist Wern er
Oppermann schießen. Er hat von 10 Schuss auch 10 Treffer gehabI.
Nach dem Schießen war noch eine kleine Pause bei den großen Skisprung- Schanzen
angesagt gewesen. Der späte Nachmittag wa r dann zur freien Verfügung.

Am Sonntag hieß es dann wieder, alles klar für die Heimfahrt zu machen. Der Rü ckweg
sollte aber ein anderer sein, deshalb wa r die Strecke über Eisenach ausgekundschaftet word en.

In Eisenach hatte man Halt gemacht beim Wa rtburg- Auto- Museum . Dort konnte man
sich über die Bauweise eines Wartburg Autos sehr genau informieren. Zu DDR- Zeiten
hat ein Bürger bis zu 16 Jahren warten mü ssen, bi s er seinen bestellten Wartburg
endlich haben kon nte. Solange hätte in der BRD kein Mensch auf sein Auto gewartet.
Auf dem Rückweg , ku rz vor Göttingen gab es noch einmal eine kurze Pause. Der Roller
von Jörg hat auch ein Jubiläum zu ve rzeichnen. Der Kilometerstand auf dem Tacho
zeigte 11111 Km an . Auch dieses haben wir mit Sekt begossen.
Pünktlich wa ren wir dann wieder in Förste angekommen, um noch einmal die letzten
Reste aus unserer Kasse zu ve rzehren. Alle haben sich noch einmal bei den Organi sa·
toren fü r die schöne Fahrt bedankt, und sind der Meinung, dass es im kommenden Jahr
wieder so etwas geben sollte.

Mitgefahren sind:
Meinhard, Tanja, Charlene und Marvin Mues , Jörg , Ch risti ne und Mari a Ahrens,
Karl und Ingrid Ah rens, Heinz und Gerda Eberleh, Günther und Gerda Zell mann,
Horst und Ann emari e Fröhlich, Werner und Irma Oppermann , Gerd und IIse Blume,
Willi und Ooris Töpperwi en, Gerd und Karin Küster
Melnhard Mues
MitgI. Nr. : 1642
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•.. lIf1d hier wird Nostalg ie im doppelten Siflne wahr -

die Junkers "Tante" JU 52
gegen eine Vielzahl von HEINKEL-Rollern.

Eine bemerkenswerte Assoziation und ein sel tenes Zusammentreffen: beide namhaf-

ten "Produkte" sind von den legendären Flugzeugkonstrukteuren Hugo Junkers und
Ernst Heinkel hergestellt worden. Wie jedermann weiß, waren beide Flugzeugfirmen
nach den Kriegswirren aufgrund von Restriktionen der Siegermächte mit der Herstel-
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Bild 3

lung recht unterschiedlicher Produkte befasst. Während die Junkers-Flugzeugwerke
sich mit der industriell en Fertigung von Telefonzellen, Ruderbooten, Einbauschränken ,
Garderobenschränken etc. über Wasser hielten , bekam Ernst Heinkel nach Rückgabe
des Werkes in Zuffenhausen bei Stuttgart am 01 .02.1950 die Genehmigung u. a. zur
Herstellung von Automotoren-Einzelteilen und Entwicklung von Straßen-Rollern .
Anlass dieser Begegnung auf dem Regionalflughafen Lun eort Ende Juli 2001 war die
alljährlich stattfindende Bremerhavener Festwoche mit dem "Basar Maritim " im B e ~
reich Alter Hafen I Neuer Hafen und der Vorführung von Oldtimern zu Wasser, zu Lande
und in der Luft.
Die uns zugegangene Einladung zu einer gemeinsamen Präsentation durften wir uns
nicht entgehen lassen ; also zunächst das übliche Zusammentreffen vor dem Eingangstor
des Flugplatzes (Bild 1). Dann hieß es: Aufstellen und Position der Veteranen vor dem
Veteran zu den obligaten Fotos (Bild 2) einnehmen. Nach dieser Prozedur war der Pilot
der JU 52 sofort bereit, die vielen Fragen zu beantworten und uns einen Einblick in die
Odyssee und die technischen "Geheimnisse" der alten Dame zu geben (Bild 3) . Für
uns überraschend war der beiläufige Hinweis des im Münsterland ansässigen Piloten,
dass er ebenfalls Besitzer eines HEINKEL-Rollers sei, aber berufsbedingt nicht so oft
Gelegenheit habe, seine 103 A 2 zu bewegen.
An dieser Stelle nochmals unseren herzlichen Dank an alle, die dieses beeindruckende Zusammentreffen ermöglicht und zu der tür alle Beteiligten informativen Begegnung
beigetragen haben .
Günter Schriefer Mitgl,Nr. 4962, Heinkel·Freunde Bremerhaven & Umzu
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Restaurierung
einer Heinkel-Kabine
Vor einigen Jahren stand in einem Inserat eine Heinkel-Kabine zum Verkauf. Da ich als
Tourist-Fahrer schon lange mit dem Gedanken gespielt hatte, auch eine Kabine zu
fahren, wurde ein Besuchstermin in Bremerhaven vereinbart. Ich fuhr gleich mit einem
geliehenen Autotransporter hin. Dort standen zwei Kabinen zur Auswahl , eine hatte
allerdings kein Schiebedach. Da aber alle Kabinen mit Schiebedach ausgeliefert wurden (Vorschrift: zweiter Sicherhei tsausstieg), musste woh l ein Vorbesitzer nach der
Beschädigung des Stoffd aches ein Blech eingeschweißt haben. Die Wahl fiel deshalb
auf die zweite Kabine mit Schiebedach, Typ 153, Baujahr 1958, 200 ccm, drei Räder.
Sie war im Orginalzustand, komp lett, aber sehr verbraucht und mit einem kleinen Unfallschaden vorne rechts.

Oie meisten nach Deutschland gelieferten Kabinen hatten vier Räder, die Exporlmodelle aber meist nur drei, weil einige Länder wie Schweden und England eine günstigere

Besteuerung für Fahrzeuge bis zu drei Rädern nach dem Motorrad-Tarif hatten.

20
© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.

Die Restau rierung begann mit einer tota-

len Zerlegung der Kabine, es folgte das
mühselige Abkratzen des Unterbodenschutzes, all es in einer engen Garage.
Die Karosserie wurde dann einem Karosseriebetrieb übergeben, der den kleinen Unfallschaden beseitigen und eine

Spritzverzinkung durchführen sollte.

Währenddessen wu rden die ausgebauten Einzelteile wie Bremsen ,
Achse und Innenraumteile aufgearbeitet , repariert oder ersetzt , die
Sitzbank wurde von einem Sattler
neu gepolstert und bezogen, die
Chromteile weggegeben zum Verchromen.
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Währenddessen wartete
ich auf eine Erfolgsmeldung vorn Karosseriebetrieb. Dort wurde die Kabi ne aber nur von einer Ecke
in die andere geschoben ,
da viele Aufträge mit Termindruck vorgezogen wurden. Nach massiven Druck
konnte ich dann aber ein
Jahr später den Auftrag
zum Lackieren geben und
wenig später mit dem Zusammenbau beginnen. Dies zog sich dann aber hin, auch, da
ich beruflich viel unterwegs war.
Nach einem weiteren Jahr war eigentlich alles fertig , nur die Elektrik musste noch
angeschlossen werden . Da beim Sandstrahlen aber aUe von mir mühsam angebrachten Fähnchen an den Kabeln weggeflogen waren , schob ich diese Arbeit lange vor mir

her. Als dann das nächste Heinkel Club Jahrestreffen anstand, wollten die HeinkelFreunde natürlich möglichst viele Kabinen dabei haben. Deshalb schickten sie mir
eines Tages einen befreundeten Autoelektriker in s Haus, der diese Arbeit an einem

Wochenende erledigte. Dann erfolgte problemlos die TÜV-Abnahme und die Anmeldung und wenige Tag e später ging es zum Jahrestreffen.
Zwischen dem ersten und

dem letzten Fo to lag en
also fast drei Jahre mit un-

zähligen Arbeitsstunden,
Perioden frustrierten War-

tens (z.8. auf den Karosseri eschlosser) , aber auch

Durchhängephasen . Die
Strapazen und auch die
vielen Scheine, die in der
Kabine versc hwund en
sind, habe ich inzwischen

vergessen. Seitdem habe
ich mit meiner Kabine vie-

le schöne Ausflugsfahrten
unternommen und zahlrei-

che Treffen besucht.
Ulfleh Menze/, Si/zen (1167)
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Heinkelfreunde OWL zu Besuch in Bayern
Wieder einmal zog es den harten Kern der Heinkelfreunde OWL, eine regionale Unterorganisation des Heinkel-Clubs Deutschland , in die Berge. Zehn Rollerlahrer aus dem
Bereich Oerlinghausen, Lage, Bad Salzuflen und Bielefeld starteten Ende Juni zu ihrer
jährlichen einwöchigen Rundfahrt durch die Alpenwelt. In Inze ll unweit des Chiemsees
wurde diesmal Quartier gemacht, im Gästehaus beim Rabenbauer. Hier gab es auch
genug Platz für ihre liebevoll restaurierten und gepflegten Heinkelroller, dem Mercedes
unter den Rollern der 60er Jahre, und für Hänger und PKW. Denn für die weite An- und
Abre ise werd en die wertvollen Untersätze stets verladen.
Bei herrlichem sommerlichen Wetter wu rde bei vielen Rundfahrten das wunderschöne
Alpenvorland erkundet. Wie an einer Perlen kette aufgezogen, fuhren die zehn OWLRoller täg lich durch die Berge, angeführt vom Inzeller RollerIreund Thomas Kroll , dem
einzigen Besitzer eines Heinkel-Oldtimers in Inzell. Er hatte alle Touren vorg eplant und
sich jetzt sogar eigens Urlaub genommen . Als Kenner der Gegend wurden so die
schönsten Ziele angefahren.
So führte die erste Fahrt denn auch zur Oldtimer-Sammlung in Ruhpolding , mit Weiterfahrt zur Winkelmoos-Alm, nach Reit im Winkl und zum Walchsee am Fuße des Wilden
Kaise rs.
Am Tage zuvor gab es die Besichtigung von Inzell mit seinem großen Eisstadion. Recht
beeindruckend hier auch die "U nterwelt" dieses riesigen Sporlstadions. Kaum zu glauben, daß hier allein für die Beheizung rund 77 km Rohre verlegt wurden. In Inzell fand
man auch schnell eine Stammkneipe, das Enzian-Stüber!. Zum Abschied am Ende der
Woche gab's hier tür jeden eine Flasche Bier mit der persönlichen Aufschrift "tür die
Heinkel-Männer".

Hier waren wir 11erzlich eingeladen.
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FreItag. 17 M.. 2002.

-AiInIlsc
ab 17.00 Uhr
JIotIrIIfIUn&
KiiDneDlemen, g<>mOt!

S.rnstas. 18 Mai 2002

• .'.00 Uhr FIiIhstOcIc
- .. 9,30 Uhr AusfabrieD 1ft den SpcssarI
- I).eo Uhr Mittaaessen ßIlI fritch gcrAuchertcr S
urelle
• 14.00 Uhr BeoichIi&lJDg des Oldtimennuseums m Neuendorf oder
AacbaftCnburg
• allemativ HeIßket·Troai un nahelteg<;n
Wald und Stembruch
• ab 1900 Uhr Nacbtfahrt durch
afenlo~rtal mit Emkchr
• a!tematIV' RlIubertreffen am

Sountag, 19.MaI2OO2· • ab 8.00 Uhr FrOhstOck
·930 1200 Uhr: Gcscbl klichkcilSfahren GIUPl/e I
· 9.30 1230 Uhr. Ausfa durchs liebliche Taubertal nacb
WL'TIbclm I urg- und Stadtbesichtigung. Rockkebr ZUIll Mlttagess..'fl
alternativ: Waldspaziergang mit dem Förster am Vomuttag
- 12 3OlJhr: Mittagessen aus der Spessarttliuncrprannc UI der fuchsemnüblc
- 1400 18.00 Uhr: GeschicklichkeilSfahren (,IU!'PC'1I
.. 19 GO lr Abendessen mit Lamm./Wildschwclß vom Spieß
.. 20 Uhr RäubertrelTeu mit Bcuteveneilung und Lagerfeuer

• ab 8 00 Uhr Frühstück
• Z..t ZUr freien Verfilgung
• Verab~chiedung..der Heinkelfreunde und Heunrelse

Ferner sieht "'lallen frei •• ~ dch tagen Ausfahrten auf eig.,..c I'au .. ip die tJm~UlIIoi•.eJJmen.

VOJINordon kommend(A ) ",,"ei WOtzburg: Abr.hrlllaOl.melb"'1l(97)~OimIlDdenIllidl
Lohr (B 287 und B26), dOrt B 2 vcrla sco und B $chilcleruill'nlch Maiklbeidenfeld
folgen In Marktheidenfeld' Mw. übl'lIjuen:n unI ode der BrOcke liIIka, 5 Kilomcter
am Ma.. enllang nach Zoomem Dort den HEINKEL-Pf..ien folgen
VOll Weste. kommend (A 3) FrankfUrt Wützb"'1l Abfabrt Marktheldenfeld (6S) Iß Rlchlung
Markthoidenfeld; rn Marktbcidenfeld: M8IO überqueren; am Ende der Brücke hnks,
5 KiIOITWler am Mam CRIIang nach ZImmern Dort den HF.lNKEL-Pfetlen folgen
Von SOden

(A 3) WOrzburg Frankfurt Abfahrt Marklhe.denfcld (65) In Richtung
Marktheidenfo Id. In Mark1heidenfeld MaIß überqueren am Ende der BrOcke link

5 Kilometer run Ma.. en.lang na b ZImmern Dort den HEINKEL·Pfetlen folgen
Genaue Informationen zum Treffen findet Ihr IlUfUIlSercr Homepage:

www.nielen-haberI.de/h ei n keltreffen2002
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Liebe Freunde hcinkdschen Braütlttums!
Ins eundhche Karbach-Tal am Rande des Spcsstlrt lasst Euch ci claoon ein on den
Spessanräuberlein, welche sich um Euer Wohlergehen an einigen wob fellen Tagen bCluühcn
wollen.
Zwischen WOuburg und Aschaffenburg, lohr und Wertheim wollen wir ve ~nUgli hc Tage mit
Euch verbringen bei vi:?" Tt.'1lcm Oersten- und S6u[~n Traubcn ~ n uml den dcffl eJl Speisen unserer
Wälder und Bäche, sollten wir die Beute vorbe r in ausreichendem Umfang erle:~en.
Auf-einer idyllischen Wiese. die von einem kleinen Bach durchflossen wird. ulI1 c}>en von dunklen
Wäldern alter Eichen und duften CI' Fichten werden wir vom 17. bi, 20. Mai 2 2 unser Räuberlager
aufschlagen. Auflier einen Seit des Baches dürfen die H'artgcl'i oUencn ihru Ite aufschlagep. die
aufzwci Hulen angcrebt kommen. Aufder anderen die:icnigcn, die in ihrun viur-hufigcn, ~Jhrbaren
Hüllcn lebcn wolicil. Ncm~citli ch e Errungenschaften wie Strom und heißes Wasser werdet> Ih
vergcbens sucben, aber !Ur kalte Duschen, Wnschbeckco und TofTetten ist gesorgt. 1" Marktheidenfeld.
~ Meilen. YOlll Luger entfernt. gibt es auch einen beheizten -reich mit Saunalandschall. Eine gro
I laUt virc.J unS ;.dlen ein Dach über dem Kopf gegen die Unbilden des rauen Klimas geben. Werk7:cu
ur Nahrungsaufnahllle wie Teller, Becher ~nd Besteck mu ss jedcr selbst vurhalten. ebenso die
Reinigung derselben.
Morgens bieten wir Euch nichts außer he;ißem GcbrJu einer braunen Bohne und g ruckncter Bilttter
mit Zugabe vun frischen Brötchen. Unserem Jagdtrieb werden wir nur soweit nachgeheIl, inwicweil
Ihr vorher in der Anmddung das Gewünschte ankreuz:t und mit Euro--T lem Ubcrwcisl. Ansonsten
ist Selbstversorgung angesa t cr die Einkehr in naheliegende Gasts ättcn empfohJen" Getränke
sind allerdings in rauen Me gell vorbanden.
Unterkünlte fl\r Zartbcsaitt:lt: vennittl.!1t das Fremdenverkehrsamt der Stadt Marktheidenfeld unter
1

der Tel.Nr. 09391/5004-41 oder Imp/lwww.m.rklhcldenfcld.dc

Von den Teilnehmern wird eine e.ntsp eilende räuberische Kleidung ge\VOnschl. Die
Gestalten bekommen einen btsondcre ..Preis.

.
verwe~en

Der Unkostenbeitrag tur daH TrclTell bc r:t t.
- 2S - ~ro-Talf!r Ir ' ilsgcwachscoe Räuber
- 2 uro-1'aler fUr')3ei\iiubc'
• 15 Euro-Taler flll' Nachwuchs tlper von 8- 14 Jnhron
- 0 · u ~ Taler flir ~inere. Räuber
Im Unkostenbeitrdg sind enthnlll.'n:
- 3 Obcrnachtungl!ll ind " aiLctlcn. W,IS hl>ccken, kalt · Dustb.e,
-

lIlal Karree. Tee und Urütl.:hc)1 ohm.: illle:;

- Mahlzeiten. ~ofcm ausrckhend Eur -Taler dafUr mit nherwic.scn wurden
- Plakette. Namensschild, Rollersfändcr. Begliißungstnlllk und Info-Material
Anmekleschluss i'l der 30. AprU 1001
Die Euro-"I aler smd bis 7.um Anmcldeschluss auf unser BeuteKonto: 43 40 98 79
llcinkelfreunde Spcs!'artrlluber. Sparkasse Main-Franken-WOrzburg.
BLZ: 790

~OO

00 cinlube7nhlen.

FOr Nachmeluungcll mnssen wir Euch 5 Extra-Euro-Talcr ahknöpfcn.
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Anmeldung zum Heinkeljahrestreffen 2002
bei den Spessarträubern in der Fuchsenmühle
Ich / Wir komme( n) vom 17.0 5.2002 bis 20.05.2002 zu den Spessarträubern mit:
Räuber ......................................................................... x 25 Eurotal er = _ _ __
_

Beiräuber(n) .. ...... .. .... .. .......... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .. .... .... .. x 20 Eurota ler = _ _ _ __

_

Naehw uchsräuber(n) ................................................ .. x 15 Eurota ler = _ _ _ __

_

kl eine(r) Räuber

Für das Tre ffe n bestelle(n) ich/w ir folgende Anzahl vo n Mahl zeit en:
_

G eräucherte Spessartforell e(n)
.................. _.. .. _.... x 4 Eurotaler
mit Brolund Meerretti ch
__ Porti o n(cn) Lamm/Wild schwein
mit Karto ffe lsalat lind Brötchen .. ..................... ... .. ..... x 6 Eurotaler
__ Mittagesse n aus der Spessarlräuberpfanl1c
am Sonntagmi ttag .......................... .. ..
. . •••• X 5 Euro taler

zu überweisender ß ctnlg: ............................ .

=

€

Den hi er errechneten Teilllahl1l\.:betrag habt..: idl (t uf das angegebene Ko nt o überw iese n
Vor- und Nachname: .

Straße, }-lausN r.: .................... .. ..... ...................... ..
PLZ., Wo hn ort: _...... _ .. _.................. _.. ..
Te lefon / Fax: ...... _

(Ort , Datum)

Anmeldun g an :

(U nlcrsch n ll)

Claudia Döll ciu ,
FriedhofstraUe 7 . 97084 Würzburg
Fa x: 093 1/6001 -593 ' c-mail : cdoell ein@yahoo .de

T cilnllh Illebedingu ngen :
Der Veranstalter übern immt gegenüber den Teil nehmern keinerl ei l'lart ung für Personell -, Sachoder Vcrlllögcnsschildcn, welche im Zusam menhang mit der Te ilnahme an diesem Treffen entstehen.
Die Tei lnehmer des Treffe ns verzichten unter Aussc hl uß des Rechtsweges du rch ihre Unterschrift
auf der Anmeldung auf jede !-Iaftung durch den Veranstalter fii r das Treffen oder rur im Zusammenhang
mi t d iesem erl ittenen Sc haden.
Oie Teilnahme :ll11 Treffen geschieht auf eigene Gefllhr.
WUhrend des Treffe ns gibt es fol gendes Kontaktt elefon: 01 7 1-507 15 97
© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.
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Beim Musikfest in Reit im Winkl schloß sich die Rollerkolonne unprogrammgemäß dem
prächtigen Festumzug an und sorgte so für großes Staunen und Halloo. Weiter ging es
dann über Kössen, am Tegernsee und Achensee vorbei ins Zillertal nach Österreich ,
und von hier zurück über den Gerl os Pass zum Zeller See und weiter nach Saalfelden,
Bad Reichenhall und Inzell. Diese rund 400 km lange Strecke war landschaKlich herrlich und recht eindrucksvo ll , aber auch recht anstrengend. Denn Rollerfahren macht
viel Spaß, ist aber bei den vielen Kurven und Kehren auch recht anstrengend, denn im
Gegensatz zum Motorrad kann man ein en Roller nicht auch zusätzlich mit den Beinen

lenken .
Recht beeindruckend war auch die Fahrt zur Festspielstadt Salzburg und weiter zum
Mondsee und Wolfgangsee. Mit Sondergenehmigung ducKe sogar das Weiße Rössl
direkt angefahren werd en, ei ne Attraktion für die vie len Urlaubsgäste hier. Auch ein e
gemü tliche Rundfahrt um den Chiemsee mit sein en kleinen , malerischen Dörfern und

Wellern gehörte an einem Tag zum Programm .
Und wer täglich durch die Lande fährt, sollte sich auch einmal die Gegend von oben
ansehen. So gab es denn für alle - natürlich ohne Roller - eine Besichtigung des
Flugplatzes Ruhpolding mit anschließendem Rundflug über das bayerische Voralpenland . Eine völli g neue, aber beeindruckende Perspektive.

In Rosenheim war Oldtimer-Festival. Das musste natürlich auch besucht werden. Und
hier fielen die Ostwestfalen trotz beeindruckender Besucherzahlen besonders auf, waren

sie doch die größte geschlossene Gruppe.
Schnell verging die Zeit. Aber bevor die H eimreise angetreten wurde, musste natürlich
auch den Bayern noch etwas U ppisches kredenzt werden . Und was könnte es anders
sein : es war lippische Erbsensuppe. Vom Fleischermeister Ernst , ebe nfa lls Mitglied der

jm Weißen Rössl am Wolfgangsee .. ' ~
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Hier durften die Heinkelfahrer in die Luft gehen.

Oldtimertruppe, war die köstli che Suppe schon zu Hause perfekt zubereitet worden.
Der Rabenbauerwirt und seine Familien waren voll des Lobes.
So war denn die fünfte Fahrt - in den Vorjahren gingen die Fahrten in die Dolomiten , in
die Gegend um Imst, an den Bodensee und in den Bayerischen Wald - ein voller Erfolg
mit viel Spaß und Freude. So ist denn auch für das nächste Jahr schon wieder eine
neue Tour in der Planung, und immer mehr Clubmitglieder wollen mitfahren, wo hin die
Reise dann gehen wird , ist aber noch völlig offen. Darüber zu simulieren und spekulie
ren ist Zeit im kom menden Herbst und Winter. Dann trifft man sich wieder zum Kl ön im
w

Gasth of "Zur Ei che" in Leopold shöhe/Asemissen jeden letzten Donn erstag im Monat.

Jeder "Neue" ist hier herzlich eingeladen.

Hier wohnte die Heinkel-Mannschaft beim Rabenbauer

;n Inzell
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© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.

Schramm 1807

Tankentrostung leichtgemacht
Ein Erj'ahrlltlgsbericht
Viele von euch, liebe Mit-H einkler, werden schon vor dem Problem gestanden haben
(oder in Zukunft noch davor stehen) den rostigen Tank e ines "Scheunenfundes" oder

eines Rollers, der seit Jahrzehnten im Schuppen gestanden hat, wieder benutzungsfähig zu machen. Abgesehen von alten Kraftstoffablagerungen war hier sehr oft der Rost
am Werk, denn die wenigsten Scheunenfunde haben einen gefüllten Kraftstorrtank ...
Auch ich stand vor dieser Situation , als ich kürzlich mit der Aufarbeitung meines zwei-

ten Heinkels begann, eines 103 A-2, der sich sozusagen im "Hühnerstallzustand"
befand: gammlig und rostig, aber komplett! Der Tank mochte schon seit zehn Jahren
leer gewesen sein, so dass sich in seinem Inneren das übliche Bild bot. Von hellbrau-

nem Flugrost überzogene Wände mit vereinzelten Rostpickeln am Boden . Gottseidank
keine Durchrostungen . Ich entschied mich, den Behälter gründlich zu sanieren und

kraftstoffresistent zu beschichten und wählte dafür das POR15-Tanksanierungs-Set der
Firma Korrosionsschutz-oepot oirk Schucht (Adresse siehe unten) . Dieses Set gibt es
in drei verschiedenen Größen für Tanks von 10-95 Liter Inhalt. Für den Heinkel mit
seinen 12 Litern reicht das Set 02TS2 für € 50,- (Tanks bis 20 Liter) . Es wurde nach

meiner Bestellung per Internet innerhalb von zwei Tagen (!) geliefert und besteht aus
drei Gebinden mit verschiedenen , geheimnisvoll en Chemik alien und ei ner gedruckten
An leitung . DerVersender gewährt ei ne Geld-zurück-Garantie, was hoffnungsvoll stimmt.

Also frisch ans Werk! Wenn der Tank starke Anrostungen mit blättrigen Stellen aufweist,
sollte als Erstes eine mechanische Reinigung durchgeführt werden. Ihr wisst schon: mit

zwei Händen vo ll Splitt oder Glasscherben füllen und stundenlang schütteln , bis die
Arme abfallen. Wer keinen Muskelkater haben möchte, greift zum Betonmischer, in den

der splittgefüllte Tank, in eine alte Decke oder ein ausgemustertes Laken gewickelt,
gelegt wi rd . Zwei Stunden rotieren lassen - fertig ist die Grobentrostung!
Ich konnte mir das sparen, so dass ich direkt mit der gründlichen Inn enreinigung des
Tanks anfangen konnte . Hi erzu liefert das Korrosionsschutz-Depot ei ne Flasche nMarine Clean ", einen hochkonzentrierten, alkalischen Kaltreiniger, der selbst hartnäCkigste
Verschmutzungen, ÖI- , Harz- und Fettreste sowie Kraftstoffrückstände in der Lage ist,

zu beseitigen. Den halben Flascheninhalt in den Tank , bei dem vorher die Öffnung des
Benzinhahns mit einem Stopfen verschlossen wurde , und die sei be Menge heißes
Wasser dazu. Einfüll stutzen schließen. entweder mit dem alten Originaldeckel oder
ei nem Stück Plastikfoli e mit Gummiband. Nun heißt es, ein paar Minuten kräftig zu

schütteln und den Tank auch mal zu drehen, damit der Reiniger überall hin kommt! Ich
ließ das Ganze ein paar Stunden stehen, ehe ich den Tank entleerte und nochmals mit
der erwähnten Mischung fü llte. Wieder schütteln , nun über Nacht stehen lassen (wenn
möglich, nach ein paar Stunden nochmals "shaken"). Am nächsten Tag ausschütten
und mit warmem Wasser mehrmals g rü ndlich ausspülen. Der Tank sollte nun vor der
weiteren Bearbeitung mit dem Rostumwandler weitgehend trocken sein. Dazu verwen-

dete ich einen Fön, den ich eine halbe Stunde in die Einfüllöffnung blasen ließ, nachdem ich den Stopfen aus dem Benzinhahn-Anschluss entfernt hatte.
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Der Rostumwandter "Metat Ready" ist ein wahres Wundermittet auf Phosphorsäurebasis. Der Inhatt der Flasche (0,9461) wird in den unten nun wieder verschlossenen Tank
eingefüllt und dieser gedreht, gewendet und geschüttelt. Das wi rd etwa alle 15 Minuten
wiederholt, denn das Mittel soll auf den Wandungen nicht eintrockn en. In meinem Fall,
mit nur mäßigem Rostbefall , war die Prozedur nach zwei Stunden beendet und ich goss
den Umwandler wieder in die Flasche zurück (kann wiederverwendet werden , etwa für
Kleinteile!). Nach dem erneuten gründlichen Spülen mit klarem Wasser erkannte ich
meinen Tank nicht mehr wieder! Die Innenseiten waren metallisch blank, völlig rostfrei
und teilweise mit einer dünnen grauen Schicht überzogen . - Sollten sich noch Rostnester zeigen, kann die Behandlung jetzt wiederholt oder bei starker Korrosion von vornherein auf 12-24 Stunden ausgedehnt werden . Auch jetzt wird wieder getrocknet, nur
diesmal noch gründlicher. Es darf keine Feuchtigkeit mehr im Tank sein, auch nicht im
umlaufenden Falz! Nach zwei Stunden Fönerei (mit einem Heißluftgebläse geht es
sicher schneller) fand ich mit der Taschenlampe keine Feuchtigkeitsspuren mehr. Wer
ganz sicher gehen will , kann eine kleine Menge Aceton einfüllen und umschwenken;
es nimmt beim Verdunsten etwaige Wasserreste mit.
Nun folgt die Tankversiegelung mit POR15. Das ist eine hellgraue Aluminiumfarbe, die
gegen alle Kraftstoffarten resistent ist und sich chemisch mit dem Metall verbindet. Der
Tank wird mit einer nicht porösen, flexiblen Schicht versiegelt, die bis ca. 200· C temperaturstabil ist. Es kann gleichzeitig als Dichtmittel für kleine Leckstellen dienen.
Für den Heinkeltank nahm ich etwa 2/3 des Doseninhalts von 236 ml und goss ihn
hinein, nachdem ich die Farbe gründlich aufgerührt hatte. Wi eder wurde der Tankdeckel (mit einer untergelegten Folie) verschlossen und der Behälter nun fünf Minuten
lang langsam gedreht, auf den Kopf gestellt und so oft gewendet, bis ich sicher sein
konnte, dass die Farbe überall hin gekommen war.
Nun hieß es, den Überschuss zu entfernen; es sollen sich beim Trocknen möglichst
keine Pfützen im Tank bilden! Dazu legte ich den Tank so auf die Werkbank (mit Klötzchen unterstützt) , dass der Benzinhahnstu tzen an der ti efsten Stelle zu liegen kam und
über den Rand der Tischplatte hinaus ragte. Darunter, auf den Fußboden, kam eine alte
Dose. Achtung! Auf keinen Fall den nun auslaufenden POR15-Überschuss wieder in
die Originaldose zurück füllen! Da der Lack mit Luftfeuchtigkeit reagiert, würde der
Doseninhalt nach kurzer Zeit unbrauchbar. Falls man sowieso keine Verwendung mehr
dafür hat, ist das natürlich Wurscht. Es ist allerdings etwas schwierig, den Überschuss
aus dem zerklüfteten Tourist-Tank restlos ablaufen zu lassen. Zwar liegt der Auslauf an
der tiefsten Ste lle , aber leider nur in zwei Dimensionen. Von vorn und hinten ist kein

Gefälle zum Auslaufloch hin vorhanden und die Versiegelungsfarbe ist naturgemäß
sehr dickflüssig (wie normaler Lack) . Mit der Taschenlampe wird man feststellen , dass
sich immer wieder Pfützen an diversen Stellen bilden . Hier hilft nur, den Tank mit wechselnden, leichten Schräg lagen abzustützen und imm er wieder durch Hineinleuchten
zu kontrollieren. Nach etwa einer Stunde habe ich ihn dann auf ein e Seite gelegt, um

die letzte überschüssige Versiegelung gleichmäßig zu verteilen. Sie füllt dann sehr
schön den Falz zwischen den Tankhälften aus. Nach einer weiteren halben Stunde

erfolgte eine Drehung auf die andere Seitenfläche. Nun begann die Farbe auch schon
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langsam auszuhärten, nach drei bis vier Stunden hat sie eine klebrig e Konsistenz und
nun kann man den Kraftstoffbehälter sich selbst überl assen. Mindestens vier Tage, so
schreibt der Hersteller vor, soll die Beschichtung trockn en, wobei ~ mit Heißluft
nachgeholfen werden darf (Explosionsgefahr!). In der Praxis ist man mit einer Woche
wohl auf der siche ren Se ite; in meine m spezie ll en Fa ll wird der Tank me hrere Monate
Zeit zum Trockn en haben.
Zusamm enfassend kann ich sagen, dass ich mit dem Ergebni s d er etwas a rbe itsauf-

wändigen Prozedur voll und ganz zufrieden bin. Die Konservierun g ist zwar etwas
langwierig , aber einfach, und wenn man bei der Ve rarb eitung keine gravierenden Fehler macht, ist der Erfolg garantiert.
Bezugsquelle:
Korrosionsschutz-Depot D;rk Schucht
Lilienstr. 1

90579 Langenzenn
Tel.: 09101 16801 , Fax: 09101 16852
Internet: www.Korros/on sschufz-Depot.de

ACHTUNG VORANKÜNDIGUNG!
3. - 5. Mai 2002

7. Internationales MICRO-CAR-TREFFEN
ill WohlefllA G
Zugelassen sind Kleinstfahrzeuge mit 3 oder 4 Rädern , weniger
als 500 ccm und Baujahr vor 1970. (Aus nahmen bestätigen die
Regel).
Erwartet werden ca. 150 Klei nstfahrzeuge aus ganz Europa .
Vertreten sind Fahrzeuge der Marken :
AUTOBIANCHI , BERKELEY, BMW, FE LBER, FMR, FRISKY,
FULDAMOBI L, GOGGOMOBIL, HEINKEL, JANUS , ISETTA,
ISO, KLEINSCHNITTGER , LAMBRO, LIBELLE. MESSER·
SCHMITT, MOCHET, RE LIANT, ROVIN, SUBARU, TI GER ,
TROYAN, VELOREX , VESPA , VICTORIA, ZÜN DAP~ USw.

Für Rückfragen/ Berjchte/Fotomateri al:
Pressechef

MI CRO-CAR -Freunde
Bernha rd Taesc hl er

Bahnhofstrasse 15
5614 Sarmenstorf
Tel. 079 667 52 55
E-Mail: taeschler@sm jle.ch

OK-Präsident
Jo Steimen, Redaktor BRNSJ
clo Gastrojournal
Blumenfeldstrasse 20
8046 Zürich
Tel. 07940351 51
E-Mail : joste im en@ gastrojo urn al. ch
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TECHNIK _____________________ ~
Aus der HEINKEL-Kund endienst-Mitteilung:

Einbauen und Verlegen der Schaltbowdenzüge
jiirdie Typen JOJ-AO, J02-AI, J03-AO, I03-AllIfld l03-A2

-10'1 A -0 .

"'

-10~

A· '1

..

Typ,6 ..,03A-O
Lnn e n
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TECHNIK _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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Bericht aus der Geschäftsstelle 2001
Vortrag alls der Generalversammlung
Ein paar Zahlen :
Der Deuvel besteht seit 25 Jahren, hat ca. 180 Clubs inc!. D.U.S-Clubs
Die Mitgliederzahlen bewegen sich nach neuesten Erhebungen bei 35.000, sind also
ganz leicht rückläufig . Durch die Beitragserhöhung haben viele Clubs "genauer hingesehen " und ihre Milgliedszahlen korrigiert.
Fünf Personen teilen sich die Arbeit in der Geschättsstelle: Krause montags und dienstags, Schneider montags (Organisationstag), Kraut mittwochs und donnerstags, dazu
14-lägig auch montags, und Gerhard van Ackeren und Willy Hof je nach Bedarf. So isl
die Informalionsweitergabe gewährleistet und Fahrtkosten und Fahrtzeiten werden so
gering wie möglich gehalten.
Bei zusätzlich anfallender Arbeit ist jeder von uns zudem bereit, zusätzliche Tage anzusetzen, so dass im vergangenen Jahr beachtliche 350 Arbeitstage in der Geschättsstelle geleistet wurden . Dazu nimmt jedes Vorstandsm itglied Termine außer Haus wahr,
auch, wenn dann zur Not manchmal die Geschättsstelle unbesetzt bleiben muss. Wenn
möglich nehmen wir diese Termine auch am Wochenende wahr, zum Beispiel Besuche
von Clubveranstaltungen.
Der weiter kontinuierlich ansteigende Bekanntheitsgrad des DEUVET ist erfreulich.
Interessierte Anfragen Außenstehender und kompetente Anfragen und Meinungen von
Insidern halten sich die Waage. Wir bekommen sehr ott positive Rückmeldungen und
man arbeitet gerne mit uns zusammen. Das stärkt uns den Rücken .
Die Zahl der uns um Hilfestellung bittenden Zulassungsstellen wächst kontinuierlich,
hier werden wir unter den Zulassungsstellen leitern offensichtlich weiterempfohlen, was
uns sehr freut.
Unsere Aufgaben haben wir untereinander besser verteilt. Wir können mit Recht be·
haupten, dass wir deutlich effizienter geworden sind . Die Arbeit im Vorstand läutt gut
und effektiv auf kurzen Wegen dank e-mail und Fax.
Das war uns insofern wichtig, da wir von der Einstellung einer zusätzlichen angestelI·
ten Arbeitskratt abgesehen haben, da die Finanzdecke nicht ausreichende Sicherheiten für ein zusätzliches Arbeitsverhältnis hergibt. Alternativ setzt sich der Vorstand mehr
ein und auch an die Kommissionen werden mehr Aufgaben verteilt und die Kontakte
wurden intensiviert.
Der DEUVET verfügt durch seinen Vorstand und durch die kompetenten Kommi ssionen
über ein personelles und fachlich hervorrangendes Personal, dessen Kapazitäten nun
besser ausgeschöpft werden.
Darüberhinaus suchen wir Ihre Mitarbeit. Den Vorwurf von letztem Jahr, uns angebote·
ne Mitarbeit nicht angenommen zu haben, können wir auf keinen Fall so stehen
lassen.Beste Beispiele sind hier die neuen oder neu besetzten Kommissionen Motor·
rad , Recht, Veranstaltungen , Landmaschinen und Campingfahrzeuge, die alle aktiv
und zur vollsten Zufriedenheit arbeiten .
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Wie bei jeder Arbeitsstelle muss man sich bei uns auch qualifizieren . "Ich wi ll mitmachen, was gibt es denn dafür, was soll ich machen" reicht leider nicht aus. Ideen und
Aktivität müssen schon erkennbar sein. Auch die Bereitschaft, in die Geschäftsstelle zu
kommen und sich ein zuarbeiten, wenn nötig . Ihre Mitarbeit ist jedenfalls herzlich will ~
kommen.

Unsere Öffentlichkeitsarbeit wird von den Medien gut beurteilt. Trotzdem wollen wir hier
noch einiges verbessern. Wir können unsere Position dazu benutzen , als Meinungsbildner zu agieren und wollen dies auch tun. Daraus resultieren zwar manchmal so
skurrile Artikel wie in Mens Health, aber besser als nichts - und positiv war er ja auch.
Presseagenturen wie OPA erhalten daher auch unsere Mitteilungen.
Sehr gut angenomm en wird unser Forum mit rund 40 Teilnehmern täg lich. Es hat sich

zum Selbstläuler entwicke lt, da es viele kompetente Stammgäste gibt. Es ist eine Oldtimerinformationsbörse par excellence. Dank dafür an Classic Dat8 , die uns mit ihrem
Knowhow diese Möglichkeit geschaffen haben. Wir prüfen immer nur kurz die Beiträge
und greifen nur dann ein, wenn was richtigzustellen oder zu ergänzen ist.
Zur Abfrage von Meinungen und Tendenzen stellen wir auch des Öfteren Themen ins
Forum , die wir auch manchmal bewusst provokativ formulieren. Hieraus gewinnen wir
sehr nützlich Erkenntnisse.

Sicherlich auch auf die Akzeptanz des Forums zurückzuführen ist der Rückgang der
telefonischen Anfragen , die sich noch bei ca. 20 pro Tag bewegen.
Die Arbeit am Telefon , aber auch die Beantwortung von Faxen und Briefen ist nun
besser organisiert, so dass Wartezei ten fast unbekannt geword en sin d ~ Ausnahmen

bestätigen zwar die Regel , die sind dann aber in der Sache (Recherche) begründet.
Für umfangreiche Anfragen von Nichtmitgliedern oder Anfragen , die über die normale
Verbandsarbeit hinausgehen, erheben wir ein e Gebühr von 30 Euro pro einzusetzen~
der Stunde, wie es letztes Jahr hier von der Versammlung vorgeschlagen wurde.
Natürlich beantworten wi r eine Frage wie "wann bekomme ich fü r mein Auto ein H ~
Kennzeichen " ohne Ansehen der Person sofort am Telefon. Wir würden uns einen
deftigen Im ageverlust einfa hren, wenn wir hi er bürokratisch eine schriftliche, gebüh~

renpflichtige Anfrage verl angen würden oder gar die Antwort verweigern.
Hier haben wi r viel Erfahrungen im Umgang mit Anfragen , so dass wir einerseits unse ~
re Resourcen schonen , andererseits aber dem Anrufer den Eindruck eines hilfsberei~
ten und kompetenten Verbandes verm ittel n.
Genug aus der Verwaltung , Sie interessiert besonders unsere politische Arbeit.
Hi er konnten wir erstm alig mit Verkehrsminster Bodewig in Kontakt treten, wie Peter
Krause schon erläuterte.
Im Umwe ltministerium haben wi r Termine wargenommen, um die Altautoverordnung

zu begleiten . Die endgültige Fassung des jetzt "Altfahrzeuggesetz" heißenden Gesetzeswerkes erwarten wi r im Februar.

Eine nicht vorhe rg esehene Besonderheit hat sich ergeben: Die Ausnahme der Oldtimer von der EU-MV steht in der Präambel dieser Direktive. Das BMU hat diese zwar
genau umgesetzt, aber in deutschen Gesetzen ~ mit Ausnahme des Grundgesetzes ~

gibt es keine Präambeln .
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Eine alles übergreifende, vorangestellte Ausnahme für Oldtimer gibt es also im Altfahrzeug gesetz nicht.
Dies ist jedoch unbedenklich, da es in der neuen Fassung mehr al s bisher um die
Entsorgung vo n Autos geht, hier wird alles haarklein geregelt, von der Annahme bis zur
letzten Schredderfraktion.
Da wir unsere Oldtimer aber gar nicht entsorgen wollen , betrifft uns das Gesetz gar
nicht. In der alten Verord nung gab es den Verbleibs nachweis. Hierin waren Gefahren

verborgen, konnte doch der Old timerbesitzer ungebetenen Besuch vom Ordnungsamt
erhalten . Dieser Verbleibs nachweis wurde ersatzlos gestrichen.
In einzelnen Details konnten wir Unklarheiten, die zuungunsten der Oldtimer hätten
ausgelegt werd en können, beseitigen, worin wi r au ch von AvO und ADAC unterstützt
wurden .
Zum LKW-Berei ch: Autobahnnutzungsgebühren müssen nicht mehr gezahlt werden ,
wie wi r erreichen konnten.
Zum Sonntagsfahrverbot gab es noch immer keine Entscheidung .
Neues Th ema ist die Autobahn-Maut für Fahrzeuge ab 12 Tonnen Gesamtgewicht. Hier
muss die LKW-Kommission akti v we rd en. Gesetz kommt frühestens 2003,
Um die Forderungen nach jährliche r HU für ältere Fahrzeuge ist es ruhi ger geworden.
Es gibt einen Arbeitskreis (wenn Du nicht weiter weißt, bilde einen Arbeitskreis) , um den
es momentan auch ruhig ist und in dem unsere Interessen über einen

ADAC ~ M a nn

vertreten werd en.
Seit dem unsere Begutachtungsvorschrihen in die StVZO übernommen wurden, haben
wir nahezu kein e Probleme mehr mit H·Kennzeichen.
Bleibt das rote 07 -Kennzeichen.
Dieses sollte zum vergangenen Februar abgeschafft werden. Wir konnten die Notwendigkeit für die Oldtimerszene deutlich machen, die rote Nummer zu behalten .
Der angeführte Missbrauch konnte zahlenmässig vom BLF nicht nachgewiesen wer·
den. And ereseits können wir nachweisen, dass es mangelnde Verkehrssicherheit nicht
gibt, sonst würden die Versicherer reagi eren .
Angeblicher Missbrauch konnte auch nicht klar verifiziert werden.
Eine Abschaffung des 07-Kennzeichens konnte daher abgewendet werden.
Darau s en tstand eine Zusammenarbeit mit Hessen; Hessen hat eine Pilot-Umfrage an
alle Zulassungsstellen gestartet, wo die Zahl der ausgegebenen Kennzeichen, die
Zahl der darauf eingetragenen Fahrzeuge und die Zahl der Missbräuche anzugeben
waren . Die Auswertung ist noch nicht abgeschlossen, aber es kristallisiert sich schon
herau s, dass die Eingangsbedingungen ve rschärft werden müssen, dass vo rwi egend
die US-Fahrzeuge als Missbraucher genannt werden und dass es keine Probleme
wegen mangelnder Verkehrssicherheit gibt.
In Zusammenarbeit mit uns soll en die hessischen Verord nungen überarbeitet werden,
in der Hoffnung , dass möglichst viele andere Bundesländer sich dann anschließen.
Mittelfristig ist dann eine Anpassung der 49. AV geplant, vielleicht sogar eine Übernahme der AV in den §28 in der StVZO.
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Parallel dazu katalogisieren wir derzeit alle uns bekannten 07-Probleme nach Fallgruppen und länderspezifischen Besonderheiten, um daraus Rückschlüsse ziehen

und Empfehlungen aussprechen zu können.
Wir haben rund 200 Fälle erfasst, dazu die Meinungen und Mitteilungen aus unserem
Forum.
Problemfälle von Oldtimerbesitzern , neue Gesetze, Presseberichte und natürlich die
Ergebnisse unserer Arbeit fließen in die Infos, die Sie zugesendet bekommen und die
sie an Ihre Mitglieder weitergeben. Seil der letzten Generalversammlung, also im ver~
gangenen Geschäftsjahr, waren dies immerhin 36 Infoblätter in drei Aussendungen .

(Dez 2000 / März 2001 / Oktober 2001)
Klar, können Sie nicht alles weitergeben, Ihre Clubzeitung soll ja nicht ein reines DEUVET-Sprachrohr werden. Deswegen filtern Sie themenspezifisch das für Ihre Mitglieder
Wichtige heraus.
In vielen Clubzeitungen geschieht das so. Trotzdem wünschen wir uns manchmal et-

was mehr Mitteilungen, beispielsweise als kleinen Fließtex!. Es muss ja nicht alles groß
rausgearbeitet werden.
Wir ärgern uns über zwei Dinge: Wenn unsere Mitteilungen als eigene Leistung des

Clubredakteurs dargestellt werden und der DEUVET keine Erwähnung findet und wenn
von uns gar nichts gebracht wird - auch das gibt es, und gar nicht so selten.
Ihre Mitglieder haben ein Recht auf unsere Arbeit, sie zahlen dafür. Deswegen halten
wir es für einen guten Kompromiss, wenn wir unsere Infos auf eine spezielle Internetseite stellen - wie schon seit letztem Jahr geschehen. Das Passwort dazu geben Sie an

Ihre Mitglieder weiter, nur diese haben Zugriff. Was allerdings so gut wie kein Club nach
unserem Wissen bisher getan hat. Hi er liegt noch etwas im Argen!
Nachdem ich hier etwas die Leviten gelesen habe, möchte ich aber mit etwas Positivem

abschließen:
Wir danken Ihnen noch mal ausdrücklich für das uns entgegengebrachte Vertrauen.
Von den a llermeisten Clubs erhielten wir über das Jahr Lob , und da, wo Kritik kam, war
sie fast immer berechtigt und hat uns weitergebracht. Trotz einer Verdoppelung des

Beitrages, was ja unbestreitbar ein große Belastung der Clubfinanzen darstellt, sind
nur 4 Clubs deswegen ausgetreten:
Der Audi Coupe Club, die Voigtländischen Oldtimerfreunde, der Club Simca
und Ford Classic Berlin.
Aber wir haben dagegen 5 Neueintritte zu verzeichnen:

Auto und Motorrad-Club Alzenau e.v. im ADAC, Fiat Raritäten Club e.v.,
Ford-Club Hannover e.Y., Freunde Historischer Fahrzeuge Würzburg e.V. ,

Volvo 164/140 Club e.v.
Ich danke Ihnen all en also ganz herzlich für die erfolgreiche Zusammenarbeit im vergangenen Geschäftsjahr, möchte diese künftig noch intensivieren und freue mich über
jede aktive und positive Mitarbeit!
Marfin Kraut
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®
In/oblätter der DEUVET-Aussendung
vom Dezember 2001
Aussendung Nr. I (Ies DEUVET-Geschäjisjahres 2002

Altfahrzeuggestz
DEUVET-Info NI" 176/1212001
Nachfolger der Altautoverordnung betrifft nicht mehr die Oldtimer!
Pünktlich zum Nikolaus hat am 6. Dezember 2001 das Bundeskabinett den Entwurf zum Altfahrzeug gesetz verabschi edet, welches di e Altautoverordnung ersetzen wird. Dieser wi rd nun an
Bund esrat und Bundestag zur weiteren Beratung weitergeleitet.
Der OEUVET hatte im Rahmen der Anhöru ngen im Bundesumweltministerium dafür plädiert , den
Verbleibsnachweis abzuschaffen. Dieser beinhaltete, dass bei einer endgül tigen Stilllegung eines
Fahrzeuges (oder automatisch 18 Monate nach vorrübergehender Stilllegung) ein Verbl eibsnachweis bei der Zulassu ngsstelle vorgelegt werden musste, in dem auch der Standort des
Fahrzeuges anzugeben war. Erfahrungsgemäß wurden diese Angaben von den Umweltbehörden zwar nahezu nie kontrolliert , es bestand aber immer die Möglichkeit eines Besuches am
angegebenen Standort.
Dieses Verfahren hielten wir tür unnötig bürokratisch , unpraktikabel und nicht im Si nn e der
Oldtimerbesitzer.
In der neuen Fassung des Altfahrzeuggesetzes ist der Verbleibsnachweis und damit eine behörd liche Überwachung abgemeldeter Fahrzeuge nicht mehr vorgesehen . Di es ist ein Erfolg für die
Arbeit des DEUVET.
Generell ist zu der Neufassung des Altfahrzeuggeselzes zu sagen , dass es jetzt umfangreich und
konsequent auf die Entsorgung und Verwertung von Altlahrzeugen ausgerichtet ist. Da Oldtimerbesitzer ihre Fah rzeuge ja nicht entsorgen lassen wollen , betrifft sie das neue Gesetz nicht.
Intention des Gesetzes ist es , die kostenlose Rückgabe von Altfahrzeugen zu ermöglichen und
deren Weiterbehandlung zu regeln . Im Rahmen der Weiterbehandlung durch zugelassene Oemontage betriebe wird es auch küntig möglich sein , Fahrzeugbestandteile der Wiederverwendung zuzuführen.
Das heißt aber nicht, das es jetzt grünes Licht für den privaten SchrotI piatz hinter dem Haus
gegeben hätte: Umweltgerechte Aufbewahrung stillgelegter Fahrzeuge ist nach wie vor notwendig, wie auch dem Ausschlachten von Fahrzeugen durc h die Ablallgesetze enge Grenzen gesetzt
sind.

Oldtimer-Besitzer sparen 31,1 Millionen Mark!
DEUVET-INFO 166/ 1212001
Laut Kraftfahrtbundesamt waren am 1. Januar 2001 in Deutschland 60.052 Old timer im Alter von
mehr als 30 Jahren mit H-Kennzeichen zugelassen.
Diese Oldtimer haben wegen des vom DEUVET durchgesetzten Pauschalsteuersatzes von 375,DM jährlich im Jahr 2001 insgesamt 22,5 Mio. DM an Kraftfahrzeugsteuer gezahlt.
Im statistischen Mittel haben diese Fahrzeuge einen Hubraum von 1800 ccm . Bei einem Steuersatz von 49,60 DM pro 100 eem (Benzinmotor) hätten diese Fahrzeuge also mit herkömmlicher
Zulassung 53,6 Mio DM an Kraftfahrzeugsteuer zahlen müssen.
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Das bedeutete für die Besitzer dieser Oldtimer ei ne Steuerersparnis von 31,1 Millionen DM im
Jahr 2001. Oder anders ausgedrückt: Jeder einzelne Oldtimerbesitzer hat statistisch gesehen
Dank der Arbeit des DEUVET im Schnilt 518,- DM an Kraftfahrzeugsteuer gespart!
Im Jahr 2002 werden die 40 Millonen Mark überschritten werden!

Immer neue Prüfplakette bei § 21 c
Zur Kostensituation beim H-Kennzeichen
DEUVElclNFO 170/ 12/2001
Hin und wieder gab es Diskussionen darüber, ob in der Begutachtung zum H-Kennzeichen nach
§ 21c StVZO auch eine Hauptuntersuchung (HU) enthalten ist.

Im § 21 c wurde vom Gesetzgeber geregelt, dass in der Begutachtung eine Untersuchung im
Rahmen einer HU enthalten sein muss. Bei der Erteilung ein er Betriebserlaubnis als Oldtimer
vergibt demnach dann auch die Zulassu ngsstelle eine neue HU-Plakette entsprechend dem
Datum der §21 c-Begutachtung.
Eine "Rückdrehung der HU-Plakette darf in einem solchen Falle nicht vorgenommen werden .
Häufig hören wir, dass Prüfstellen im Rahmen der Begutachtung sowohl die Gebühren für die
Untersuchung nach § 21c als auch für die Hauptuntersuchung fordern. Dies ist nicht zulässig. In
Erläuterung 5 zum § 21 c sagt der Gesetzgeber eindeutig, dass es sich um ein e Untersuchung im
Rahmen der Begutachtung handelt und der Aufwand für die Hauptuntersuchung in diesem
Rahmen mit abgedeckt ist. Eine zusätzliche Gebühr darf daher nicht gefordert werden.
Ebenso darf die Zulassungsstelle nur die Gebühr von 25,- Euro für die Zuteilung des Oldtimerkennzeichens verlangen. Zusätzlich eine Gebühr wie beispielsweise 10,- Euro zur Änderung der
SchlOsselnummer In ft96" ist nicht zulässig.
Auf Anfrage bekamen wir vom TÜV keine verbindlichen Kosten für die H-Begutachtung genannt,
da es hier unterschiedliche Preise bei den verschiedenen Organisationen des TÜV gibt.
Als Richtlinie kann man hier jedoch von ca . 80,- Euro für eine Begutachtung nach §21 c bei bereits
zugelassenen Fahrzeugen oder Fahrzeugen mit gültigem Brief ausgehen. Ohne gültigen Brief
erhöht sich die Gebühr auf ca. 91 ,- Euro.
(Motorrad ca. 53,- Euro bzw. ca. 60, - Euro)
(Preisangaben aufgrund der Euro-Umstell ung ohne Gewähr)
W

EG-RichtIinien, ECE-Regelungen und die StVZO
DEUVET-INFO 165/ 12/2001
Gerade von Besitzern jüngerer Oldtimer gehen Anfragen bei uns ein , ob ihre Fahrzeuge auch
nach EG-Richtlinien zugelassen werden können.
Grundsätzlich ist festzustellen , dass bei original erhaltenen Oldtimern der Nachkriegszeit in aller
Regel die Zulassungsbestimmungen zur Zeit der Erstzulassung angewendet werden können .
Nennenswerte Probleme bei der Zulassung deutscher Fahrzeuge bestehen nicht.
Auch bei Importfahrzeugen reichen die Regelungen und Ausnahmeregelungen der StVZO in
den meisten Fällen aus. Fahrzeuge aus EU-Staaten mit einer gültigen EG-Betriebserlaubnis können innerhalb der Gemeinschaft freizügig verkauft und zugelassen werden . Oie Ummeldung
eines zugelassenen Fahrzeuges aus der EU nach Deutschland ist also unproblematisch .
Bei Fahrzeugen, die keine gültigen Papiere mehr besitzen oder aus Drittländern importiert werden, greift das Zulassungsverfahren über den §21 (Voliabnahme) . Hier werden die Regeln der
StVZO angewendet.
Maßgebend sind in Deutschland nach wie vor die Regeln der StVZO . Dort, wo die StVZO oder

37
© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.

die Richtlinien des Bundesverkehrsministeriums kei ne eindeutigen Bestimmu ngen enthalten, kann
der amtlich anerkannte Sachverständige die Anforderungen der ECE hinzuziehen. Die ECERegelungen oder Teile hiervon sind nur dan n zwi ngend anzuwenden, wen n in der StVZO ausdrücklich darauf hingewiesen wird und somit die ECE-Vorschrift Bestandteil der StVZO ist.
Nach unserer Auffassung betrifft die gesamte Diskussion jetzt und auch in der nächsten Dekade
die Oldtimerfahrzeuge nicht. Rückfragen ergeben zudem, dass die Legalisierung nicht StVZOkonformer Umbauten über die Hintertüre der EG-Richtlinien zu Anfragen bei un s geführt hat.
Wir geben zu Bedenken, dass dies nicht im Sinne der Erhaltung von Oldtimern als kraftfahrzeugtechnisches Kulturgut ist.

Berichte aus den Kommissionen
Kommission FI VA -Kontakte - Gerhartf vati AckereIl
OEUVE- Info 172/ 12/2001
Die FIVA hat einen neuen Präsidenten. Francesco Guas!i hat nach sei ner zweiten Amtsperiode
satzungsgemäß nicht mehr für das Amt kandidiert. Zu seinem Nachfolger wurde einstimmig
Michel de Thomasson, der bisherige Generalsekretär, gewählt. Er tritt hiermit ein Amt an, für das
er durch sei ne bisherige Arbeit prädestiniert ist. Ei n Mann, der nicht nur se hr diplomatisch ist,
sondern auch einer, der durch umfassende Sprachkenntnisse glänzt. Unter anderem spricht er
perfekt Deutsch mit nur einem ganz leichten französischen Akzent. Er steht für die Kontinuität der
FIVA-Arbeit und für die weitere Öffnung nach außen. Er legt großen Wert auf Lobbyarbeit, und
das nicht nur auf einer Ebene, sondern die FIVA und damit alle angeschlossenen Verbände sollen
in all en Ebenen der Politik, die uns tangieren könnten, mit all em Nachdruck vertreten werden.
Michel de Th omasson besitzt selbst kein historisches Auto, sondern eine der interessantesten
Samm lungen an historischen Motorrädern . Er ben utzt auch heute nur das Motorrad fü r die
tägliche Fortbewegu ng. Er behauptet, auch ein Auto zu besitzen, mit dem er allerdings bisher nur
in klimatischen Extremsituationen gesichtet wurde.
Zu seinem Nachfolger als Generalsekretär wurde Andrew Burt ernannt. Andrew ist bekennender
Schotte, der allerdings in der Emig ration nahe Cam bridge wohnt. Dort war der gelernte Jurist bis
zu seiner Pensionierung für Konzerne und auch für die Reg ierung Ihrer Majestät tätig. In seiner
Jugend in Schottland war er aktiver Bestandteil der lokalen Ren n- und Rallyeszene. Seine Clubaktivität auf der Insel beschäftigt sich jetzt überwiegend mit Morris Minor. Einen Teil seiner Zeit
verbringt er in sei nem Haus in Frankreich und ist auch dort Mitglied einiger Clubs. Sein Französisch ist beinahe perfekt. Deutsch gehört nicht zu seinen Stärken. Neben seiner Tätigkeit als
Generalsekretär ist er aktives Mitglied der Eropäischen Kommission der FIVA. Er sieht eine vorrangige Aufgabe der FIVA in einer noch größeren Verbreitung unserer Ideen auf unserem Globus
und schätzt die Vorteile der modernen Komm unikation. Er ist aktiver Beobachter all es dessen ,
was sich auf unserem Gebiet im Internet tut und kommuniziert am liebsten per e-mail , weil es
einfach, schnell und zuverlässig ist.

Kommission Veranstaltungen - Horst Armbruster (VFV)
I) EUVE- Info 174/ 12/2001
Die von mir geleitete Kommission "Veranstaltu ngen" hat bereits sehr umfangreiche Vorarbeiten
geleistet, da die bisher vom VFV (Veteranen Fahrzeug Verband) ausgearbeitete Musterausschreibung volt in die Bedürfnisse der MitgliedscJubs des DEUVET passt. Vom zen tralen Sekreta-
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riat des VFV, Frau Elvira Trapp, Riedstraße 10 a, 61137 Schöneck, können diese Durchführungsbestimmungen jederzeit abgerufen werden . Zusätzlich zu diesen Durchführungsbestimmungen
für Rallyes (Anm. : hier im Sinne touristischer Wettbewerbe, nicht zu vergleichen mit auf Höchstgeschwinndigkeit ausgerichteten Wettbewerben) existiert auch ein PC-Programm für die Auswertung sowie Empfehlungen über Rallyeaufgaben, welche erfahrungsgemäß durch entsprechende Hilfsmittel manipuliert werden können. So haben wir z.B. bei Veranstaltungen, welche ohne
Zeit- und ohne Wegmesseinrichtungen gefahren werden sollen , die Einschränkung empfohlen,
Geschwindigkeits- und Gleichmäßigkeitsprüfungen ganz wegzulassen und durch andere Aufgaben zu ersetzen. Besonders auf dem Zweirad sektor ist es gefährlich , sekundengenaues Einfahren ins Ziel vorzuschreiben .
Desweiteren finden Überlegungen statt , die Terminvereinbarungen der Rallyeveranstalter noch
umfangreicher auszubauen, so dass gewährleistet werden kann , dass im Umkreis von ca. 150 km
nicht zwei Veranstaltungen an einem Tage stattfinden. Hierzu bieten wi r ein Vera nstalterforum, das
bereits beim VFV existiert und jedes Jahr um den 01. November in Neckarsulm tagt. Ca. 100 bis
120 Vereine nehmen bisher schon teil, und die erarbeiteten Termine werden dann der Presse zur
Verfügung gestellt, so dass beispielsweise in der Zei tsch rift MARKT das komplette Veranstaltungsprogramm ausgeschrieben wird.
Weiterhin finden Überlegungen staU, FIVA-Prädikate bei mehreren deutschen Rallyes einzuführen , so dass der Stellenwert der jeweiligen Veranstaltu ng international eine bedeutende Aufwertung erfährt.
Wir erwarten auch gerne Vorsch läge unserer Mitgliedsclubs , die über die Kommission Veranstaltungen ein engeres Zusammenarbeiten mit dem DEUVET angeboten bekommen.
Horst Armbruster - Kommission Veran staltungen
Industriestraße 48, 79194 Gundeffing en, Tel.: 0761 -273407, Fax: 0761 -273000

Kommission Zweirad - Willy Hof
DEU VE-Info 173/ 12/2001
Geleistete Aufgaben und Arbeiten 2001 :
• Aufnahme Beratungstätigkeit über motorradspezifische Fragen (ca. fünfzehn Anfragen mit z.T.
anschließender Beschaffung von Datenmaterial und Informationen)
• Aufnahme der Gespräche mit der FIVA-Kommission Motorräder (Generalsekretariat) , Information über die Lage , besonders über den Stand der geplanten neuen Zusammenarbeit F1VA/FIM
mit Endziel einer Vereinbarung der gegenseitigen Kompetenzabg renzu ngen (Wichtig für Durchführung von Gleichmäßigkeitsprüfungen bei Rallyes mit Motorrädern)
• Teilnahme als Beobachter beim Jahreskong ress der FIM in Genf (Aufnahme von Gesprächen
und Erkundung von gegenseitigen Möglichkeiten zur Kooperation)
• Teilnahme am FIVA-Jahrestreffen in Rotlerdam mit Bericht dort über Treffen in Genf.
• Betreuung zweier FIM-Beobachter bei unserem Treffen in Rotterdam.
w Besprechungen in der Zweirad kommission über weitere Schritte zur Aktivierung der Motorradsparte in der FIVA.
• Vorberei tende Abklärung für Du rchführung der FIVA-Weltrallye 2002. Es wird noch ein Austragungsland gesucht.
• Aufnahme von Überlegungen, wie die sehr zah lreichen VFV-Motorradpässe DEUVET- und FIVAkonform gemacht werden können . Gespräche mit Passexperten des DEUVET.
Willy Hof, Vo rstandsmitglied und Leiter Kommission Zweirad
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DEUVE T-lnfo

Schadensabwicklung bei
historischen Fahrzeugen
Wird ein historisches Fahrzeug bei einem Unfall erheblich beschädigt , können die Reparaturkosten den aktuellen Marktwert des Fahrzeuges vor dem Unfall erheblich übersteigen . Besitzer
eines historischen Fahrzeuges haben in vielen Fällen ein großes Interesse daran, dass ihr Fahrzeug repariert wird . Oftmals ist es fraglich, ob er auf dem Markt ein Fahrzeug erwerben kann, das
dem verunfallten Fahrzeug entspricht. Hinzu können persönliche Motive treten. Zudem stellt sich
die Frage, ob aufwendige Restaurierungen , durchgeführt vor dem Unfall, Berücksichtigung bei
der Berechnung des Schadens finden.
§ 249 Bürgerliches Gesetzbuch (8GB)

GrundsätZliCh soll der Geschädigte gemäß § 249 BGB so gestellt werden , wie er vor dem Unfall
gestellt war. Das bedeutet die Herstellung des gleichen wirtschaftlichen Zustandes , der ohne das
schädigende Ereignis bestehen würde.
Reparaturkoslen
Von dem genannten Grundsatz wird allerdings im Falle eines wirtschaftlichen Totalschadens
abgewichen. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden, dass die Reparaturkosten für ein
verunfalltes Fahrzeug von der Haftpflichtversicherung des Unfallgegners getragen werden muss,
wenn die Instandsetzungskosten 130 % des aktuellen Markwertes des Autos nicht übersteigen.
Die Versicherung des Unfallgegners muss in diesen Fällen die angefallenen Reparaturkosten
erstatten. Der Geschädigte kann die Reparatur dabei auch selbst durchfuhren und die angemessenen Reparaturkosten in Höhe von 130 % des Marktwertes verlangen , die in einer Fachwerkstatt
entstanden wären. Hierzu ist allerdings Voraussetzung, dass das Fahrzeug tatsächlich VOllständig
repariert wird (BGH , DAR 1999, S. 16S).
Wirtschaftlicher Total sc haden
Liegen die Reparaturkosten über 130 % des Zeitwertes, liegt ein sogenannter wirtschaftlicher
Totalschaden vor. Die Haftpflichtversicherung des Unfallgegners kann bei Vorl iegen eines wirtschaftlichen Totalschadens eine fiktive Abrechnung bis zur Grenze des Wiederbeschaffungswertes abzüglich des Restwertes vornehmen. Der Geschädigte muss in diesen Fällen versuchen, ein
adäquates Ersatzfahrzeug auf dem Markt zu finden . Oftmals ist es nicht möglich, trotz Auszahlung
des Marktwertes, überhaupt ein adäquates Fahrzeug zu finden und man ist gezwungen, eine
Reparatur teilweise auf eigene Kosten durchzuführen. Erschwerend kommt hinzu, dass unterschiedliche Auffassungen bezüglich des aktuellen Wiederbeschaffüngswertes bestehen können .
Wiederbesch affungswert
Der Wiederbeschaffungswert ist ein Begriff aus dem Haftungsrecht. Der Wiederbeschaffungswert bestimmt sich nach der Summe, die der Geschädigte aufwenden muss, um ein gleichartiges
und gleichwertiges Ersatzfahrzeug zu beschaffen . Der Wiederbeschaffungswert ist am freien
Markt zu bemessen. Der Marktwert beziffert den gegenwärtigen Wert des Fahrzeuges am Markt.
d.h. für das Fahrzeug würde zum jetzigen Zeitpunkt der als Marktwert geschätzte Betrag beim
An- bzw. Verkauf bezahlt bzw. erzielt werden. Es handelt sich dabei um den Durchschnittspreis
am Privatmarkt. Um diesen Preis zu ermitteln, ist bei historischen Fahrzeugen die Anfertigung
eines aktuellen Gutachtens erford erlich.
Es empfiehlt sich in jedem Fall vorab, eine Fahrzeugbewertung du rchführen zu lassen, die über
den Zustand und Marktwert informiert. Dies erleichtert die Beweisführung im Falle eines Unfalls.
Für den Fall , dass das Fahrzeug entwendet wird und eine Vollkaskoversicherung besteht, ist es
sogar die einzige Möglichkeit, den Marktwert im Nachhinein zu bestimmen .
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Wiederherstellung swert
Der Wiederherstellungswert beziffert den Preis , den das Fahrzeug an Aufwendungen gekostet
hai, um es in d en jetzigen Zustand zu bringen (Restau rierungskosten zuzüg li ch Anschaffung s~
preis) . Oi e Investitionen der Restaurierung ergeben die Differenz zum Marktwert. Diese In vesti ~
tionen können erheblich sein und werden derzeit nicht ersetzt , da sich Gerichte an dem Marktwert
orientieren, sobald sich eine Reparatur auf über 130 % des Marktwertes beläuft,
Kaskorecht
Anders al s im Haftpflich trecht, wo eine Abrechnung nur bis zur Grenze des Wiederbeschaffungswert abzüg lich des Restwertes vorgenommen wi rd , sin d im Kaskorecht die Aeparaturkosten
bis zur Grenze des Wied erbeschaffungswertes ohne Abzug des Restwertes so lange zu erstatten ,
wie nicht völlige (tatsächliche) Reparaturunwürdigkeit vorliegt, die einer VÖlligen Zerstörung gleichzusetzen ist (OLG Hamm, Urteil vom 04.09.1997 , Az.: 6 U 84/97) . Es kann somit ratsam sein , bei
teuren Fahrzeugen eine Kaskoversicherung abzuschließen.
Fazit
Es wäre sicher zu begrüßen , wenn bei einem historischen Fahrzeug der Wiederherstell ungswert
bei der Schadensberechnung zu Grun de gelegt werden würde. Oie Geric hte und Versicherungen halten sich jedoch an die 130 % Grenze, wenn es um die Wiederherstellung ge ht. Der
DEUVET hat weni g Möglichkeiten , hier eine Änderung herbeizuführen. Oie im Schadensrecht
geltenden Normen werd en durch die Gerichte ausgelegt. Es besteh t allerdings die Möglichkeit,
durch Unterstützung von versierten Anwäl ten zu versuchen, ein Umdenken bei den Gerichten
herbeizuführen, um zu erreichen , dass bei historischen Fah rzeugen, die aufwendig restau riert
worden sind, der Wiederherstellungswert bei der Schadensbemessung zu Grunde gelegt wird.
Denn nur so wird der Eigentümer eines hi storischen Fahrzeuges so gestellt, wie vor dem Schadenseintritt .
Es empfi ehlt sich deshalb für den Eigentümer ei nes wertvoll en und/oder ei nzigartigen historiSChen
Fahrzeuges, neben einer Kaskoversicherung, eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen , da
im Falle ei nes Prozesses erh eb liche Kosten entstehen können. Hierzu gehören neben Gerichtsund Anwaltskosten auch even tuell anfall ende Kosten von Gutachtern, die vom Gericht bestellt
werden , um den Marktwert zu ermitteln .

RA Andreas Bode, Burkantat Rechtsanwälte, Hannover,
Kommis sion Recht des DEUVET

ACHTUNG VORANKÜNDIGUNG!

16. Gänseliesel-Treffen
der Heinkelfreunde Götfin!!en.
Es findet vom 2. 8. 2002 bis 4. 8. 2002 statt.
Wie immer mit tollem Programm, schönem Wetter und einigen Überraschungen .
Anmeldung und Informationen in der Heinkel-Info Ausgabe 2/2002.
Mit freundlichem Gruß

Wilfried Rosenbere· Heinkelfreunde GöttiMen
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Allgäu
Heinke/stammtisch Allgäu
Wir treffen uns an jedem 1. Mittwoch im Monat ab 19.00 Uhr im Gasthaus Tell im Gartenweg
(neben Stad tsaal, Augsburger Straße) in 87600 Kaufbeuren .
ln/os:
Jürgen Schneider (#5116) 08243-968799 oder bei K/aus Müller (#5338) 08341-15193
Ammerland-Oldenburg
Heinkelfreunde Ammerland-Oldenburg
Wir treffen uns an jedem 1. Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr im Tourist Hotel in Bad Zwischenahn ·
Ofen, Brockhauserweg.
Info:
Aloys Kne/angen, Glockenstraße 3, 26160 Bad ZwischenBlm, Tel. 0441 ·69425
Georg Huhsmann, Brockhauserwg, 26160 Bad Zwischenahn, Zel. 0441 ·69091
Bempflingen
Heinkel-Stammtisch Bempflingen
Wir treffen uns an jedem 3. Freitag im Monat um 19.30 Uhr in Wolfschlugen in den " HexenbannerStuben«, Nürtinger Straße 77.
Info:
Wallgang Tränkner # 1930, Seestraße 10, 72658 Bempflingen
Berlln
Berliner Heinkelfreunde
Wir treffen uns jeden 1. Freitag im Monat um 20.00 Uhr im .. Ruderverein Berlin«,
Brandensteinweg 2, 13595 Berlin. Gardy scheidet aus!
Info:
Christian Kemnitz, Sandstraße 50, 13593 Berlin, Tel.: 36283566, Handy: 0173-8994399
Heinkel-Freunde Borkum
Nordseeinsel Borkum
Wir treffen uns jeden zweiten Donnerstag im Monat um 20.00 Uhr bei W. Feldmann, Deichstr.17,
Tel. : 04922/2386
Bremen
He;nket-Freunde Bremen & .. Umzu "
Wir treffen uns jeden 1. Mittwoch im Monat - Sommermonate 1.4.-31.9., 20.00 Uhr, Wintermonate
1.10.-31.3., 19.00 Uhr - in Bremen-Horn, Goedekens Restauration , Breckstraße 4, 28359 Bremen
Reiner, Tel. 0421 -6361382 und Car', Tel. 0421-513797
Info:
Bremen
He/nke/-Freunde Bremen Unterweser
Wir treffen uns jeden 2. Mittwoch im Monat ab 19.00 Uhr im Haus Wieseneck Kuhgrabenweg 30
28359 Bremen.
Info:
bei Wilfried Thölken Tel. 04207-7749 oder bei Heino Welge Tel. 0421 -540828
Bremerhaven
Heinleet-Club Bremerhaven & " Umzu "
Wir treffen uns jeden 1. Sonntag im Monat, um 10.00 Uhr im ESV-Sportheim, Georg-Büchner-Str.,
Bremerhaven.
Inlo:
Manfred Sommer, Tel. 0471/52643
He/nleel-Freunde Cham
Cham
Wir treffen uns jeden letzten Donnerstag im Monat im Club-Lokal »Klostermühle Altenmarkt«,
93413 Cham. 1. Vorstand: Manfred Bauer, Goethe Str. 9, 93413 Charn, Telefon 09971 -661 1 oder
09971-30369,934 13 eh,m, Tel. 0997 1/661 1 oder Tel. 09971 /30369 am Flugplalz, 2. Vorstand :
Horst Ostarekt, Ried am Pfahl 19, Tel. 09971 ·31 108
Dortmund
Heinke/-Tramps Dortmund
Wir treffen uns jeden 3. Freitag im Monat ab 19.00 Uhr im Kleingartenlokal "Zur Quelle", Dortmund, Stockumer Straße133a.
Klaus Reinemann, Tel. 0231 /510231 oder Georg Hildebrand, Tel. 0231 /7518 15
Info:
Flensburg
Heinke/-Freunde Nord
Wir treffen uns regelmäßig am 2. Dienstag im Monat in .. Schröder 's.. , Neuholzkrug,
in 24941 Jarplund-Weding um 20.00 Uhr.
Info:
Horst Krügel, Eckernförder Landstraße 34, 24941 Flensburg, Tel. 0461 /98462
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Götting en
Heink.elfreunde Göttingen
Wir treffen uns jeden 1. Mittwoch im Monat um 20 Uhr im "Landgaslhaus Fricke ~ Mittelstraße 13,
37120 Bovenden OT LengJern, Tel. 05593 1 701 .
Info:
Frank Heise, Tel. 05507/2944
I

Hamburg

Heinkelfreunde Hamburg e. V. und Umgebung

Wir treffen uns an jedem 2. Freitag im Monat im Clublokat ab 19.00 Uhr.
Gaststätte »Am Sportplatzring", Sportplatzring 47, 22527 Hamburg, Tel . 040/54765470
Info:
Uwe # 882, Tel. 040/7924350
und Heiko # 3361,T8/. 04191 /88348

Hannover
Heinkelfreunde Hannover
Wir treffen uns an jedem letzten Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr im "Klub-Restaurant" . Gutenbergstraße 21, in Hannover-Laatzen , Tel. 051 1/5 163900.
Zusätzlich treffen wir uns an jedem 1. Sonntag im Monat von 10.00-12.00 Uhr, auf dem Parkplatz
"Schloß Marienburg " , Nähe B 3 und an jedem 2. Sonntag im Monat im Naturfreundehaus Grafhorn, Grafhorner Str. 30, 31275 Lehrte-Immensen , Tel. 05175/2790
Ha rz
Heinke/-Interessengemeinschaft Harz
Unsere Teffen finden von April bis November an jedem ersten Sonntag im Monat mit Ausfahrten
statt.
Info:
Meinhard Mues, Grabenstraße 3, Tel. 05522-84775 oder 0179-1131344
Kasse l
Heinke/-Freunde Ka ssel
Unsere monatlichen Clubabende finden immer am 1. Donnerstag im Monat in der »Hessenperle..
in Niederkaufungen, Leipziger Straße 273 , ab 20.00 Uhr statt .
Info:
Michael Keller, Tel. 05673/920644
und K. -H. Schiffing, Tel. 05604/7289
Klnzlgta l
Heinke/-Freunde Kinzlgtal
Wir treffen uns an jedem 1. Dienstag im Monat um 20.00 Uhr in 77756 Hausaeh , im Gasthaus
"Schwarzwälder Hof...
fnfo :
Ernst WÖhrle, Hohweg 12, 77793 Gutach, Tel. 07833/ 1041
Martin Uh/, Im Dörfle 29, 77709 Welschensteinac/l , Tel. 07832/6536
Kralehau
Heinkel-Freunde Kraichgau
Wir treffen uns jeden letzten Freitag im Monat in 74912 Kirchardt-Bockschaf1, in der Gaststätte
" Zum Ratskeller.. , um 19.00 Uhr. Backschaft liegt ca. 1 km von Kirchardt in Richtung Ittlingen
entfernt. Der Ratskeller ist gleich am Ortseingang
Info:
Bernd Reinke # 927
Klaus Schenk # 2885
Leverkusen
Heinke/-Freunde Leve rkusen
Wir treffen uns jeden letzten Mittwoch im Monat ab 19.00 Uhr im Restaurant .. Manforter Hof.. ,
Manforter Str. 247 , 51373 Leverkusen-Manfort.
Info:
Jürgen Pistel, Tel. 0214-65285
Werner Jablonski, Tel. 0214 /41285
Wilfried Scham, Tel. 0214 /42592
Ludwlgsburg
Heinkel-Stammtisch Ludwlg sburg
Wir treffen uns an jedem zweiten Frei tag im Monat ab ca . 20 h im " Schützenhaus ~ bei Ludwigsbu rg - Nackarweihingen.
Anfahrt : Nach Ludwigsburg auf der B 27 . Am Favoritepark, wo die B 27 rechtwinklig abbiegt , von
Norden kommend links, von Süden kommend rechts abbiegen Richtung Marbach .
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Der Ausschilderung "Marbach" folgen , am Neckar entlang an Neckarweihingen vorbei. In Sichtwei te des Kraftwerkes rechts abbiegen, das Schü tzenhaus ist von dort aus ausgeschildert.
Inlo:
Lutz Sproesser. # 0173, PLZ 71735, Tel. 07042/7615

March-Holzhausen
He/nleet-Freunde Südbaden
Wir treffen uns jeden letzten Freitag im Monat in March-Holzhausen, im Gasthaus
.. Zum Löwen" (Tel. 07665/ 1328 - falls Zimmerreservierung) um 20.00 Uhr.
Info:
Roland Birkenmeier # 2000 - Tel. 0766513060
Mengen
Heinkelfreunde Mengen
Stammtisch der Heinkelfreunde Mengen jeden letzten Freitag im Monat, "Alte Post" Alte Hauptstraße in Mengen, um 20.00 Uhr. Nähere Informationen von :
fnfo :
Warner Kessfer 111336*, Römerweg 12, 88512 Mengen, Tel. 07572/2699
oder Michael Kessler *4487*, Sebastianweg 12, 88512 Mengen-Ennetach,
Tel. 07572/711606, Fax 07572/711607, E-Mail: MKess/er@t-online.de
I

Münster
Helnkel-Club -Münster
Wir treffen uns jeden 2. Freitag im Monat in der Gaststätte »Feldschl ößchen« in 48143 Münster,
Sentruper Straße 163, um 20.00 Uhr.
Info:
Martin, Tel. 02532 / 1442 sowie Alfred, Tel. 02507 12662
Osnabrück
Heinkelfreunde Osnabrück
Wi r treffen uns jeden 2. Donnerstag im Monat um 19.30 Uhr im Restaurant "Voodoo Loung ",
Mindener Straße 194, 49086 Osnabrück, Tel. (054 1) 18 11 677.
Info:
Alfred Reichert, Tel. 0541 /74766
und Rolfs Bruns. Tel. 0541 /37223 u. email: robruns @t-online.de
Ostfriesland
Heinkelfreunde " Nordwest " Ostfrfes /and
Wir treffen uns jeden 2. Mittwoch im Monat um 15.30 Uhr im " Hotel zur Post".
26736 Pewsum (Krummhörn).
Infos:
Bernll. Hühn (#4434), Tel.: 04923-1838, Waldemar Wagner (#5237), Tel. : 04923-990926
Ostwestfalen/Llppe
Helnkel-Freunde Ostwestfalen /Llppe
Wir treffen uns jeden letzten Donnerstag im Monat in dem
Waldrestaurant ~ Zu r Eiche", Waidstraße 10 in 338 18 Leopoldshöhe, Tel. 05202181011 ab 20 Uhr.
Info:
Wilfried Keunecke, Tel. 05221 /715 14 und Christoph Strunk, Tel. 05206/70312.

Heinkel-Freunde Pfalz
Pfalz
Wir treffen uns jeden 1. Freitag im Monat um 20.00 Uhr in der Seemannsklause , Hans- SöcklerStraße 47 in Haßloch.
Info:
Heinz Friederich, Tel. 06324 /2788 und Jürgen Lützel, Tel. 06324 /5099.
Quakenbrück
Heinkelfreunde Art/and
Wir treffen uns jeden 2. Donnerstag im Monat um 19.30 Uhr im " Jagdhaus Spark .. ,
Müh lenweg 6, Tel. 05436/427, 49638 Nortrup , Kreis Osnabrück-Land.
Info:
Karl Mönkediek, Marienburger Straße 6, 49610 Quakenbrück, Tel. 05431/5324
Ratingen - Rheinland
Heinke/-Freunde Bergisches Land
Unsere Treffen , Ausfahrten und Stammtische finden unregelmäßig nach Absprache statt .
Info:
Wilfried Langen, Bleicherhof 19 A, 40878 Ratingen
Hans Peter Carstensen, Danziger Straße 8, 41334 Nettetaf
Rhelne
Heinke/-Club Rh eine
Wir treffen uns jeden 3 . Dienstag im Monat in der Gaststätte .. Zur kühlen Quelle«
in 48432 Hauenhorst, Mesumer Straße. ab 19.30 Uhr.
Info:
Norbert Rieger 05971 -991570 oder Thomas Schomaker 02572-97572
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Rh ein -Main
Heinke /-Freunde Rh ein-Main
Wir treffen uns jeden lelzten Dienstag im Monat, um 19.30 Uhr im "Hotel·Restaurant Oitt«,
Darmstädter Landstraße 12. in 65462 Gustavsburg.
Inlo:
M. Unger 06134 /54369
Heinke/-C/ub GT Rh eda-Wiedenbrüc k
Rh eda-Wled enbrü ck
Wir treffen uns jeden 1. Dienstag im Monat um 19.30 Uhr im Gasthaus »Jägerheim«
(Inh . Farn. Brentrup) , Am Jägerheim 1, im OT Wiedenbrück , 33376 Rheda-Wiedenbrück ,

Tel. 05242/577966.
Info:

Eugen Schütte, Tel. 052421577054.

Spessa rträuber
Ausfahrten, Stammtische unregelmäßig nach Absprache, viel Spaß ohne Vereinsmeierei.
Info:
Manin Volkmann, Kirchgasse 11, 97849 Roden, Tel. 09396/1528
Helnke /-Freunde Niedereibe
Stade
Wir treffe n uns an jedem 1. Freitag im Monat um 20.00 Uhr in 21680 Stade in der Gaststätte
"Treffpunkt", Wil helm-Sietas-Str. 12.
Info:
Werner von Bargen, Tel. 04167/371 oder
Reiner von der Fecht # 4449, Tel. 04777/632 oder 01772113537
E-Mail: v.d.Fecht@t-online.de

Si eger-Sa uerland
Heinkelfreunde Sieger-Sau erland
Wir treffen uns jeden ersten Freitag im Monat in der Gaststätte .,Cramer« in Attendorn-Lichtringhausen an der L 697 um 19.30 Uhr.
Info:
Hansi und Bonsai Schöbel, Tel. 02393/ 1391
Gerhard Neumann Tel. O?732/R0538

ACHTUNG VORANKÜND/GUNG!

Oldfimerfreffen
in (Jallendar (bei Koblenz)
beim Forellenhof
Auf der Wiese kan n gezeltet werde n, Zimmer gibt es auch.
Info und Anmeldung bei:
Werner Schwarz, Telefon : 0261 - 6 08 86
Wegbeschreibung:
Von der A48 Abfahrt Bendorf oder
von Koblenz, B 42 nach Vallendar
An der Kreuzung Richtung Hillscheid
nach ca. 1 km rechts Richtung Hillscheid,
nach 2 bi s 3 km ist rechts der Forellenhof
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Termine - Treffen
22.3.

24.3.

Retro Glassics in Stuttgart

23.3.

24.3.

Technorama Kassel auf dem Messegelände

6.4.

7.4.

Veterama in Ludwigshafen, Motorrad

3.5.

5.5.

7. Internationales Micro-Gar-Treffen
in Wohl en/Aargau - Schweiz

4.5.

5.5.

Technorama in Ulm

9.5.

12.5.

21. Internationales Kleinwagentreffen in Störy

17.5.

20.5.

Jahrestreffen Heinkel-Club im Spessart

31.5.

2.6.

9. Apoldaer Oldti mer-Schlosstreffen

1.6.

Lagertag mit TÜV

8.6.

9.6.

21. Bockh orn er Oldtim er- und Teilemarkt

14.6.

16.6.

Roll er- und Oldtim ertreffe n auf der Tschengla

23.6.

Mitgliederversammlung in Schlitz

13.7.

14.7.

Oldtimertreffen in Val lendar (bei Koblenz)

2.8.

4.8.

10.8.

11 .8.

2. HanseSaii Glassie Gar 2002 in Rostock

13.9.

15.9.

Heinkeltreffen auf der Loreley

28.9.

29.9.

Technorama auf dem Messegelände Hannover

Hei nkeltreffen in Holzerode
mit Ausfahrt nach Göttingen (Gänselieseltreffen)

A IIfruf {III l1eillkelfahrer ill Remlshllrg 1111" Umgehllng
Als neu zugezogener Heinkelfahrer aus Berlin suche ich Kontakt zu anderen Heinkelfahre rn in der näheren Umgebung von Rendsburg (Ki el, Schleswig, Neumünster etc.) zwecks gemeinsamer Ausfahrten, Erfahrungsaustausch, Reparatur (Werkstatt vorhanden). Au ch ein größeres Treffen würd e ich organi sieren, z.B. im Ra h-

men der Oldtimerveranstaltung "Treffen Englischer Automobile und Motorräder"
am 30. Juni 2002 in Westerrönfeld .
Bei Interesse bitte ich um Kontaktaulnahme:
Manfred Hinz, Pahlstraße 11, 24 784 Weslerrönfeld,
Telefon 04331 -868077, Fax 0433 1-868078, Email: manhinz@freenet.de
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Marktplatz
Verkaufe Heinkel Perle , Kreidler AS Elektronik, Kreidler AS Molor 6,25 PS, Kreidler Rennma·
schine mit VFV Pass, Schenk Wasserwirbelbremse 0,5 bis 30 PS, Preis VS
A. Conrad, Mitgl.# 5390, Alte Hatzperstraße 15, 43149 Essen, Tel. 0201 -712980
Verkaufe Heinkel Tourist 103 A2, Rot , Chrom bügel , zugelassen und fahrbereit, TÜV 7/02, guter
Rudolf Schneider, Mitgl.# 3802, Tel . + Fax 0911 -304231
Zustand , Preis € 2045,Suche

für Heinkel 2-Takt-Roller Typ 14.00 Motor Lüfterrad mit Unterbrechernocken komplett
A. Finkeldei, Tel. 02941-8781, Mobil 0171 -8758650

Verkaufe Heinkel Tourist 103A2, BJ . 61 . rot , Restauriert, Motor vor 5000 km überholt, TÜV 4/03,
Scheibe, Sturzbügel, sehr guter Zustand , VB 2400.- Euro
Helmut Kundrat, #2636 ,70376 Stuttgart, Tel . 0711 /5208296, email: kundrat@t-online.de

Verkaufe 103-A2, Bj. 1963, fahrbereit, rot, Sitzbank weiß , total restauriert, Windschutzscheibe,
diverse Ersatzteile (Zylinderkopf. Getriebeteile) und Werkzeuge. VB 4.800 € (Roller steht in Ulml
Don.u)
Ulrich Schöllkopf, Kieler Sir. 13,22769 H.mburg, Tel. 040 / 8509254
Verkaufe Heinkel Tourist 103 A2, Bj 61 , TÜV neu , roVschwarz. guter Zustand . zuverlässig ,
Hobbyaufgabe, 10 Jahre in meiner Hand, Motor überholt, perfekte DOkumentation,VB DM 4800,Birger Bender, # 2966, Tel. 0208-480649
Verkaufe

Heinkel Tourist 103 Al , Bj. 1960, Original Zustand zum Restaurieren.
Tel. 07324/5881 , Helmut Heuberger, Ahornweg 7, 89547 Gerstetten, Mitglied Nr. 4918

Verkaufe 103 AO Bj. 56 (Rohrlenker) ; Roller wurde 1992 restauriert; Blechteile sandgestrahlt ;
viele Neuteile vom Club wie z.B. Vergaser, Auspuff, ges. Verkabelung , Zündschloss, Stossdämpfer, Reifen , Bowdenzüge, Sitzbank neu elc .; Roller ist seit 06.98 abgemeldet; Ersatzmotor inkl.
Schwinge und Luftleitblechen und diverse Klein-Ersatzteile vorhanden . VHB EURO 2.500,-D.Wittmann (#1979) Tel. :07931/45207 E-mail: ruth_wittmann@VA-Web .de

ACHTUNG VORANKÜNDIGUNG!
Der Förderverein des Automuseums Störy e. V
und der Motor-Club Ambergau e.V laden Sie recht herzlich ein zum

2 1 . internatio nalen
Kleinwagentreffen
vom 9. bis 12. Mai 2002
am Automuseum Störy
Mitdem von unsgcplantcn Prog ramm hofTen wir, Ihnen abwec hslungsreiche und in teressa nte
Tage bieten zu können. " Bubis 'Weinlaube" und das Muscumscafc im Bus si nd wie immer fast
durc hgehend geöffnet. Ab Freitag ist ein Frühstücksservice eingerichtet.
Die Clubs erhalten nach Anmeldung kostenlose Clubstände. Als g rößtes Kleinwagentreffen
weltweit bietet Störy den richtigen Rahmen fur eine C lub-pfjscntatio n. \.vi r hoffen, daß Ihnen
die Teilnahme am Treffen Freude bere itet.
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Marktplatz
Verkaufe zum Osterfest: Trojan, Motor 175 cern, ca. 10000 km, Farbe: VW Gambia rot, Zustand
3+, angemeldet, TÜV auf Wunsch neu, Ale, Boseh Auto-Alarm, Heizungszusatzgebläse, viele
Neuteils, Standort: Speile bei Rheins, Foto per Mail, Preis: VHB EUR 4500,·
Tel.: 05977 / 8969 ab 18:30 Uhr oder +31 625046523, joerg.siemon@rath .nl
Verkaufe Heinkel Tourist 103A2, BJ. 61, rot, Restauriert, Motor vor 5000 km überholt, TÜV 4/03,
Scheibe, Sturzbügel, sehr guter Zustand, VB 2400.- Euro
Helmut Kundrat, #2636 ,70376 Stuttgart. Tel. 0711 /5208296, email: kundrat@t-onHne.de
Verkaufe 103·A2, Bj. 1963, fahrbereit, rot, Sitzbank weiß, total restauriert, Windschutzscheibe,
diverse Ersatzteile (Zylinderkopf, Getriebeteile) und Werkzeuge, VB 4.800 (Roller steht in Ulm/
Donau),
Ulrich Schöllkopf, Kieler Str. 13, 22769 Hamburg, Tel. 040 / 850 92 54

Mitgl.tl268 Tel. 08731 /74146

Verkaufe 103-A2 , Bj. 961 , blau/weiß, rest. VB 1.550,- Euro

Verkaufe div. Blechteile für einige Tourist-Typen. Preis VB, Vorderachse VB 350,- Euro und div.
andere Teile für Kabine 3-Aad , Preis VB;Zylinderkopf Bleifrei, im Tausch 169,-Motor und Getriebeteile für div. Typen zu verkaufen .
Heiko Pingel #3582 Tel. 04182-401266 od. 0171 -1130969
Verkaufe Heinkel - Teile für 103 Al und 103 A2 ,Motor Nr. 547777, TeUmotor, div. Getriebeteile,
Motorteile. Bowdenzüge, Ett. -Teile und div. Kleinteile. Liste anfordern. Wert 1.000,- Euro Sonderpreis 499,- Euro
Tel. 05045-7766 FAX 05045-961149
Suche Heinkel Kabinenteile für BO-150 wie z.B. Original Heinkel Enblem für Fronttür (kein Aepro) ,
Schloß für Fronttür, Zeituhr, Verdeckbezug als Muster, Innenverkleidungen.
Martin Kricke ,Tel . 02129-348909 Fax 02129 348910, E-Mail:kricke@efgomma.com
Verkaufe Neuwertige Aluleisten zum Vercromen für Idealscheibe. Ein Handteillinks von Clubscheibe , Zustand 2
MUgl. #3108 Aaum Hannover Tel. 05175-591 abends.
Verkaufe Montagebock für Aoller und Motor je 41 ,- € , sowie Teile für Kabine, Abgabe einzeln
ode im Block, günstig. Bitte Liste anfordern.
Frank Ball, Grottkauer Straße 29, 2933 Hambüren Tel . 05084-3281
Suche

Heinkel Motor 103 Al , Bj 1958 Komplett.

Rudol! MaHuschTel. 05333/1572

Suche
für Basis 103 A-2 in guten Blechzustand: Kofferkasten als Ein· oder Zweisitzer, Beinschild, heiles Alu-Lüfterrad , Tacho, Tachoantrieb und ein altes aber heiles Lufthutzenpaar.
Mitgl. #3108 Raum Hannover Tel. 05175-591 abends.
Suche
103 A2-Gespann (Steib 200) im technisch/optisch einwandfreien Zustand m.org . Papieren bis 3.600 Euro sowie Heinkel Perle bis 620,' Euro
Telefon 0170-2400120
Verkaufe 125er Roller Typ 14.10, Bj.9/63 aus 1. Hand, 9740 Km gel. , cremweiß/rot , sehr guter
Orginalzustand, fahrtüchtig gegen Höchstgebot.
Telefon 0170-2400120
Suche
zwecks Nachfertigung bzw. Instandsetzung für Analoguhr 102 Al bzw. 103 AO, Teile
der Uhr oder komplette Uhr als Vorlage. Speziell der Aufzieh- u. EinsteJ1mechanismus. Musterteile
Karl·Heinz Sartor Mitgl.#1174 Tel. 07831 /965870
werden Garantiert wieder zurückgegeben .

Redaktionsschlusszeiten
Info ftif
Redaktionsschluss
Versandtag ca.

MärL
15. Jan.
28. Febr.

Juni
15.Apfil
15. Mai

Sept.
15. Juli
15.Aug.

Dez.
15.0kt.
25. Nov.

Anmerkung: Fur Fehler in den Angaben kann die Redaklion keine Gewahr übernehmen
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