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lager/GmbH

Herta Daiß, Geschäftsführerin

und Geschäftsstelle

Walfgang Kurz, Lagerleiter
Im Vorderen Burgfeld 12, 74348 Lauffen

Tel. 07133/961600' Fax 07133 / 9616 02

e-Mail : gmbh@heinkel-club.de
1. Vorsitzender

Rainer Soppa, Untere Bahnhofstraße 11
821 10 Germering , Telefon 0 1 70 / 8 13 46 46
e-Mail: rainer.soppa@heinkel-club.de

2 . Vorsitzender

Michael Guttlng. Hinter der Blume 30
34346 Hann. Münden, Tel. 05541 / 953527

Schatzmeister

HeTmann Ahrens, Hasenrech 10
5548 1 Womrath, Telefon u. Fax 0 67 63/37 66

Heinkel-Info-Aedaktlon

Walter Block, Neue Torstraße 4
31303 Burgdorl, Tel. 05136/2275, Fax 05136/894190
eMail: info@block-druck.de

Beisitzer

Thomas Märker 55469*1489, Tel. 0 67 61 / 90 82 91
Eckhard von Rönn-Haß 976 16""020 1

Betreuung d. RegIonalclubs Nord

Uwe Juulsgaard, 21075*0882, Tel. 040 / 792 43 50

Jugendreferentln

Kerstin Schöbel, Gladenbruch 18, 59759 Arnsberg,
jugend@heinkel-club .de, Tel. 01 75 / 1 694 1 54

Typenreferenten

Gerd Schnieclers

85055*0536 . Tel 0841 / 361 30

103A1 u. 103A2

Mehringer Weg 2 . 85055 Ingolstadt

Stephan Tödt

22949*1078 ' Tel. 0 40 / 29 881073

103AOb.A2 Nord
Siegfried Friedrich
Kabine· Nord

21337"'0224 · Tel. 0 41 3 1 / 523 52

Winfried Heiles
Kabine· Süd

66687"'2496 ' Tel. 0 68 74 / 16 53

Dellev Beaa
2-Takt

95100*3509 . Tel. 09287 / 8906 75
Tel. geseh. 09287 / 800 55-11

Gerd Philippi

61239*0731 . Tel. 06036 / 981520

Perle

Oppershofener Slraße 40
61200 Wölfersheim
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C lu b
Heinke/-C/ub Deutschland e. V

Einladung zur Mitgliederversammlung 2007
Li ebes Hcinkelmitglied ,
hiermit lad en w ir ,di e Mitg li ed er des Heinkc l-Club De utsc hland e.V . o ffi ziell zu r
24. ord entlichen Mitgliederversan11111ung ein.

Sie findet am 29. April 2007 in Ludwigsburg im Vereinsheim des SKV Eglos heim,
Tammerstraße 3D, von 10:00 bis voraussic htli ch 17:00 Uhr, statt.
Wir wü nsc hen all en Heinkel-Frcunden eine gute Anreise lJl1d freuen uns auf za hlreiches Erscheinen. Stimmberechtig t sind all e Mitg li ed er <lb 18 Jahre.
Am Einga ng d es Ta gungsortes so ll en sich all e Mitg lied er in d ie Anwesenh eitsliste ein tragen lllld ihre Stimmkarte abholen. Die Mitgli cdcrve rsa ml1llung ist ohne Rü cksicht
auf die Zahl d er erschienenen Mitg li ed er bcsc hlu ssHihi g.
Vorgesehene Tagesord nung
1. Begrü ßung durch d en 1. Vors itze nd en

2. Besch luss fa sslJn g d er Ta gesordnung
3. Geschäftsberichte
1. Vorsitzend er
2. Stellvertretend er Vorsit zender
3. Schatzmeister
mit Kassenbericht 2006 und d em Bericht d er K<l sscnprüfer

Rainer Soppa
Micha el GutHng und
Hermtlnll Joh. Ahrens

b) Verwaltungsrat:

Walte r Bloc k
Eck hard v . Rö nn -Ha ß
Th omas Märker
Uwe Juulsgaard
Kers tin Sc höbel

a) Vorstand:

., . Info-Hera usgeber
2. Beis itzer
3. Be is itzer Pro tokoll
4. Beis itzer Betreuung Regio nalcl ubs
5. Ju gendreferentin

4. Bericht über di e Heinkel Fahrzeug teile Ve rtriebs-G mbH
durch Geschiiftsführerin und Beirat.
5. Neu wah len d es Vors tand es, d es Verwilltu ngsrC1 tes un d der Ka sscnpri.ifer
6. Anträ ge
7. Verschied enes
Anträge, die eüle ßeschl uss fa ss ung d urch die Mitgli ed erversamm lung zUln Ziel haben,
s ind gemä ß unserer Sa tzung bis spätestens acht Wochen vor d er Mitg lied erversa mmlung beim Vors tand schri ftli ch einz ureichen.
Mit Heinkelgrü ßen I-Ieinkel-Clu b Deutschl and e.V.
Der Vo rstand

gez. Rnill er SOPPfl , Michnel GlIttins lind H ermfll1l1 j ohnllll es A ll rell s
© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.
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C lu b
Mitgliederversammlung 2007
Die Jahreshauptversammlung des Heinkel-Club Deutschland e. V. findet am 29. April 2007
in der Zeit von 10.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr in Ludwigsburg im Vereinsheim des SKV
Eglosheim, Tammer Straße 30, 71634 Ludwigsburg , statt.
Die Stadt Ludwigsburg mit ihren zahlreichen Schlössern und Gärten sowie die schwäbische
Landschaft laden zu einem Kurzbesuch ein.

Sei Interesse organisieren wir am Samstag, 28. April 2007, gerne eine Roller-Ausfahrt in die
nähere Umgebung. Hierzu einfach kurz melden.
Übernachtungsmöglichkeiten gibt es in der Jugendherberge ebenso wie in Pensionen und
Hotels.
D·Schwoba-Heinkler freuen sich auf Euch!
Aktuelle Informationen unter www.schwobaheinklerde

Anfahrtbeschreibung:
Di e A 81

,In

d er Au sf<1 1ut Ludwi gsburg

N ord (Nr. 15) verlassen, rechts abb iegen und
der B 27 Richtung Lud w igsburg folgen.
A n der A utobahnm eisterei vorbei , an der
fünften A mpel - die erst mögli che - rechts

abbiegen Ri chtung SKV-Sport<l l1lagen.
A m End e d er Stra ße rechts in di e Hirschbc rgstr<1ße e inbi egen

N ii chs tm ögli chc halb rec hts abbi egen und
somit d er Hi schbergs tw ge weiter folgen.

Nächs tmögliche rechts in di e Tammer Slru ßc einbiegen und dem SIraßenverlauf (links)
folgen LInd rechts nuf den Parkp latz desSKV
einbi egen.
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Lagerbericht _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Lagertag:

12. Mai von 8'" bis 16'" Uhr
mit TÜV -Abnahme in der Zeit von 9]0 Uhr bis 12'" Uhr

Wir feiern in diesem Jahr ein doppeltes Jubiläum:

20 Jahre Heinkel Fahrzeugteile Vertriebs-GmbH
10 Jahre in unseren eigenen Geschäftsräumen in Lauffen.
Alle Typen
Bild
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Bb
Bb
Be
Be
Be
Be
Be
Be
Bd
Bd
Bd
Bd
Bd
Bd
Z
Lb
Lb

11.1010
11.1293
11 .1202
11 . 1195
11.1194
11.1050
11.1008
11.2085
11.1009
11.1293
11.1603
11.1195
11 . 1194
11 . 1050
11 . 1011
11.1603
11.1601
11.1602
11.1801
11.1050
11. 2355
99.2248
99.2236

33,00
6,00
4,50
5,50
10,00
7,00
33,00
4,50
33 ,00
6,00
4,50
5, 50
10,00
7,00
33,00
4,50
6,00
5,50
10,00
7,00
23 ,00
0,80
7,00

SATZ 80WDENZÜGE 103 A1 /2 ab Fg.Nr. 189951
Vergaserbowdenzug
Handbremsbowdenzug ab Fg.Nr. 189951
Kupplungsbowdenzug
5chaltbowdenzug
Fußbremsbowderzug
SATZ BOWDENZUGE 103 A2 ab Fg. Nr. 255 601
Handbremszug ab Fg.Nr. 255601 (Schwinge)
SATZ BOWDENZUGE 103 A1 bis Fg.Nr. 189950
Vergaserbowdenzug
Handbremsbowdenzug bis Fg.Nr. 189950
Kupplungsbowdenzug
Schaltbowdenzug
Fußbremsbowd~nzug

SATZ 80WDENZUGE 103 AO
Handbremsbowdenzug bis Fg.Nr. 189950
Vergaser -Bowdenzug
Kupplungs -Bowdenzug
Schaltbowdenzug
Fußbremsbowdenzug
Regenschutzhülle für Sitzbank
Zündungseinstellung bei HElNKEL-Fahrzeugen
Poster MOdeIl103-A1 , farbig

Typ 101-AO Tafel 17
Bild
1
2
3
4
5

11.1600
11.1601
11.1602
11.1603
11.1050

11,00
6,00
5,50
4,50
7,00

Schalt-Bowdenzug
Vergaser-Bowdenzug
Kupplungs -Bowdenzug
Handbremsbowdenzug bis Fg. Nr. 189950
Fußbremsbowdenzug

Typ 101 -AO Tafel 18
Bild
8b
14
14 a

11.1818
11.1744
11.1302

2,00
10,00
10,00

Dichtung
Abblendschalter
Blink- und Hupschalter zum Anbauen

© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.
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Lagerbericht _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Typ 101·AO Tafel 19
Bild
Wb
Wb
Wc

Scheibenunterteillinks bzw. rechts
Scheibenunterteillinks bzw. rechts
Scheibenoberteil ohne Sehschlitz

11.1797
11.1797
11.1793

Typ 102·Al Tafel 16
Bild
1

2
3
4
5

11.1652
11.1601
11.1602
11.1603
11.1050

11,00
6,00
5,50
4,50
7,00

Bowdenzug für Schaltung
Vergaser· Bowdenzug
Kupplungs·Bowdenzug
Handbremsbowdenzug bis Fg.Nr. 189950
Fußbremsbowdenzug

Typ 102·Al Tafel 17
Bild
7c
14
14 a

11.1818
11.1744
11.1302

2,00
10,00
10,00

Dichtung
Abblendschalter
Blink· und Hupschalter zum Anbauen

Typ 102·Al Tafel 19
Bild
2a
2b
2c
3c

Scheibenunterteillinks bzw. rechts
Scheibenoberteil ohne Sehschlitz
WindschulZscheibenhalterung (Profillenker)
Windschutzscheibenhalterung (Profillenker)

11.1797
11.1793
11.1794
11.1794

Typ 103·AO Tafel 1
Bild
19

21.1788

6,50

Raststift für Schaltwalze

Typ 103·AO Tafel 6
Bild
4

21.1271

4,80

Kabeldurchführung

Typ 103·AQ Tafel 9
Bild
7

21.1308

4,50

Rohrschelle (V2A)

Typ 103·AO Tafel 13
Bild
7c

11.1202

4,50

Handbremsbowdenzug ab Fg.Nr. 189951

Typ 103·AO Tafel 16
Bild
18
19
39
40
66

6

11.1603
11.1601
11.1602
11.1801
11.1050

4,50
6,00
5,50
10,00
7,00

Handbremsbowdenzug bis Fg. Nr. 189 950
Vergaser· Bowdenzug
Kupplungs·Bowdenzug
Schaltbowdenzug
Fußbremsbowdenzug

© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.

Lagerbericht _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ __
Typ 103-AO Tafel 17
Bild

1e
14
14 a

11 . 1818
11 . 1744
11.1302

2,00
10,00
10,00

Dichtung
Abblendsehalter
Blink- und Hupschalter zum Anbauen

Typ 103-AO Tafel 19
Bild
2a
2b
2e
3e

Scheibenunterteillinks bzw. rechts
SeheibenOberteil ohne 5ehschlitz
Windsehutzseheibenhalterung (Profillenker)

11.1797
11.1793
11.1794
11.1794

Windschutzscheibenhalterung (Profillenker)

Typ 103 -A1 Tafel 1
Bild
17

21.1788

6,50

Raststift tür Schaltwalze

Typ 103-A l Tafel 6
Bild
2

4,80

21.1271

Kabeldurchführung

Typ 103-Al Tafel 9
Bild
7

21.1308

4,50

Rohrsehelle (V2A)

Typ l03 -Al Tafel 12
Bild

2

11.1211

39,00

Ständer ab Fahrgestellnr. 0205001

Typ 103-Al Tafel 14
Bild

11 a

11.1202

4,50

Handbremsbowdenzug ab Fg.Nr. 189951

Typ 103-Al Tafel 17
Bild
18
18 e
21
21
42
42 a
43
59

11.1293
11.1197
11 .1603
11 .1202
11 . 1195
11.1198
11.1194
11 .1050

6,00
2,20
4,50
4,50
5,50
2,20
10,00
7,00

Vergaserbowdenzug
Innenzug für Gaszug
Handbremsbowdenzug bis Fg. Nr. 189950
Handbremsbowdenzug ab Fg.Nr. 189951
Kupplungsbowdenzug
Innenzug für Kupplungszug (Niro)
Schaltbowdenzug
Fußbremsbowdenzug

Typ 103 -Al Tafel 18
Bild

1e

11.1818

2,00

Dichtung

Typ l03-Al Tafel 20
Bild
2a
2b
2e
3e

11.1797
11.1793
11.1794
11 .1794

Scheibenunterteillinks bzw . rechts

Scheibenoberteil ohne Sehschlitz
Windschutzseheibenhalterung (Profillenker)
Windschutzscheibenhalterung (Profillenker)
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Lagerbericht _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Typ 103 -A2 Tafel 6
Bild

2

4,80

21.1271

Kabeldurchführung

Typ 103-A2 Tafel 8
Bild

7

4,50

21.1308

Rohrschelle (V2A)

Typ 103 -A2 Tafel 11
Bild

2

11.1211

39,00

Ständer ab Fahrgestellnr. 0205 001

Typ 103-A2 Tafel 16
Bild
18
18 a
21
21 a
43
43 a
44
59

11.1293
11.1197
11.1202
11.2085
11.1195
11.1198
11.1194
11.1050

6,00
2,20
4,50
4, 50
5,50
2,20
10,00
7,00

Vergaserbowdenzug
Innenzug für Gaszug
Handbremsbowdenzug ab Fg.Nr. 189951
Handbremszug ab Fg.Nr. 255601 (Schwinge)
Kupplungsbowdenzug
Innenzug für Kupplungszug (Niro)
Schaltbowdenzug
Fußbremsbowdenzug

Typ 103 -A2 Tafel 17
Bild

1b

11.1818

2,00

Dichtung

Typ 103-A2 Tafel 20
Bild
2a
2b
2c
3c

11 .1 797
11.1793
11 .1794
11.1794

Scheibenunterteillinks bzw. rechts
Scheibenoberteil ohne Sehschlitz
Windschutzscheibenhalterung (Profillenker)
Windschutzscheibenhalterung (Profillenker)

Typ 14.00 Tafel 15
Bild
47

14.1215

12,00

Fußbremszug

Typ 14.00 Tafel 16
Bild
1b

11.1818

2,00

Dichtung

Typ 14.00 Tafel 18
Bild
1

a

1b

11.1793
11.1797

Scheibenoberteil ohne Sehschlitz
-------

Scheibenunterteit links bzw. rechts

Typ 150-BO Tafel 1
Bild
19

21.1788

6,50

Raststift für Schaltwalze

8
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Lagerbericht _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Typ 150·BO Tafel 6
Bild
4

4,80

21.1271

Kabeldurchführung

Typ 150·BO Tafel 8
Bild
48

21.1308

4,50

Rohrschelle (V2A)

Typ 150·BO Tafel 19
Bild
45
49
61

4,00
5,00
6,50

13.1323
13.1321
13.1331

Hohlschraube

Entlüfterventil

Rückzugfeder

Typ 150· BO Tafel 20
Bild
1c

13.1414

2,00

Dichtring

Typ 150·B1 Tafel e
Bild
2

4,80

21.1271

Kabeldurchführung

Typ 154·BO Tafel 1
Bild
13
13
13
13
13

Kolben, '! 64,0 (Mahle) nicht mehr lieferbar

21.1327
21.1328
21.1330
21.1331
21.1332

75 ,00
75,00
75,00
75,00

Kolben, Ubermaß I "64,5 (ita lienisch)
Kolben, Wbermaß 111 0 65,5 (italienisch)

Kolben, Ubermaß IV 0 66 (italieni sch)
Kolben , Übermaß V 0 66 , 5 (itaLienisch)

Typ 154·BO Tafel 2
Bild
4

21 . 1271

4,80

Kabeldurchführung

Typ 154· B1 Tafel e
Bild
2

4,80

21.1271

Kabeldurchführung

Typ 11O·A2 Tafel 1
Bild
34

12.1238

1,00

Dichtung

Typ 11O·A2 Tafel 4
Bild
29

12.1352

18,00

Kerzenstecker, entstört

Typ 11O·A2 Tafel 9
Bild
3
3a

12.1469
12.1471

73,00
28,50

Sitzki ssen. grau, rot, grün, blau
Verbundschaurn für Sitz

Typ 11O·A2 Tafel 12
Bild
5
11

12.1143
12.1158

2,00
7,30

Abstandshülse (alternativ)

Abdichtscheibe (Vord. Rad)
9
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Lagerbericht _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Typ 110-A2 Tafel 15
Bild
15
16
17
17 a
36
36 a
37
38
39

B

12.1221
12. 1222
12.1226
12.1226
12.1224
12.1227
12.1225
12.1223
12.1219
12.1228

4,50
2,00
3,50
3,50
6,00
6,00
2,00
4,00
4,00
26,00

Bowdenzug für Gasbetätigung
Bowdenzug für Dekompression

Bowdenzug Vorderbremse
Bowdenzug Vorderbremse
Bowdenzug für Schaltung (alter Schaltdrehgriff)
Bowdenzug für Schaltung (neuer Schaltdrehgriff)
Bowdenzug für Tupferbetätigung
Bowdenzug für Kupplungsbetätigung
Bowdenzug Hinterbremse ab Fg.Nr. 211 001
5a tz Bowdenzüge

Typ 11 0-A2 Tafel 17
Bild

1
6

12. 1442
12.1212

35,00
25,00

Herta Daiß
Eckhard von Rönn -Haß

Tachometer
Tachometergetriebe (alternativ)
alle aktuellen Preislisten auch als download
(ohne Bildtafeln) unter www.heinkel-club.de

Dit

LI

d dat

Häschenwitz
Häschen kO lllnlt zum Elektriker:
"Hadd u G lühbirne?"
Der Ele ktri ker beja ht.
"M uddu Z U111 Doktor gehen,
da nn hadd u Fieber!"

Unser Chef i8t 10 geworden .
Die tieinkelfre .. nde ~onn 9rat1!lJieren 9anz· he r z·Jieh
KarJ ~ecker z .. 8einem '10 . Gel;, .. rtsfa9 . Wir wiinschen
ihm noch viel Ges .. ndheit. viele f'il& .. nd viele schöne
~ t .. nden a .. f. in .. nd an 8einen tieinkelfahrz"e"gen .
10
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C lu b
HEINKEL-MODERATOREN für ausländische Mitglieder gesucht!
All f Grund einer Anfrage a ll s Portugal konnten w ir fests tell en, dass gemd c aus länct ische
Adressen bei uns o ft fe hlerh a ft gespeichert s ind . Unse r portu g ies isc hes Mitg lied hat
danlill gebeten, ihm die d erzeit be i uns gespeicherten Adressen zuzusend en, damit er
s ie korrigieren kann. Wir haben d em Wunsch gerne entsprochen lind konnten somit
sicherstell en, dass die Adressen jetzt s timmen.
Unser Wunsch ist nu n, dass sich möglichst au s jedem Land, in d em wir Mitg li ed er haben,
ein Mitglied al s " Moderat or" Z Llf Verfügung stellt um diese Aufgabe zu ü bernehmen.
Die betreffenden Daten für ctns jewei li ge La nd stell en w ir drllm als Exce lDatci zur Verfü gung. Dabei kOIl'lll'\t es darauf an, die tatsächli chen Adressen teilweise so zu kürzcn, dass
sie in die begrenzten Datenfeld er unserer Adressverwa ltung passen und trotzdem für
d ie jeweilige Post ri chtig erkennbar sind . (Die dafür erford erlichen Angaben teilen wird
d ann mit.) Da zu is t es für d en " Moderator" sicher notwendig, mit den Mitg li edcrn seines
Land es Kontakt aufzu nehm en um möglichst alle Adressen in die ri chtige Fornl zu bringen. Das Vorhandensein einer E-Mai l-Adresse ist dafür natürlich z WE.'c kmäßig.
Wer s ich für d iese Aufgubc zur Verfügung stellen möchte, wend et sich bittc an unsere
Geschäftsstell e in Lauffen tIm bes ten per E-MC'lil info@hcinkel-club.de).

We need volunteers to assist with the monitoring of addresses
belonging to HEINKEL members living a broad.
Due to an enql.liry from Portu gn l, it WClS ca lied to aur attent-ion that forcig n addresses, in
partieular, have often been entered iJ1 correctly in to th e files. Our Portu gucsc member
askcd us to send hirn lhc addresses so 1'h<'ll he can co rrect them. We gJadly co mp lied with
his reques t and are able to confirm that the nddresscs <Ire nQW co rrec L
If possib le, we wou ld like to elec t one perso n from each fo reign country where we have
membcrs; this person would thcn be rcs po ns iblc fo r cllccking Clddresses. The dC\ta required for each cou ntry w ill bc prov id cd in th c form of an Exccl-file. To SQln c cxtent it Ina y
be neccssary 10 shorlcn certain addresscs in a way w hich makes it possible to save them
within thc limitcd mem o ry capacit y of Oll!' nddress admin ist-ration whilst s till being able
to be rccogni zed correctly be thc postnl service co nccrncd. (Th c necessilfY inform ation
will bc providcd.)
The people chosen fc r this task w illl.lnd o ubtedly have Lo get in touch with th c members
in th ci r individual cou ntry in ord er to ensure th a L all th c addresses arc co rrect. An
crnailaddress would bc vcry co nvcnient and mos t usefu l.
If yo u are interested in taking on a job like this, pleasc conta ct us in our offJicc in LCluffen,
preferab ly via email: (info®heinkel-c1ub.de).
Hcinke l-Cl ub Deutsc hland c.V. Geschäftsstdl e
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HeinkeIfreUen 2006 _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Nikolaustreffen der Heinkelfreunde Hannover
Dank der freundlichen Genehmigung des ADAC Hannover
für die Parkplatzbenutzung, konnte auch in diesem Jahr unser
Nikolaus - Treffen stattfinden.
Heinkelfreunde aus Helmstedt, Göttingen und Osterode fanden
bei strahlendem Sonnenschein den Weg zu uns.
Bei Glühwein, selbstgebackenem Kuchen, Schmalz- und Wurstbroten ging die Rollersaison 2006 zu Ende.
Allen Helfern und Spendern sei herzlich gedankt.
K.-H. Prin z
12
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von Andreas Nielen-Haberl
Die bishcrigcn AnmdJungcn zum internationalen I lcinkclrrcffen 2007 in de r Rh ein-fdain
Ih:gion übertreffen alle Erw:mungen . l\l ehr
als 500 Teilneh mer haben sich berci ts bei un s
registrien. Wir frellen uns auf l":.uch .
Zum Tre ffen
Die VorbereItungen machen :tllen Aktiven
große Freude, :tuch wenn übe:r Arbt.:i r ~ m :tngd
nicht gek lagt werden bnn . Zu unserer Übc.:rraschung
kommt dne
Vidl.ahl von
Euch auf eigener Ach:;;e:
angerei st und
übernachtet im
Zeh. Zurück
zu den Anf.-ingen . zurück zu r Natur. Wir haben
darauf reagiert und den Zehplatz deutlich erweitert.
Wer wisscn möch te, \\'ic die vorl1iufigc Pl:nze:intcilung au ssicht, kann sich de:n I,age:plan aur
u'II?J~brillhllrr:OeIl2007.dr

:Hlschaucn. Außerdem findet Ihr auf dicsl'r lntcrnet scire n:gclmäßig neue Inform:ltü men zum
Treffen. Reinsch:'\Ucn lohnt sich immer! Damit
Ihr ein wenig an unserer Vorfrcude t('i lhaocn
könnt, \'erraten wir jelzl einige UTlSere:r Pliinc.

Die Zie le d e r Ausfa hrte n
stehen nun ebenfalls re<;!. Ihr dürft Eueh auf
reizvolle Touren zum H c~scnpa r k im Taunus,
zum N iederwaldde:nkmal bei Rüdeshcim oder
zur s:lgellumwogellen Stadt Oppenhcim freuen.
f\nmddu ngcn zu den Ausfahren erfolgen vor
On. D:ul1it Ihr bei
all den I\ngebuten
nichr di e Übersich t
verliert , gibt es bei
der Ankunft ein
au"fiihrLichcs Programmheft im Slil
der ,.I lcinkel Nachricln cn".
Nachme lde n
Na, h:lbcll wir 1': lIch
neugierig gemacht?
Wer sich jetzt doch noch anmelden möchte,
obwohl die: hist bereils abgel:tufcn ist, muß
schnell h:lndclll . Alle AnmclJuogell , die bei uns
bis 7Ulll 20. i\ liil7. 2007 eingehen, sparen noch
die Nachtnddcgcbühr. t\nmcldcull teriagen
find et Ih r in de r IIt'iIlI:Ail(fo 4/2006 oder im
Internet .

Start frei für Spiel unJ Spaß.

Oie ne u e Wä hrung
Anliißlich des im. I-I einkdtre rrens 2007 freuen
wir uns, die neue Wiihrung, den Ilcinkd -D ol
laI' \'o r~tell e n zu
dürfen. Stabi l und
siche r wie ein
I lcinkd Rolkr,
dient er wiihrend
des Tre ffens als Za hlungsmittel. \X:li r sind übcrZC lIgt, daß Ihr Spaß mit den klcinell "Schein © Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.
ehen" habt n werdet.
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Heinkel - Freunde - Leverkusen
Wir haben Nachwuchs bekommen
Als ich 2005 unseren Enkel Cereon, geb. 2003, im Hein kclcl ub a ngemeld et habe, (MÜgl.
NT 6962 - Info 'I / 06 Seite 29) konn te ich nicht a hnen, dass 18 Mona t!:! s pä ter Zwillinge zur
Welt kam en. Die beid en Ju ngs. heu te zweijä hri g, Iw ben ein wil hnsin ni ges Verl angen
nach dem Heinkcl-Roller. Wenn ich mit d em Roller vorfahre, rennen bcid e wie verrückt
unt er Geschrei: " I{oll er O pa Ro ll er - Roller Opa Roll er" zur I-I nustürc un d wo ll en auf den
Ro ll er. Das Ge rangel, nls ers ter d rau f zu sein, gibt schon mal Beul en u nd Tränen.
Das hö rt sofort auf, wenn Opa den Kind ers itz aus d em Koffer holt. ßeid e wollen d ann
den Lülül (Sc hl üssel) haben um zu starten. Wenn d er Arnc nu f d em Roll er sitzt, spring t
der Malte vo r Fre ude. Eine Rund e gefa hren, die a ll e ve rfo lge n kö nnen, soll der Ma lte auf
den Roller um seine Ru nde zu drehen. Es is t eine Freude zu höre n, wie sie rufe n Roller
rnmmm rä mmm Roller. Gereon ist nic ht so begeistert vo m Roller w ie von Opa erwa rtet.
Er freut s ich aber, wenn seine Brü der mi tfü hren. Wenn " rn e und Malte mit den Ellern
vo m Spielplatz kom men, stehen beide vor d er Türe lind rufen Ro ll er Opa Roll er.
Und hier s ind d ie beiden in Aktio n!

Wilfried Sc/10m #2725

Malte und Ame Schorn
14
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Tre"en

Einladung zum int. Heinkeltreffen in Rheine
vom 04 - 06.05.2007
Hallo liebe Heinkelfreunde,
wir, der Hei nkel Club RhcLne, 111öc hten Euch ga nz herzlich zu m 7. int. I-I ein keltreffe n ins
nördlich e Mü nsterl ,llld einladen.
Wie schon in d en vergange nen Jah ren, steh t W 1S a uch dieses Ma l wieder ein g roßzüg'iges
Sportgelfi nd e mit tl usreichend scmi tärcil Einri chtungen sow ie genügend Stell p lätzen für
Ca rtl van, Zelt ete. zur Verfügu ng.

Das vor läu fige Programm sicht w ie folg t alls:
Frei tag 4.Mai :

Anreise ni cht vor 12 Uhr. Begrüßung, 1:llatzzlIwci su ng, I3enzi ngesprä che,

Samstag S.Ma i: Frühs tück, individuelle Ausfa hrten mit Besichtigungen, Mittagessen, evtL
Gesc hicklichkeilslurnier, Teilema rkt, Abendessen, Preisverl eihun g,
Abend vera ns ta ltun g
Son n tag 6. Ma i: Frühstück, und wie imnler trän enreicher Abschied bis 12 Uhr
Das Nenngeld beträgt 25 Euro für d en Fa hrer und 22 Euro für den Beifahrer. Kin de r
unter 10 Ja hren sind frei . Im Ne nngeld sind entha lten:
2x Frühstück, I x Mittagessen, l x Abendessen, Button, Aufk leber, Kaffee satt, Besichtigu nge n, Stellpl atz f. Ca ra va n, Ze lt, ctc., Strom
Tagesgäste Sa mstag: 16 Euro, dnrin enthnlten sind : Mittagessen, Abendessen, Kaffee.
Während des Treffens bieten w ir Speisen + Ge tränke zu gü nsti gen Preisen an.
A n meldesch luß: 23. 04. 2007
Anfahrtsbeschreibung: Von der A 30 kommend: Abfahrt Rheine, Hopsten, Dreierwa ld e.
Richtg. Rhei ne, über KanaJbrücke, nä chste Kreu zung rechts, SportclllJage. SC Altenrhcine. Paschen<t lls tr./ Schürweg. au s Richtung Lin gen, ab O rtschild Rheine Ri ch lg. Hops ten
links, drum nach ca. 1,5 km Clm Gasthof Bo rchert links, Sporlanl<tge SC Altenrhein e aus
© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.
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Trellen
Ri chtung Ne1.1 e nkirchen + Münster ab Rheine zuerst Ri chtg. Lingen, Schütto rf fol gen, ab
Beschild e rung Hopsten fol gen ca. 2 km geradeaus am Gasthof ßorchert links, Sportan lage.
Be i Rü ckfrage n s tehen Euch, Norbert Rieger 0 5971- 99 1570, Arnold Bem s 0 59 7"1-6 54

55, Ralf Kaliling 0 59 TI- 87526 und Hans Rumm elin g 02551- 4674 zur Verfügung.
Notfa lltclefol1 während des Treffen s 01 72-5 36 64 97

Anmeldung zum 7. int. Heinkeltreffen in Rheine
Ich (Wir) ne hme( n) am Treffen vom 04. -06.05.2007 te il
Ich (Wir) nehme(n) a m Treffen nur Sa . 05.05.2007 tei l

und kontlllen mit
.. Fahrer

... -Alter

Alte r d. F<lhr2eugs

eigene Achse ja

BeLfahrer

nein

........ Kind er unter 10 Jahren
Übernachtung: Wo hnmobil

Zelt

Wohnw<l gen

Das Nenngeld für angemeld ete Personell ist auf das Ko nto 7821111500 bei der Vo lksbank Münsterland BLZ 40163720 überwiesen worden. Ich erkenn e die mir vo rliegend en
Teilnahmebedingungen mit mein er Unterschrift an.
Anm eld eschlu ß 23. Apri l 2007

Teil na hmebedin gun gen:
Der Verans talter übernimmt gegenüber den Teilnehmern keinerlei Haftun g für Schäden nll er Art, di e im Zusamcnhan g mit der Teilnahme an diese m Tre ffen ents tehen
könnten. Jed er Teilnehmer haftet voll für d ie von Ihm verursachten Schäden. Eltern
haften für ihre I(jnd er. Die Teilnehmer des Treffen s verzichten unter Au ssc hlu ß des
Rechtsweges durch ihre Unterschrift auf der AJ1l1"lcldung auf jede I-Lnftun g durch den
Vera nstalter oder seine Beauftra g ten.
An melder: Na me
Straße:

PLZ:

Ort:

Telefon o. Handy Nr.
Ort, Dalum

Unterschrift

ÄlUl1eld ungen an: Norbert Rj eger, Aloysiusslr. 168, 48429 Rhei ne Telefon 05971- 99 ·15 70
16
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Jubiläums "Abheinkeln" in Münster
Anlässlich d es 20 Jährigen Jubiläums des Heinkel Roller Cl ubs Münster haben d ie Mitg li ed er vom 29. September bis 01 . Oktober 2006 ein Abheinkel n in I-Iavi xbeck bei Müns ter vera ns taltet. Leid er s teht uns für unsere Treffen ni cht mehr das Gelä nd e d es 80rromäums ( Priesterseminargelände) zur VerfügUJ1g, so dass wir auf
e in e n Ba ue rnh of be i
Ha v ixbeck ausweichen
mu ssten, was sich aber
im Nachhinein ni cht a ls
nachteilig erwies. In der
Scheu ne wurden von
uns zwe i interessa nte

Unik a te mit H ei nk e l
Motor ausgestellt Zum
e in e n der sc hon VOll
d er Heinkel-C lub 1-10m e pa ge
" l-I einkel

bekannte
Eigenbau

Renn wagen" von Emil
Gonschorek alls Münster- Hilt-ru p und zum and eren eine Eigenbilu Tennisp latzwa lze mit
Hein kel-Mo tor und Opel Kad ett A Getriebe. Die Walze ist noch immer in Gebrauch und
wird auf einen) Tennisplatz in Havi xbeck eingesetzt. Das Jubiläumstr effe n war gu t besucht, obwohl sich viele Te iln e hm e r w ie
schon bei d en vorangegan genen Treffen ers t
sehT spät oder gar nicht
angeme ld et hatten. Dadurch wa r es se hr
sc h w ie ri g für un s zu
p lanen, für wie viele
Leute Essen und Trinken gekau ft werden
mu sste. Am Frei tagvor17
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mittag ktlm cn schon die e rste n Besucher mit ihre n Roll ern teil weise auf eigener Achse.
Stefün Tödt von den I-!Clmburger I-Icinkelfrcunden h.. tt e mi t über 400 Kil ometern auf
eigene r I-I einkel -Ac hse die we iteste Anreise. Am Fre itagna chn1ittag u nte rn a hm I-I crma nn Nixd orf mit einigen Teilne hmern eine AlI sfnhrt mit Stad tbesichti g ung nach M ün s te r. Am Samstag st<lrteten wir mit 52 HeinkelfClh rzeugc n zunä chst zu r Besichti gun g des
Flu ghafens Müns ter-Osnabrück. Nach der Mütagspause in ein em Res lau rclllt in LCl dbergen ging es bei bestem Heinkelwclter über die von Clubmitglied A nton Gerd es erstklassig gephliltc Route zu rück nach H avi xbeck wo am I-la us Stapel ein Erin ne rungs foto
gema cht w u rde. Zurück a m Platz ga b es fü r alle Teiln ehm e r Kaffee und Kuche n. Dabe i
w urd e gefa chsim pelt u nd es w urde n von za hlreichen Besuchern di e Fahrzeuge bewundert. Spä te r wu rd e gegrillt und all e konnte n sich bei gekü hlt en Geträ nke n und lec ke ren
Speisen auf d ie Pokalverleihung {re ue n. M it vo n Wolfgan g Pelz a us Hein kelteil en geba u ten Po kale n p rämiert w urd e n nebe n der weitesten An reise a u f eige ner Achse (Stephan
Tödt) auch folgend e Leistun gen: Erste r Anmelde !"- H erma nn Märker, Pec hvogel- Klaus
No ld e d e r wegen eine r Pa nn e zwar ni cht d ie weiteste abe r m it über 8 Stunden bestimmt
di e lä ngs te Anreise hCltte. Älteste r Teilne hmer, A lfred Reiche rt. Jüngster Teil ne hm erMa tth ias Sc hütte, jüngste Tei lne hm erin- K<lthrin Spöde . Ältes tes Fahrzeug- Friede l Breth old mit Tou ri st 102/ A 1 von 1954. Abend s besuchte uns noch der Kiepenke rl a us Ha vixbec k und erzä hlte Geschichten li nd Amüsa ntes au s der "Guten Alten Zeit" im Mün ste rla nd. Ob a ll e Teil n e hm er ihn Ve r s tand en haben , ist
ni cht bekan nt. Er
s p rac h im fü r
mich, aber leid e r
ni c ht für jed e n
ve r s t ä nd li c h e n
M ü n s terl ä nd er
Pla tt . Der Abe nd
g in g b e i Bi e r,
Wein, Jo hann s
Wi tze n lind v ie l
Fac hs impelei viel
zu schnell z u End e
und arr nächsten
Morgen gi ng es
n ac h d e m Frü h s tück z urü ck nach I-lau se. Für uns bli eb noch das Aufrä umen . All es in all em war es ein
gelun genes Treffe n oh ne d en für Münster obli gato rische n Regeng uss bei d e r Aus fa hrt.
Wenn es d er Heinkelgott w ill werden wi r Münstera ne r in 2 Jah re n wied e r zum" Abhei nkeln " in Havixbeck ein inden . Vi elleicht bis dann. Wcrn er Schlül-e r

18
© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.

Reiseberichl ________________ RS

Reisebericht über eine Rollertour an der Eibe.
Es war wi eder so weit, wir wo llten unse re Cllljährli chc Roll ertour machen. Wir, das sind
I-I ein z Welp und Karl -Friedri ch Reckemeyer <lUS Old enburg. Dieses Mal wo ll ten w ir
entla ng de r Eibe bis na ch Dresden oder weiter fahren. O"bci hatten w ir keinen besonderen Pla n a usgea rbeitet, sond ern w ir wolllen uns treiben lassen, wobe i wir bestimmte
Z iele a ns teuern wollten, Meißm, Dresdell lind so weiter. Uns schwebte vor, von Oldel1bllrg a n die Eibe zu fahren lind d ann elbauhvärts. Das Wi chtigste war, viel fa hren, viel
sehen und geni eßen, dabei s tellten wir un s VOf , in1!1'lCr in Sichtweite der Eibe zu sein.
Erster Tag 13.07.2007 I gefa h rene Km 345.
Nac h einem gemeinsam en, g uten Frühstü ck sind w ir UI1") 8:30 Uhr ilufgebrochen. Die
ers te Etappe führte un s durch unse r vertrautes, no rdd cutsches Flachland und d rl wir
ein cn weiten Weg vor uns ha llen, sind wir übe r Brcllle/l, VcrdclI bis Soltnu mlf der Autoba hn gefahren. Wir trugen ro te Wa rnwes ten und fühlten uns d amit sicher, w ir ka men
züg ig vo ran. Unser Weg füh rte uns weiler über Ud zell nilch Sal zwedd. Hi er haben wir
unsere ers te g rößere Pause e ingelegt. Dabe i versc hil fftcn \·v ir uns ein Bild von dieser
Stad t. Die wund ersc höne Kirche, mil chte einen zicI11lich marod en Eindru ck, aber viele
Händ e waren mit der Silnierung beschäfti g t. Salzwedd ist eine schöne Kreisstadt, aber es
ist noch sehr vi el zu tun um sie in einen g ut en Zus t,lIld zu bringen.
Unsere Vo rstellun g, an d er Elbl.:! entlang fahren zu kö nn en, haben wir sehr schncll aufgegeben, es is t ni cht mögli ch. In Ufcnüihe befind en sich kilum bcftlhrbare Straßen und
viele Na turschutzgebiete. Es g ing weiter nach Havc/berg an die Eibe, hi er setzten w ir über
den Strom. Die Fähre ist eine "Gierfähre", sie hat keinen eigenen Antri eb lll1d beko mmt
Fahrt durch Ausnutzung der Strö mung, sehr interessant.
Auf d er a nd eren Elbseite an ge komm en,
war es in zw isc hen '16:00 Uh r ge word en
und w ir mu ssten uns ein Quartier besorgen. In Sn lldn ll sind w ir im "Schützenhof"
unt erge ko mm e n. Der "Schütze nho f" in
Snlldnu ist ei ne alte Trad itio nsgasts tätte mit
ei nem neuen Gästehaus. Der Wirt ist ein
tüchti ger Mann, der ein a ltes DDR-Mo torrad besitz t, die Marke ka nnten w ir ni cht.
Er hat uns hervorra gend bewirtet und wir
habcn uns sehr wo hl gefühlt . Unter And ere m erzä hlte e r un s, dass er vo r e inige r
Zeit eini ge Heinkelfa hrer bewirtet ha t. (es muss unmittelba r nach dem Berliner Jahrestreffen gewesen sein). Ln Sa"dnlf gi bt es eine große Kirche, deren zwei Türme im Krieg zerschossen wurd en, di e Gemeinde ist bemüht, mit Hi lfe von Spend engeld ern den Schaden
zu beheben. Weiterhin g ibt es hier ein g roßes De nkmal des Arbciter- und Baucrnstaates.
19
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Zwe iter Tag 14.07.2006 I gefa hrene km 249.
Pünktlich un) 9:00 Uhr ging

eS

wieder los. Wir fuhren über Tnllge/'lIIiiIll1e, Gel/tllil/, Zies(ir

in d ie Ll//flers/ndl WiflclluerR. llicr gab es viel zu sehen. Es ist eine sc hr schöne, geschichtsträchti ge Stadt. Wir hilben uns mehrere Stunden hier ilufgehalten. An vielen Häusern
s ind Tafeln Clngebracht, auf denen verzeichnet ist, welche berühmten Personen s ich in
ihnen aufgeha lten haben. 2.B. Lu thcr, Me lanchtholl, Böttger lI S\'V. Es ist sehr eindrucksvo ll. Zum End e sind wir dnnn auf den Turm der Sc hlosskirche gekle ttert (285 Stu fe n).
Von hier aus hatten wir einen to ll en Überb li ck über diese schöne Stadt.
Auf dCIll Weg nach To rg{ll/ mu sste Hei nz tanken, K<1rl nicht, seltsam. Wir stelllen fest,
da ss beim 103-A 1 VOll Hei nz der Deckel des Vergilserschwimmergehjuses fehlte (Palla s- Vergaser). Von KarisRoller haben wir dann noch Benzin ilbgezapft, damit Hei nz die
nächste Tilnkstelle erreichen konnte ohne schieben zu mü ssen. Wir si nd d("ll1n weitergefa hren immer in Sorge, dass es regnen könnte, denn dann wäre Wasser in den Vergaser
gekommen und wir hätten ei ne Not lösung basteln mü sse n. D("Is Wetter war <lber wä hrend unserer gesam ten Fahrt so fanta stisch, dass es keine Prob leme gab und d er Benzinmeh rverbrauch W<lf nur gering. In Torgall wollten ,·v ir eigentli ch die historische Brücke
se he n, a uf der sich di e Alliier ten die I-land gegeben haben. Hier war <lber sehr vie l
Verkehr und eine besonders schöne Brücke ist es auch nicht, ("IIso fuhren wir wei ter. ""Über
I~iesn sind wir d("lnn in Sfieln gelandet. Hier haben wi r uns ein Nachtquartier bei Priv<ltleuten ges ucht. Stie/n ist eine schöne kleine Stad t mit einer Burg, die an einem Elbbogen
gelegen ist. Nach d em Abendbrot sa hen wir u ns di e Stadt an, sie h<l t un s gefa llen.
D ritter Tag 15.07.2006 I gefa hren e km 82.
Unser heuti ges Ziel so llte Dresdell sein. Di e Strecke bis MeijJel/ist bndschaft lich wunderschön. Die Straße ist streckenweise aber in keinem guten Zus tand. (die ein zige schl echte
Straße auf un serer ges<lm ten Fahrt). Es herrsc hte auf f" st der gcsi1 mten Strec ke kaum
Verkeh r, es war großartig, wir h<lben es sehr genossen.
Wir kamen in MeißCII a n. Die St<ldt lieg t" oberha lb der Eibe mitten in ihr ist der Burgberg
mit dem großartigen Schloss. Wir s ind zum Sch loss hinaufgeg<ll1gen, h<lben uns "lies
angeschaut und ansch ließend sind wir durch die alten Straßen gesc hlendert. Es wa r sehr
schön.
Von Meißell ist es nicht mehr weit bis Dres- ~
deli und wir haben die Strecke schn ell gesch;afft. In Sf;"fn gab uns jenv lIld den Tipp
in Dresrlell im Wohnschiff zu übernachten,
das wollten wir dann auch tun. Wir hatten
allerdings Schwierigkei ten dieses zu find en,
aber sch li eßli ch klappte es d an n. Das Schiff
ist ein alter Raddampfer ohne Sclwufelräder, der als Hote l für Wanderer und Radf<lhrer um gerüstet worden ist, es lieg t am
Elberadwanderweg.
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Die klei_nen Kabinen sind gu t ei ngerichtet und sa uber, hi er ka nn man sehr gut schlafen,
die Duschen sind auf dem Ga ng, was un s nicht stö rte, denn der Übernachtungspreis
betru g nur Euro "' 5,90 zuzüglich Bettwäsche und Frühstü ck. Das Beste aber: Auf d em
Elbu fcrwand erweg ist Illall in circa zehn Min uten in der Innenstad t. Während unseres
A u fenthaltes hier begingen die Dresdcner gerCl de ihre 8S0-Jahrfeier. A us diesem Grund e
war in der Stad t ein unglaublicher Trubel. Hi er ko nnte mall Schausteller IT'lit hi stori -

schem Gehabe und al tdeu tschen Produkten sehen und erleben. Zum Beispiel: Ein " Riesenrad" für Kinder <lUS dem Mittelalter, 1l1it Ha ndbetrieb, ode r eine rnittelalterl iche Band
d ie der alten Zeit entsprec hend e Li eder spielte, oder ein Stand an dem Met ausgeschenkt
wurd e und vieles mehr. Die Inn enstadt war voller Leute. Dann haben wir uns a ll die alten
wund erschön en Gebä ude angesehen. Den Zw inger, di e Frauenkirche (l eider kein Z utritt weil geschl ossene Verans taltung), d ie Sempcroper und da s Schl oss.
Vierter Tag 16.07.2006 I gefahrene Km 156
Wir sind ins E1IJsnlldsleillsebirge gefa hren. Es is t eine wund erschö ne Mitteigebirgslandschaft, die manchm al an das Rh eintal erinnert.
Zuers t land eten wir in /auf der Fes tung KÖlligs leill (ä hnlich Edinburgh·Castle). Die Burg
li egt a uf einem riesige n, wei t über fünfz ig Meter hohen Platea u und d iente ehema ls a ls
Kön igs- und Reg ierungss itz der sächsisc hen Elite für den Kri egsfall, sie war uneinnehmbar und ko nnte kaum ausge hungert werd en, denn es g ibt hi er Vorralsgebäude für alle
möglichen Güter, Stallungen, Ka sernen, Ha nd werksbetri ebe usw. usw. außerdem sind
na ch aUen Seiten Ka nonen geri chtet. Es ist sehr ein drucksvoll.
Danach ging unsere Fah rt we iter nach Bnd Schnl/dnll, ein schöner Ku rort. Die Attraktio n
hier ist ein g läserner Lift, mit dem man den Berg hi nauffahren kann, er ist scho n über
einhundert Jahre alt, aber auf den moderns ten, techni schen Stand gebr<lcht worden.
N un wa r die tschechi sche Grenze nur noch weni ge Kilometer enlfernt und wir beschlossen nach Tsc1wchiell h.inein zu fahren, nur,
um a uch einma l dort gewesen zu sein. Wir
sind etwa zwanzig Kilol11eter in das neue
EU-La nd eingedrun gen, es wa r schön, aber
Besonderes gi bt es hi ervon nicht zu berichten. Bei der Wiedereinreise sind vvir roubne mäß ig ko ntro lliert wo rd en . Ocr junge
PoLizeibea mte stellte fest, da ss bei unseren
beiden Fa hrzeugen der TÜV-Termin erh ebli ch überschritten wa r. Der freund liche junge Man n hat uns <lbcr o hne Bußgeld ",'eiter
fahren lassen (Schwei n ge h<lbt). Nu n haben wir die "Bnstei" angesteuert. Dieses is t die Felsfo rma ti on, die in all en Prospekten <l ls
typisch fü r das Elbsmldslei1lgebirge gezeigt w ird . Es sin d Felsgebilde d ie sehr bi za rr und
te il weise w ie a ufgeschichtet wi rken und an deren Fuße sich die Eibe schl ängelt. Etw<l s
deri'lrt Eindrucksvoll es g ibt es so nst wo hl selten. Mittlerwei le war es spä ter Nachmitti'l g
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lind w ir mussten ei n Q uartier bekommen. Weil es uns iluf dem Hotelschiff so g ut gefallen hat, sind wi r d o rthin zurü ckgekehrt und haben hi er auch di e nächste Nacht ve rbra cht.
Fü nft er Tag 17.07.2006 I gefa hrene km 229.
Z üg ige Fahrt nonstop über Meißell , OSc/lfltz, Leipzig und Ilnlfe (Leipzig und I-lall e auf der
Autobahn umfahren) bis Eis /eue1l. Bevor w ir in Eisleben tln kam en, haben w ir in einem
See gebad et, sehr erfrischend war es a ll erdings ni cht, d enn die WassertempCriltuf betrug
circa 27° C oder mehr. In dieser kl einen, gCI11ütli chcIl Stilett haben wir in ein em schönen
Hotel im Innenstad tbereich gü ns ti g überna chtet. Abend s ,,,'ar d ann Slad lbesichtig un g
angesag t. In EisfebclI ist Mart in Luther geborcn und auch gestorben. Die Sind! lebt vom
Lu th ertourismus. Tagsüber kommen hi er Busse ;111 , di e Leute steigen nus, besichtigen
d ie fünf Se henswürd igke iten, k<lufen Sou ven irs, fotog mfi cren und fa hrl.: ) n weiter.
Es g ibt hier einen schönen, his tori schen Marktplatz mit einem Lutherdenkmtll. Angebli ch is t nicht sicher, ob d ie Häuser, welche als Lulhers Geb urts- bzw. als se in Sterbe haus
ausgew iesen werd en, d iese auch wi rklich s ind . Uns fiel <luf, d ass viel e Hä user ScHliert
w urden, viele Clber auch nicht. Sehr, sehr viele von ihnen stehen leer.
Sec hster Tag 18.07.2006 / gefa h re ne km 196.
An d iesem Tag fuhren w ir n<lch Qller!url wo I-I einz eine UriClubsbek;lI1ntschaft treffen
wollte. Wir trafen sie auch un d sie empfClhluns die Besichtigun g der örtlichen Burg. Di e
Burg ist g ut erhalten und hoc hinteressn nt.
Da wir kei nen Plan h,Hten, eini gten w ir uns, Wl'illln r anz us teuern. Wi r WClfC Il beide noch
ni emals in Weilllnr gewesen und woll ten es unbed ing t se hen, aber wir waren nicht vorbereit et hierau.f. Die Stad t wa r voll mit Touristen. Wir si nd etwa drei Stund en herumgelaufen und hnben vo r den, hi storischen Na tio nalthcn ler (hi er tilgte 19 19 d ie verfassun gsgebende Versa mmlung) ges ta nden mit dem berühmten DenkmClI d avor, Schill ers Wohnhaus usw. hClben wir ebenfalls gesehen. Wir kmnen uns erh aben vor in di eser geschichlsträchtige n StCldt. Irge ndw;mn schm erzten un s die Fu ßsohl en und w ir fuhren \·veiler. Die
f-I ein1fahrt sollte uns über den I-Inrz führen , <'l lso fuhren wir in di ese Richtun g, wir haben
dan n Kilo rneter "gefressen" und land eten da nn müd e und hung ri g in Bad Fmllkeilim//seil. Un terkunft fa nd en w ir in einem sehr schö nen, bürgerlichen Hotel. Das Il otel besi tzt
ein en Kl asse- Bierga rten. Hier haben w ir unseren Abend verbr<'lcht.
Sieb ter Tag 19.07.2006 / gefa hrene km 405.
Auf d em Weg zun, Harz wollten w ir uns d as Kyfflliil/scrdellkmaf ansehen. Über Snllgers!ml/scll erreichten w ir es. In d ieser wund erschö nen MittelgebirgslClnd schClft li egt es auf
einer Bergkuppe. Das Denkma l ist ei n imposn ntes Bauwerk, leider w" r es ei ngerüs tet
und da rum sind wi r auch ni cht hinaufgestiegen. Um die Mittagszei t erreic ht en wi r TOIfIml/s. Hi er gab es Mittagessen. Brnllllinge, Clnllstnl-Zellelfdd und Goslnr WClre n lll1Sere
nächsten Anlaufpunkte. Wi r haben uns eh""a zwei Stund en in Goslnr aufge hal ten und
wa ren sehr beeindruck!. Die StCld t besteht" größtentei ls ClUS a lten, his to risch sehr we rtvollen Häusern, sehr viele sin d nlit Sc hieferschindcln verkl eidet, a ndere sind Fachwerkbnuten. Besonders sehenswert sind d er hisloriscll(' Mnrklplnlz un d d ie Kni:wrf1fnlz.
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Wir entschlossen uns, von hier aus Il tlch Hause zu fahren.
Über Hal/I/over, Niellb1/rg lind De/ /Il cllhorsf errcic htl:: l1 w ir gegen 22:00 Uhr unsere Heimatst" dt.
All ge me ine Anm erkun ge n:
Glü cklicherweise war unsere Fa hrt innerhalb der tullen Hitzewell e des So mmers 2006.
Nachteilig war, dass unsere Motorradkiciduilg nbcnds innen to tal nass war. Fast jeden
Abend haben w ir das lnnerc der Kleidung zum Trocknen nach <l ußen gekehrt. )eweiJs
morgens war dann a ll es wieder trocken.
Wir sind in sieben Tagen fast '1700 Km ge fa hre n. Wir habe n se hr viel Sc hö nes lind
Interessantes gesehen und erl ebt. Wir haben in lercss<l J1tc Leute kennen gelernt und g ute
Gespräche geführt. Bei P<lll senstopps sind wir mehrmal s <luf unsere Milschinen ange-

sprochen wo rden. 2.B. " I-I<l ben die Ro ll er e inen Vierl<lk lmo tor? "oder ä hnli ch. So etwas
Tolles g<lb es in der DDR ni cht und darum fielen w ir liberall auf.
Unsere alten Fahrzeuge haben d iese Strecke o hne Pan nen und Mucken überst<lnden, das
ist e in fa ch großa rtig.
N<l ch der Rei se sind w ir zuerst zur TÜV-Abnahme gefa hren.

ff 2307 Ka rl- Friedrich Rcckcmeyer
# 490 1 Heinz Welp

Adresse des Wohnschiffes:
Herbergsschiff " Die Koje"
Leipziger Str. 15
01097 Dresde n
www@ diekoje.d e

• Anmerkung der Redak ti on: Die hi storische Elbbrü cke w urd e tro tz
ma ssiver in· und a usländi scher Proteste im Zuge ein es notwendigen
ßrückenneubaus anfang der 90er Jahre abgeri ssen

Redaktionssch lusszeiten
Info rur
Redakt ionssch luss
Versandtag ca.

März
15. Jan .
28. Fcbr.

Jllll i
IS . April
15. Mai

Sept.
15. Jul i
15. Aug.

Dez.
15. Okt.
6. Dez.
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D os kostb rsle Vermäd,lnis eines M ensd,en isl die Spur,
weld,e er in unseren Herzen zurückgelassen hot.
Am 13. Dezember 2006, kurz nach seinem 59. Geburtstag
verstarb nach kurzer. schwerer Krankheit viel zu früh unser

Manni Warth.
Seinen letzten Weg haben viele Heinkelfreunde aus nah und fern
begleitet. Seine Familie. die Heinkelfreunde Südbaden und die
Heimatgemeinde verlieren einen warmherzigen, hilfsbereiten und
offenen Freund und Menschen,
Sein Leitspruch:"Geht ni cht, g ibt's nicht"war sein Motto nicht
nur an unserem Stammtisch. Manfred, Du wirst uns fehlen,

ohne dein Wissen und Organisationstalent hätten wir die zwei
Jahrestreffen 1992 u. 1997 nicht durchführen können.
Viele Kilometer sind wir gemeinsam Roller gefahren, haben

viele Freunde kennengeiernI. Nun müssen wir leider ohne Dich
weiterfahren, in unseren Gedanken und in unseren Herzen
wirst Du aber immer bei uns sein.
Danke für die schönen Jahre mit Dir. Wir werden Dich im
Gedächtnis behalten als einen Menschen der uns mit Rat und
Tat immer zur Seite stand. Ein wahrer und ehrlicher Freund ..
Unser Mitgefühl gilt seiner Frau und seinen Kindern mit Familie
Heinkelfreunde Südbaden, im Januar 2007

Heinkel-Rahmen-Richten
Übe r 20 Ja hre habe ich mit d er orig inalen Ri chtba nk Ra hmen ge ri chtet.
Diese A rbe it will ich di eses Ja hr einste ll e n. Wer noch Bed a rf ha t, soll te
sich noch rech tzeitig me ld en.
Hors t Glaser - H e inke lstütz punkt - Molkere istra ße 5, 89367 Wa ld s tetten

Heinkel Kabine 200 4-Rad
Wußte n Sie schon, da ß die 4-Rad -Ka bine in d er Sc hweiz 3 Räd er ha t?
Es ble ibt bei Typ 153 (Moto rra d / Dreirad), d as 4. Ra d is t ein mi tla ufe nd es Reserverad. (gem. G. Lu tz CH vo m 16. '1. 07
Ho rs t G lase r BT
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Mit dem Heinkel von Aachen nach Italien
Reisebericht 2006
W<1S g ibt es Schöneres als sich lind seinem I-I cin kcl .W Ill 50. Geburtstag zu zeigen, d ass
man noch lange nicht zum a lten Eisen gehört.
So brachen w ir Alsdorfer Hc inkelfrcund e Christoph (47) mit seinem 103 AO und Pau !
(49) m it seine m 103 A 1 nach It alien auf. GCllCllI CS Ziel: Über d en Gott], <1rd Z UIll L.:,go
Ma ggiorc.
Dnss unsere Ma schin en fit W ilrC Il, hatten s ie wiihren d klein erer Tilges- und Woc henend ("ouren an die Mosel, du rch das bcnachbö'lItc Il ollnnd un d durch di e Ard e nnen bew iesen.
Seit ze hn bzw . "1 5 Ja hren 1l<1Ilnten w ir O ldtimerfrcun dc di e Roller unser eige n. Zum
Restaurieren hatten wir sie gCkilUft. M o tor un d Des ign IKltten uns sei nerzeit fJszi ni ert.
Jetzt wurd e d ie große Tour ins Auge gefasst. Die Ausa rbe itung am hei mischen Com p uter und a n d en Karten mach te scho n mächtiß Spaß. Hilfreich und zu em pfehlen für d ie
Pl" nung fe rnab großer Str<lße n wa ren die ADAC - To urenvorschläge fLi r Motorrä d er,
di e es kostenl os in d en GeschMt ssteIlcn g ibt. Kombiniert mit neuer Technik, w ir ha tten
sä mtliche Touren in ein Gnrmin G rs - Gerät eingegeben, ko nnte es losgehen.
Start: 25. August 2006, 09.00 Uhr
Den ersten Sonnenstmh len fo lgten in d en Ard enn en g leich solche Rege ngüsse, d ie eine
mch rstünd ige Rast erford erli ch machten. Wä hrend w ir schwächelten, m<lchte d <ls Wasser d en Heinkcln offenba r nichts. Spä ter g ing es d ann d urch SI. Vi th und weiter durch
Lu xcn"lburg. Schöne geschw ungene klei ne Straßen, wie geschaffen fü r das Ro llerf<l hren
und w und erba re, mit Blumen geschmü ckte Orte, faszi nie rten uns. Bei cin er kl einercn
Pause in d em ma lerischen SLiidtchen Clervau x bemerkten w ir bei Passa nten erstma ls
Bewu nd erung für unsere I-I einkcl lind unser Vorhaben, nach llalien weiter zu reisen.
Unsere erste Übernachtun g J1 <lc h 230 Ki lometern und knapp sechs Stunden reiner Fa hrzeit machten w ir in dem Weino rt Nittel an der Mosel. Von d er Lu xemburger G renze ein
paa r Minuten entfernt. Hi er W<l ren wir in dem Wei ng u t Zi llcken unt ergebracht. Sehr
gepflegtes Q uartier, g utes Esse n in einer nJsti ka len Scheun e und sehr freu ndl iche Gastgeber. Der Chef d es Hauses ha tte u ns noch am Abend gebeten, unsere Heinkel aus der
Scheune, die <lls Aus li eferun gs lager d es Weingut es d iente, zu schiebe n. Unsere Ro ller
schw itzten d och etwas Sprit aus. Der Geru ch kö nne durch<l us du rch d ie Korken ziehen
u nd d e n Wein verd erben.
2. Tag, von N itteJ (Mose l) bis Lutze lb ou rg (F)
Mit einem sich stets a m Morgen w iede rho lende n Ro lle rcheck, Kerze <l usbaueIl, reinigen
u nd eve ntu ell etwas Öl nachfüll en, began n d ie Weit erfa hrt nach einem guten, reichha ltigen Frühs tü ck. Starten, Licht an, los ging's mit So nnenschein. Vo rbei an der Sa<l rschleife
bei MettJa ch, weiter über de n höchsten J"-\ lIlkt des Saa rl and es, d em O rt Waldh ölzbach
u nd du rch klein e, abgelegene Dö rfer. Tr<llllnh<lfL d iese RoJler1 <l lldscha fl.
25
© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.

Reiuberichf ____ ____________
Gegend genießen und gleiten,
da s zogen wir vo ll in uns ein.
Während ich das S<1D rland

durch dort wohnende Verwandte eigentlich gut kan nte,
war C hristoph überrascht und
begeistert vo n diese r I-Iü ge llandschaft.
Leider stopp te un s ilm Nachmi ttag wieder s tä rkerer Rege n. Regenk leid ung ,m und
we iter über di e fra n zös ichc
G re n ze über La nd s traß e n
cl LI reh e ine e twas tris te Gegend
bis zu r nlten Fes lun gssta dt
Bitche (F). Kurze Ra st, Ca ft C'lU
lait und ein Croissa nt stärkten
un s. Weiter g in gs bis z um

_

B
L

~

o

A."hen

--

T. Vilh (B)

'-.

uxe mhlll '!
~""'Ni ner(6) -

$,Ml schl eife

.. T.
~-_.

Wen.le l

-..r--

Bilche (F)

lll1ze lb olll !,l (FI

F

6.111 I EISill\
Colmm (F)

o

Abe nd im züg igen T em po.
Hi er konnten w ir Ki lome ter

runterspu len, di e Roller su rrlen. Übernachtung dann nach
272 Kil ometern lind 7,5 Stunden Fahr t in Lutze lbourg /
Lo thrin ge n. W i r hatten ei n

\

eH

Q uartier direkt a n d er noc h
jungen Mosel, genau .1Il einer
der za hlreichen Schleusen. Die
Gr.nz.
Ro ll e r ware n g ut untergebracht, w ir auch.
3. Tag; von Lutzelbourg (F)
nach Kirch zarten (D)
Skizze nicht
Vo n denl von te il s schroffe n ", ~ßat,ob.\I"..!C ht
Hü ge ln um gebe ne n S tädtchen Lutzelbou rg ro llt en wir durch Lothr ingen und erre ichten mittags da s erse hnle
Elsass. Es war Sonntag, ent sprechend viele Aus flü g ler würen auf den Beinen bzw. 111it
Autos unterwegs. Über wä lti ge nd d as Landschaftsbil d, die vielen kle in en Orte, Straßen
und Hü ge l. Das Elsass zeigte sich VOll se iner bes ten Seite. Es g in g rauf un d runter.
Unsere Ro ller nahmen jede Hürd e. Auffa ll end , dü ss der zwei Jahre ä ltere Hei nkel von
Christoph im dritten lind vierten Gü ng eine wesent li ch kürzere Übersetzun g hatte als
me in er. Während ich zeiti g herunterschalten mu sste, gli tt er o ftmals im höheren Ga ng

26
© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.

ReiGeberieht ________________ RS
ohne Probleme vorbei. In COII1lM, da s so nnta gs einem RUl1lmc!ort zu g leichen scheint,
eine kleinere Pann e. Christophs Heinkel hatte Z ünd probl em e. Im Trubel musste d ie

s tark verru ßte Kerze gewec hselt werd en. Nach ein er St·und e eigentlich züg iger Fahrt
durch di e nun fla cher werdend e Landschaft Richtung Schwarzwald ein weiterer Ausfall.
Mitten auf einer stark befahrenen Aus fallstra ße Zünd ausfalJ . Am Stra ßenr<1 nd ga lt es, die
Kerze abzu ziehen lind wied er zu reini gen. TrO lz der kleinen Pann e ein schöner Mo ment,
d enn ein Heinkelpaar all s Freiburg h<1tte uns gesehen, mit ihrem Auto gedreht lind un s
unkOln pliziert unterstütz t. So sind sie, echte Heinkelfreund e. Aufn1unternd e Wo rte und
di e Sicherheit, in d er Fremd e nicht all ein e zu sein. Leid er hoben wir uns d eren NC1Inen
ni cht" notiert. Sollten sie diese Zeilen lesen, bitte meld et Euch mfl l bei uns!
Am Abend d ie Ankunft in Kirchz;:l rten im Sch warzw<l ld nflc h 250 Kilometern und über
sechs Stund en "im Sattel". Übern;:l chtet haben wir im Gastho f Sonne. Unsere Roll er schliefen
in einer Gmage. Bislan g d en schön sten Absc hnitt unserer Tour hatten wir bewil lti g t.
4. Tagi von Kichzarten (D) nach Greppen (eH)
Bei trübem Wetter und ge rad e ma l 10 Grad starteten w ir nach der Rollerpflege Richtung
Sc hweiz. Über die doch stark befahrene Bundess traße 31 g ing es a n Titisec und Schlu chsee vorbei. Durch <lUfkommend en Nebel und di e Kil lte bot di e eigentli ch schö ne La nd-

Einslieg zum SI. GOllhard
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scha ft ein trübes Bild . Zud en1 d rä ng ten schwe re Lkw hi nter uns und ü bten einen ungewohn ten Druck ,w s. In St. B1asien ein eillstünd igcr Zwa ngs - Regenstopp. Weiter Ri chtu ng Schweizer Grenze. Fast 30 Kil ometer kon nten wir di e Roller ins Rhein tal hinabgleiteIl lassen. 1500 Höhenmeter gings hinu nter; bed ienen br<lU chten wir led iglich d ie gut
a nsprec henden Bremsen. N icht so berauschend die Straßen entl ang des Rheines. Hier
gin g es über manchen Ki lo meter auf vielbefa hrenen Str<l ßen. N ieseiregen, Kälte lind das
Spritzwa sser vora usfa hrend er Aut os macht en mir, o hne ein Wind schild ausgerüstet,
doch zu scha ffen. C hrislop h ha tte dagegen die Clubsc heibe mo ntiert. Das Ga nze beeind ruckte ihn weniger. Bei mir zog nach 150 Kilometern so langsa m d ie Kälte d urch. In
Luze rn, d ie "richti gen Berge" am Horizont, der plötzli che Ausfall von C hristophs Roller.
Mitten in der Ru s h-Hour c'lllf einem vielbefa hrenen Zubringer g ing nichts mehr. Der
Zünd fu nke kam, d ie neue Kcrze be kil m Saft. Aber der wi chti gs te Saft fehlte. Der Tank
war leer. Nach zwe i KilOlneter Schi eben dan n Auftil nken, Stil rten, weiter g ing 's in Richtu ng Vierwa ldstätter See. Wunderschön d ie Einb hrt Richt un g See. Wä hrend d ie ßerufsfa hrer d ie schnelle Va ri ante rechts um den Sce wäh lten, fuhren wi r di e bescha uliche
Route in Richtung Süden, links herum - über Kü ss nacht. Der See ist hier a111 Ufer nahezu
unberüh rt obwohl, wie ma n uns sagte, hi er das Ka pita l zu Hause ist. Tagesziel wa r d er

Abjclh!'1 VOIII SI. GOllhon/
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kleine, id y llische Ort G reppen. Direkt tim See. N<1 ch 200 Kil ometern und knC1PP über fünf
Stunden Fahrt war d ie vorletzte Etappe geschafft. Di e durchn äss te Kl eidung kam in d en
Heiz ungskell er unseres Quartieres. Die Roller k<l men, wi e imn1er na ch getaner Arbeit,

geschützt in eine Garage.
S. Tag; von Greppe n (eH) über den Gotth ard nach Itali en
Die Kö nigsetappe über d en St. Gotthard li eß uns früh aufstehen. Kurz nach 08.00 Uhr
wa ren wir reisefertig. Se hr sc hön die Uferstra ße d es Vierwald stätter Sees. Nach etwas
mehr als einer Stunde bei Airo lo begann d er Einstieg in di e Go tth ard - Passs tra ße. Sie ist
weni g befahren. Die meisten fa hren durch d en Tunnel Ri chtung Süd en. Begleitet wurd en
wir zu Begi1Ul des Ansti egs nur durch die Schwe izer Bahn . Auch hier mu sste ich v iel eher
einen Gang runterschalten als C hri s toph . Ab jetzt hieß es, auf d en Mo lor hören, Gas
wegnehmen w1d mit einem g uten Drehmo ment weiterkra xcl n. Imm erhin schleppte d er
Ht!inkcl mit Fa h re r und GtV~i c k su um die 280 Kilug ramm bi:; zu 16 Prozenl S tt!ig un g
nach oben. O hne Mu cken. Und dnnn kam sie, di e alt e, ausschließ li ch mit Ko pfsteinpfl a·
s ter au sgeba ute Passstra ße. Pferd e fuhr we rke und Pos tkutsche n verkehren hier noch.
Darüber hinau s kaum Auto verkehr. Absolut lo hnenswert. An so mancher Kehre, wo
w ir di e Hci nkel verschnaufen li eßen, di enten die Ro ll er als begehrtes Fo to moti v. Bereitw illi g stand en w ir bei Heinkelfrögen Red e und Antwort, so gut es halt ging. Ein ällerer
Italiener, d er o ffenbar d en Kri eg miterl ebt hiltte, zeig te uns seine durcha us nicht böse
gemeinte Erinnerung an d en Nam en Heinkel. Er streckte d ie Arme seitlich weg, drehle
s ich, symbo lisierte ein Flu gzeug und sögte ·'Heinkel". Dilbei la chte er anerkenn end.
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Kehre um Kehre schraubten w ir un s hoch. Nach drei Stu nd en Aufs ti eg hauen w ir die
Passhöhe erreicht. Sonne, Berge und auch die I-I einkellachten. Der Gotthard war für sie
überhaupt kein Problem. Erinn crungsfoto, Anruf nach Hause und runter g ings die Passstra ße nach unten Richtung Bellinzona. Auch hi er wurd en di e Bremsen arg s trapa ziert.
Die Abfa hrt erfolg te fast ausschli eß li ch im zweiten Ga ng. In zw ischen wa r da s Thermometer auf somm erliche 26 Grad geklettert. Man WM hall" im Süden . Über sc höne Nebenstraßen erreichten wir kurz nach 14.00 Uhr die Schweiz/ Italien ische Grenze bei ßrissag io. Kurzes StalUlen der noch kontrollierenden Zöllner lind dann wa ren wir am Z iel.
Nach über 1300 Kilom etern lind 29 unvergessenen Stunden auf dem Heinkcl erreichten
w ir Cannobio im Sonnenschein. Beim letzten Foto auf dem Marktplatz gratuli erten uns
zwei Urlaube rfamilien aus dem Schwabenland. Sie erka nnten in den I~o ll e rn ein Stü ck
Heimat. Sie erzä hlten, da ss ein Großvater "beim Heinkel" gea rbei tet habe. Die Roll er
wurd en wie Stars von allen Seiten fo tografi ert. Draufgcsetzt wurde sich auch!
in fü.nf Tagen hatte sich der lang geheg te Wunsc h erfüllt. Mit dem Heinkel über di e
Alpen.
Heinkelfreundcll, die di ese Tour so oder in Teilen na chfahren möc hten, geben wi r gern e
die Tourdaten. Auch in Form der GPS - Dateien. E-Ma il: paul.kemen@freenet.de

POIiI Kemell lind Chrisfoph Thol11os alls AlsdOlfbei !lachen
am Ziel, dem Lago Maggiore
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Ich baue mir einen EINRAD-ANHANGER
oder " Ma n hat ja sonst nichts zu t un."
In den Jahren 2002/2003 res taurierte ich meinen ersten H EINKEL Tourist. A u f d er Suche
nach Unterlagen, Mo nta gc- lind Restau ric fun gsa nleitungen, usw. fiel mir a uch d er Bericht vo n Herrn I-Iartmut Ide (lU S Kassel in die I-lä nd e. Delfi n besc hrieb er d en Eigenbau
seines Einrad-A nhängers mit einem Tourist-Koffcrka stell und fügte auch ein pa ar Fotos
bei. Dieses Gespann hat mir sofort gefa ll en: Zeitg leich bekam ich von Herta mit vielen
Ersatzteilen auch eine I-I einkcl-Postkarte, wo rauf mir das herrliche Roy,li-Sei tenwagenGespan n sofort in die Augen stach.ßeides würd e 5000 gu t zu meinem Roller passen!
Ich vermutete, dass di eser " Roya l" momenta n u nerschwi ng lich wä re un d nach Abschä tzen d es noch folgend en finclll ziell en Aufwa nd es an meinem Roller wardie Ent scheid ung
sc hon gefallen: "Sob<1ld mein Roller fertig ist und ich wieder etwas Zeit habe, baue ich
mei nen EI NRADANI-IÄNGER!"
tm Herbs t 2005 war es dann soweit. Die Foto-Montage mittels Kop ierer u nd den Kons truktionsplan für n1eill "Gespann " hatte ich bereits ers tellt. Also nichts wie hin zum
TÜV in mein em Wo hnort, wo ich e rs t einma l enttäuscht wu rd e: Anh ängerkupplun g
braucht eine Prüfnummer, Zugrohr braucht eine Prüfnummer, Einzelabnahme ist sehr
teuer, usw. Ich war en ttäu sc ht u nd wollte sc ho n aufgeben. Ein befreu nd eter VespaFa hrer b rachte m ich auf di e Lösung: Da bei mei nem Roll er sowieso ei ne neue HU fällig
wa r, g ing ich mit ihm fremd, d h. zu einem and eren TÜV in einer and eren Stadl und
s p rach nach d er Untersuchung den Prü f- Inge nieur allf mein Vorhaben m it d em Anhänger a n. Na türli ch hatte ich die ents prechend en Unterl agen schon dabei. Der Ko ll ege
s ichtete die Pläne und war von der Id ee g leich a ngetan. An d er Kons truktion war im
Grund e nichts zu bea nsta nd en und die Kos ten für d ie Einzelabnahme ,>\'ürden sich (unter
Moto rradfa hrern) au ch in Grenzen halten. Überglü ckli ch fuhr ich nach Hause und bega nn alsbald mit d er Arbeit. Der Kons truk ti onspla ll wa r jil bereits erstellt, über jetzt ers t
fiel mir am Origina lKoffcrka slcn md, düss er recht schm<l l war. Es würd e ni emals eine
Kiste Bier darin Platz haben; d ie Mi ndestgrö ße für einen An hänger! Meine Oberfrän kischen Heinkel-Freund e waren niltürli ch am Werd ega ng meines An hängers sehr interess iert und so klagte ich am Stam mti sch mein Le id über d en zu kleinen Sta u ra ull1. Prompt
kam von m einem H E-Freund Peter Ho ll mann d er Vorschlag: "Schneid e ihn d och d er
Lä nge nach durch und schweiße ei nen Streifen da zwischen! " Das roch zwar na ch viel
Arbeit, die ich jedoch im Nilchhinein nicht bereue. Außerdem fä llt d ie Verbreiterung um
10 cm ni cht au f, we nn Illan es nicht weiß.
Als nächs tes w urd e d ie Schwinge in Angriff genommcn. Ein e al te Tourist-Vo rd crradnarbe hatte ich scho n ausgekramt. Ich sa h d en ßrems hebel und hatte eine zü ndend e Idee:
Bremse? Au na ufbre mse an einem Einrada nh änger für ein Kraft-rad ? Dass es so etwa s
g ibt, halte noch keiner meiner bekann ten O ldtimerfreunde gehört. Außerd em ha tte das
Kreu zgelenk, dass ich mir besorg te, um das Zugrohr zu fertigen, ein leichtgä ngigt.'S Schiebestück mit einer passgcnauen Verza hnung. Gedacht getan. So bekam mein Anhä nger
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mHte ls Bowdenzug, Umlenkhebel und Schiebestü ck eine Auflaufbremse.
Bestimmt hat jed er Heinke lfahrer schon ma l ein Tourist-Rad aufgehoben, ko mplett mit
Nabe hat d as ein Mo rd sgew icht! Also Illuss te ich be i der Schwinge umso leichter bauen.
In FrClge ka m d afür ein dü nn wa ndi ges Ed elsta hl -Rohr, d as ich <l uf eine n o val en Q ue rschni tt p resste. Dann kam di e mühevo ll e Dreh·, Säge-, Feil- und Schweissa rbci t: Ösen für
di e Achse w ie im Original (l.I11 Ro ll er, Buchse n für d ie GUlluni lager d rehen und an die
vorgebogenen Schw ingenrohre sch weiße n, Que rs trebe aus Q uadra t-Rohr mit großflächigen Pla tten

Z tilTI

Vernj cten im Koffer ka sten ve rsehen,

lIS W.

Nun kam di e Zeit, sich über die
Federung Gedanken zu machen.
Von An fang an wollte ich keine
"G ummi fe d e r u ng", sonde rn
ri ch tige ö l- oder gasgediimpfte
Federbeine, um einen mög lichst
g roße n Fed erweg zu e rz ie len.
Na ch schier ew igem Suchen ga b
ich es auf, fertige Fed erbeine fü r
diesen Zwec k zu suchen. Nac h
woc hen langem Grübe ln e nt-

~;~~~~;;;-;:;;;'dd.;;;;~;;;~~S;;Chied

ich mi ch für halldclsübliK
Fed erweg; d iese soll ten hauptsi'ich li ch die Schw ingun gen dämpfen, genau d imens ion ierte Spiralfed ern ll11iss tcn d ie
restli chen Gcgenkräfte aufb ringen, um den leeren An hänger leicht einfed ern zu lassen,
dem Vollbeladenen aber noch gcnu g Federweg zu lassen, um ni cht gleich du rchzusc hl agen. Geschätztes Leergew icht oh ne Rad und Nabe ca 30kg zu!. Gesam tgew icht It. TÜV
ohn e Rad und Na be ca 50kg, wobei das Zugrohr einen großen Te il d er Cewichtskrtlft auf
d en Roller überträgt. Zusä tzlich m usste ein c Pl atte im Ko ffc rkasten <lngefo rmt werden,
an der d ie oberen Federbeinlager und da s Reserverat befestig t werd en konnten .
Das Zugrohr mit Sch iebestü ck, Kreuzgelenk, Auflaufgestän ge, sch rii ge PI <l ttc zur Befestigun g a m Anhän ger wurd en zusa mm cngesc hweiß t, tl u ßerd cll1 mu ss te eine groß flächi ge Cegenplatte zun) Versc hra uben des Zugroh res im Kofferka s ten eingepasst und
verni etet werd en. Dann war ich sow eit, mit meinem TUV-Prüfer einen ers ten Termin zu
vereinbaren, wobe i es sich gut traf, da ss er beim TÜV-Fest in meinem Wo hnort a nwesend war un d ich nicht so weit (nhren mu sste, natürli ch noch auf mein em LKW.
Bei dieser ersten Sichtung gab es nur d ie fehl ende Sicherung an d er Befes tig ung zum
Ro ll er zu be8 ns tanden. Ich beka m auch g leich eine Prü fnummer zugeteilt, die m it Schla gz8h len in eine Metallp lattc gesch lagen wurd e, wclche dtlnll in de m Anhä nger fest' v~rn i c
tet werden sollte. Dem Anhänge r fehlte natürli ch noch der Boden, de r g u mmibelegte
Dec kel mi t g leichschl iessend em Zylind erschl oss, d ie Rcel ing au s poliertem Edelstah l, di e
Lüftungsschl itze und d ie Öffnun g fü r die Verg<lscrklappe wurden VO ll Innen mit ßlechd eckeln verschl ossen und mit Lötzinn schö n eingeschwem mt, ein paar alt e Lufll eitble-
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ehe polierte ich allf und passte sie an, Blinker- lind Num mernsc hil dha lter mussten ge fertigt werd en, Elektrik lind Brems-liowdenzug richtete ich schon vor, I-Ialterung fü r Kotflügel lind Sch mutzlappen w urd e eingepasst lind es gab noch so viel Arbeit, die man
dem H;i ngc r gar nic ht ansieht. Natürli ch war ich auc h schon ga nz heiß auf eine Probe(lhrt, d ie Clbcr beina he in die I-lose gegemgen wäre: Ich hatte das schwere Rest:rvcrad auf
den Anhänger geschraubt lind nicht bmch tet, d ass sich der Schwerpunkt dadurch ,""eit
na ch oben und hinter die Rad,'lChse verlage rte, d<lzU kamen noch die ausgeleierten Nadellager des Kreuz~elcllkes.
Jedenfa lls kClI1l mein Gesp<n11l bei leichtem Ccfii lJ e lind miißiger Geschwindig keit so

stark ins Schlin gern , da ss mir Himmela ngst wurde und ich das Gefii hrt gerade noch
s tabilisieren konnte. Nac h diesem Schock mu ss te ich ers t einmal ein e längere Pause
einl egen, um zu elltscheiden: Sch rottpresse oder Weiterbauen?
Das Kreuzgelenk konnte ich d urch
ei ne neue Kreuzgarnitur optimi eren, nber a uf dns Reserverad wollte ich schon nus opt ischen Gründen nich t verz ichten, dafür würde
ich sc hon e in e Lö s ung finden,
dachte ich mir, und g ing wieder an
die Arbeit.
Wir, die 1-lein kelfreundeObel'frankeil, hatten zu I limmelfahrt 2006
ei nen fes ten Termin in ßerl in (i ntern. Heinkeltreffen) und ich wo ll te meinen Anhänger unbedingt dabei haben. Wie WCl r ich froh, als mein Bruder 8enno
mir embo t, die Spa chlel-, Sch leif-, und L.-lck ierarbeitcn zu übernehm en.
Vor d er Lackierung wo llte ich aber noch di e TÜV-Abnahme hillter mich bringen, zu
di esem Zeitpunkt hätte man noch etwas änd ern können. Also Termin vereinbart, d as
ga nze Gespa nn aufgelad en und hin zum TÜV. Nach ein er eingehend en Überprüfung
konnte der Sach vers tändige sein pos iti ves G utachten a usstell en und e1.ne, entgegen meiner Befürchtung, geringe Prü fgeb ühr ka ssieren , Die Mechnnik d er Au fl au fbremse ge fiel
ihm so gut, d ass er undbedingt noch ein pClflf Fotos dClvon Ill<lchen m usste.
Nun mu sste es se hr schn eit gehen, Himmelfahrt war nicht mehl' weit. D~ s bedeutete:
alles wieder zerlegen und da s C h<lssis zum Lackieren br ingen. Mein Bruder w uss te um
mei nen Zeitdruck u nd legte gleich los, Innerhalb von vier Tagen hat er dCl s Teil so toll
gespa chtelt, geschliffen und la ckiert. Er is t von Beruf Augenoptikermei ster!
Nachd em der Lack etwas durchgehärtet war, bega nn der Zusa mm enbau, aber es wa r ja
schon einmal aUes montiert. Trotzdem fo lgten ein paClr lange T<lge und kurze Nächte,
<tber Berlin mit Anhänge r wa.r sich er!
In der Zwischenzei t hatte ich sc hon die Form alitä ten <tuf der ZuJ <lssungsstelle erl edigt.
Anha nd d es Gutachtens wurde der Anhä nger in die Pap iere meines Rollers eingetra gen
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lind hat des halb da s gleiche Kenn zeichen, ist also ni cht " übertra gb<l r". Dadurch ist er
auch steuerfrei und über d en Ro ll er Iwftpfli chtvers ichcrt. Das Problem mit d em Reserverad konnte ich zumind est optisch lösen: Da ich langcre Strecken in Begleitu ng VO ll and eren Heinkelfahrern zurücklege, verzichte ich bei Anhfingerf<l hrt au f dil S O rig ina l-Reserverad . Stattd esseIl habe ich eine Attrappe aus leicht em. l-Iörtschaull1 a ngefertig t un d
diese i.n einem Überzieher versteckt. Man sieht kein en Unterschi ed und \venn jem<lIld
drandrückt, sage ich: " Der Reifen ist etwas hm"l" aufgepumpt! " Nach meinem g roßen
Schock habe ich m.ich ganz vorSichtig an die 80 km / h herangetas tet und musste fes tstellen, d ass diese Geschw indi gkeit noch in ein enl relaliv sicheren Bereich li egt. Die zu!.
Höchstgeschw indi gkeit für ein Kraftrad mit Anhänger li egt wesentlich ni ed riger, nämlich bei 60 km / hoAllerdings leid en d ie g uten Fahreigenschaften d es HeinkdTouristdurch
d en Anhängerbetrieb erheblich (schwanlmi ges, trä ges FahrgefühD. Trotzd em ma cht es
Spaß, d ie erstaunten Blicke von Ptlssanten und anderen Verkehrsteilnehm ern ein zufangen! Wenn man bed enkt, d ass ich bei einern zu\. C es. Gewicht von 60kg nur 20kg zulad en d arf, steht d er Nutzen in keinem vernünftigen Verhältn is zum Arbeitsaufwa nd und
Energieverbrauch. Ich g laube aber, d(l sS \vir Oldtimer-Freund e in d en and eren Bereichen urnso s parsa mer mit d er kostbaren En ergie umge hen. Nach ßerlin wurd e mein
Anhänger im ßeg lcitfah rzeug mitgeno mmen, di e 1000 km an diesem langen Woc henend e auf d em Roller waren ohne Anhä nge r scho n an strengend genug . In ßerlin, da bin ich
m ir sich er, ist mein Anlüin ger g ut angekommen. Und als ich zw isc hendurch einma l sah ,
w ieviel Platz auf d er rechten Seite Il'teines Gespanns noch war, sagte ich zu mir: " Wel lll
ich eil/lllal v iel Geld III/d etwas Zei /haue, balle ich lIIir eil/eil Royal Sei /emoagell
a l/ !"

Bemlmrd D llmll /

#5454
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Oldtimer - Club Nienburg/ W.

Roll er u. Kleinwagen Treffen 6-8 Juli 2007 in I-loya/Weser.
Wi e schon angekündigt, bi etet der O ldt ime r-C lub Nienburg im Juli 2007 das 3 Ro ll er

1I .

Kl ein wagen Treffen i n der schönen Wcscrstadt Hoya an. Es i st ein sehr schöner und
gc pnegtc r Plat z des Wassersport - Vereins. ze lten, Wohnwagen und Absl cllpl ;itzc kein

Problem.
Es steht un s eine große Boots Hall e als U nterkunft bei Regen und Unterstellung rUr die Ol dies
zur VerrLI gung ...

Unser Programm: Freitag 6.07. Anre ise, Abend s gc mUtliches Beisamme nse in , G rill en us w.

Samstag 7.07. 9.30 Uhr Start mil voll en Tank zur 80 km. Rundfahrt mit
Bcsichli gung,Frühstllc k-Rouladcll zu Mittag und
Kaffee u. Kuchen gemütliche Runde in der H all e.
Sonntag 8.07 9.10 U hr A usfahrt mit Bes ichti gung u. Versorgung,

13.30 Uhr T schUss gute Heimrei se und Danke ftlrs kommen.
25,- € Fahrer
20 , € Beifa hrer
10,- € Kinder ab 10 Jahre.
Konto: Sparkasse N ienburgIW. 634444
Bl z.
Nr. 25650 106

Startge ld

Anme ldung

s. Anlagc untc n abtrennen

Wir bitte n um rege Teil nahme

1I .

Webung. damit sich di e Ve ranstaltun g se lbst t ..~l g L

ANMELDUNG! Fahrzeug: Rollcr _ _ _ _ _ _ _ _ Aulo,_ _ _ _ __
Namc,_ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ Beifahrcr _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __

S trasse' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Pl z.Ort
T el. Fax Mail _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Hotel? 0

Camping? 0

I-I~Hl s -Jürgcn

Wohnwage n ! Ze lt? 0

nur Sams tag! 0 bine ankreu zen.

Kern Königsbcrgcrstr.16 27324 Eystrup/W.

Tel. 04254-8482

Fax 8760 Mai!

H.I -Kern @T-online.de
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Reifenmontage - mit ein paar Tricks .. .
Mi t ein paar Tricks kann man sich d ie Reifenmontage bei Tiefbettfelgc ll wesentlich erleichtern. Wie bekom mt man di e Decke aus dem Felgenho rn gedrü ckt? Mit den Fü ßen
und seinem eigenen Körpergew icht geht es zwa r mit eini gen Schweißtropfen, aber mit
ei ne m hydrr1ll1ischen Wagenheber, den J11(l11 an geeigneter Stell e unter dem e ige nen
PKW ansetzt, ist es ein Ki nd erspiel. wie d ie beiden Bilder zeigen.

Noc h e twa s: Z um Demo nti ere n und Mo nti eren
der Decke ist es gu t, wenn man die Felge auf einer
fes t angebmchten Vorrichtu ng verschm uben kann.
So eine Vorri chtung

k cH111 lllall

in der eigenen

Werkstatt z.B. ilJ1l Werktisch oder einer Wtlnd befestigen. Es geht aber auch am eige nen
Ro ll er. Nachdem die Decke gelöst ist (siehe oben), sc hraubt lllan das Rad wieder auf der
Reserverad halterung des Ro ll ers fest und setzt sich entgegen der Fah rlri chtu ng auf die
Sitzbank. Jetzt kann ma n relati v gut mit nur gerin ger Zuhil fe nah mc von Monti ereisen
die Decke heru nter bekommen und die neue wieder monti eren. Beso nd ers beim 103-A2
funktioniert da s recht g ut, bei d en früheren Modell en mit dem sch räg angebrachten
Reserve rad dürfte es etwas sc hwieriger sein. Aber Vors icht! Ers tens solltc der Mittelständer des Ro ll ers wir kli ch in s tabilem Zusta nd sein und zwe iten s bitte den Körpereins<l tz
so dosieren, da ss man ni cht mitsamt dem Roller umfii ll t.

Eckhard 1'01/ !?önn-llajJ
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Prüfung der Ladespannung bei originalen
(mechanischen) Spannungsreglern
Als Erg~ n z lln g zur Rubrik " Elektrische Messungen an Lichtma schinen lind Reg Ierschal tern " in d en Reparötur-I-Ifmdbü chcrn des C lu bs, möchte ich d en Heinkelfreunden fo lgend e Mög li chkeiten i'lufzeigcn.
Die o ri ginalen elektromechanisc hen Regler arbeiten 111it einer Ma g netspule und Blattfed ern, di e die Kontakte in der erforderlich en Stellung hCl!ten. Dass di e Federn nach 20 und
m eh r Jahren erlahmen, ist wo hl jed em klar. Oft ist <lu ch d er Abg leichwid erst<\I1d ( 11m
Boden des Reglers) d efekt. Deshalb wird sich wo hl kaum ein Regler finden, d er noch
exakt arbeitet.
Eine Funktionsprü fung kann bei ein- oder <lll sgeb<lutem Regl er erfolgen. Vorteil: bei

geö ffn eten"l Regler sieht 111<111, wenn das Hel ais umgeschaltet h<ll. Zur Sicherheit sollten
beim Au sbau a ll e Leitungen bezeichn et werd en.
Zu r Prüfung werden benötigt: Eine regelbare, stabili sierte Gleic hspannung von 6 - 15
Vo lt (ßatterielad egerät geht ni cht! ) ein Voltmeter (mögli chs t d igitClI, Messbereich 20 Volt) .
Prüfung: Plu spol der Gl eic hsp<lnnung an Reglerkl emm c D+/6·1, Minu s Cln Masse d es
Reglers legen. Spannung von 6 Volt langsml1 s teigern bis Kontnkt umschaltet, di es ist mit
ein em " Kli ck" zu hören. Bei geöffn etem I~eg l e r s ieht mClll d en Vorgnng. Spannun g
weiter erhöhen, b is d er Rege lkontakt zu schwin gen beg innt. Er regelt" di e von d er Uma
komm end e höhere Spannung. Jetzt knnn mim die L<ld espannun g am Vo ltmeter abl esen. Sie sollte zwi schen 13,5 und "14 Vo lt liegen. Lieg t sie unter 13,5 V, wird die Batterie
nicht genügend gelad en, liegt sie dmüber wird di e Batterie warm lind das Wasser dissoziiert
Der Reg ler sollte a lso auf elektroni sche Regelung umgebClut werd en. Mit d en Mögli chkeiten d er heutige n elektroni schen Bauelemente ist sogar eine bessere Rü ckstro msperre
m ögli ch. Di e beim ßi'lU verwend eten Bauteile sind au ch bei ind ustri eller Anwendung
schon seit Jahren erprobt. Es gibt kein e Versch leißteil e mehr, sollte trotzdem mal ein Teil
au sfa ll en, läss t es sich leicht und preis wert ersetze n. Beim Umbau auf ele ktroni sche
Regelw1g wird au ch da s Starterrelais überprüflund bei Bedarf ersetzt. Wer Interesse ha t,
kann sich a m Lagerta g die praktische Vorführun g ansehen lind auch ein Gesprä ch über
di eses und andere elektromechani sche Probleme führen.
Wer Hilfe brau cht, wend et sich bitte an unser bewährtes Lagertc<lm .

H. Schwab und A. Fritz
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Termine - Treffen
21.04. - 22.04.2007
29.04.2007
04.05. - 06.05.2007

Veterama - Motorrad in Ludwigshafen

Mitgliederversammlung in Ludwigsburg
Heinkeltreffen in Rheine

5.05. - 06.05.2007

Technorama , Ulm

12.05.2007

Lagertag mit TÜV

17.05. - 20.05.2007
1.06. - 03.06.2007

Internationales Heinkeltreffen Rh ein- Mai"
in Ginsheim-Gustavsburg

Apoldaer Oldtimer Schlosstreffen

09.06. - 10.06.2007

Teilemarkt in Bockhorn

06.07. - 08.07.2007

Roller u. Kleinwagentreffen in Hoya Weser

29.07.2007
08.09.-09.09.2007

Süd harzer Oldtimertreff in Walkenried
Technorama Hildesheim

15.09. - 16.09.2007

Loreley

13.10. - 14.1 0.2007

Veterama in Mannheim

o
o

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
H a ll o,
mir ist vor 2 Ja hren mein 103 A-2 gesto hl e n word en. Den Diebsta hl
habe ich damals bei der Polizei gemeldet. Leider konnte der Rol ler nicht
w ieder a usfindig gemacht werd en. Vielleicht ist der Roller mi ttlerweile
ver kn uft worden un d er ist jetzt in1 "Bes itz" eines a nd eren , welch er

evtl. den Roller bei Ihne n gemeldet hat.
D ie Fahrzeug-Id ent. Nr. la utet 0255937.
Mein e Mitglieds Nr. lautet 5840.
Vi elen Da nk
Andre Kessen
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Heinke/-Freunde Berlin
13595 Berlin
Der Heinkel-Stammtisch für Berlin und Brandenburg. Am 1. Freitag im Monat treffen wir uns ab
19.00 Uhr im Cl ubhaus der Audervereinigung von Berlin 1878 e. v., Brandensteinweg 2, 13595
Berlin-$pandau . > Gäste sind immer herzlich willkommen <
Info:
Christian Kemnitz # 5405, Maiglöckchenweg 3, 15745 Wildau,
Te/.:+Fax. : 03375/524 537, Handy: 017318994399, E-Mail: heinkel-freunde-berfin@freenet.de.
Helnkelfreunde NIedereibe
21680 Stade
Wir treffen uns jeden 1. Freitag im Monat um 20.00 Uhr in Stade, in der Gaststätte "Treffpunkt",
Wilhelm-Siet8s-Straße 12.

Info:

Joachim Wirt, Tel.04761 /71606 oder
Oliver Ahlers # 4280, Tel. 04141 /981792, Fax 542813, Mobil 0177/5981792

22527 Hamburg
Heinkelfreunde Hamburg und Umgebung
Wir treffen uns an jedem 2. Freitag im Monat im Clublokal ab 19.00 Uhr.
Gaststätte ..Am Sportplatzri ng«, Sportplatzring 47, 22527 Hamburg, Tel. 040/54765470
Info: Uwe # 882, Tel. 040/7924350
Christoph # 4190, Tel. 04101 /36651 ab 19.00 Uhr

Heinkelfreunde Lübeck
23556 Lübeck
Wir treffen uns an jedem letzten Freitag im Monat um 17.00 Uhr in der ~ Gas t st ätte Dornbreite ~, Am
Grenzwall 20-22, 23556 Lübeck.
Info:
Hans-Georg Abe/, # 219, Tel. 0451 /891466, E-Mail: e-f.westpllal@arcor.de
24941 Flensburg
Heinkel-Freunde Nord
Wir treffen uns regelmäßig am 2. Dienstag im Monat in ..Schröder's.. , Neuholzkrug ,
in 24941 Jarplund-Weding um 20.00 Uhr.
Info:
Karl-Heinz Müller, Norderstraße 5, 25864 Löwensredt, Tel. 04843/280501,
E-Mail: khmuefler-ht@t-online.de
26160 Ammerland-Oldenburg
Helnkelfreunde Ammerland-Oldenburg
Wir treffen uns an jedem 1. Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr im Tourist Hotel in Bad ZwischenahnOfen, Brockhauserweg.
Info:
Aloys Knelangen, Glockenstraße 3, 26160 Bad Zwischenahn, Tel. 0441 /69425
Karl-Fr. Reckemeyer, Fr. -Naumann-Straße 68, 26125 Oldenburg, Tel. 0441 /36363
26736 Ostfriesland
Helnkelfreunde " Nordwest " Ostfriesland
Wir treffen uns jeden 2. Mittwoch im Monat um 17.00 Uhr in der Gaststätte "Vasberg ",
26736 Krummhörn/Pewsum .
Infos: Bernh. Hühn (#4434), Tel.: 04923-1838, E-Mail: Bernhard.Huehn@gmx.net
Waldemar Wagner (#5237), Tel.: 04923/990926
26757 Nordseein sel Borkurn
Heinkel-Freunde Borkum
Wir treffen uns jeden zweiten Donnerstag im Monat um 20.00 Uhr bei W. Feldmann, Deichstr.17,
Tel.: 04922/2386

Heinkel-Club Bremerhaven & nUmzu "
27574 Bremerhaven
Wir treffen uns jeden 1. Sonntag im Monat, um 10.00 Uhr im ESV-Sportheim, Georg-Büchner-Str.,
Bremerhaven.
Info:
Georg Kargoscha, Tel. 0471 /83996 und Manfred Sommer, Tel. 0471 /52643
28309 Bremen
Heinkel-Freunde Bremen Unterweser
Wir treffen uns jeden 2. Mittwoch im Monat um 19.00 Uhr im Gasthaus ~Z um Schlut", Zum SChlul1 ,
in 28309 Bremen-Hemelingen.
Info:
bei WiJfried Thölken Tel. 04207/7749 oder bei Heino Welge Tel. 042 1/540828
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30880 Hannover
Heinkelfreunde Hannover
Neu: Wir treffen uns an jedem letzten Dienstag im Monat um 19.30 Uhr im Gasthof "Erfurth" in
31319 Seh nde/Müllingen, Mülli nger Straße 12.
Zusätzlich treffen uns an jedem 2. Sonntag im Monat von 10.00-12.00 Uhr, im Naturfreundehaus
Grafhorn, Grafhorner Sir. 30, 31275 Lehrte-Immensen.
Info:
Karl-Heinz Prinz, Tel. 0511/822368.
32339 Espelkamp
Heinkel Freunde Espe/kamp
Wir treffen uns an jedem 1. Dienstag im Monat um 19:30 Uhr im "Tappe's Treff", Brestauer Sir. 27,
32339 Espelkamp, Internet: www.heinkel-freunde-espelkamp.de
Info:
Karl-Wilhelm Horstmann, Tel. 05743/613, E-Mail: kw.horstmann@fabbenstedt.de
Heinz-Dieter Horn,
Tel. 05772/1085, E-Mail: heinz-dieter-horn@online.de
33378 RhedawWiedenbrück
Heinkel-Club GT Rheda-Wiedenbrück
Wir treffen uns jeden 1. Dienstag im Monat um 19.30 Uhr im Gasthaus »Jägerheim«
(Inh. Farn. Brentrup), Am Jägerheim 1, im OT Wiedenbrück, 33378 Rheda-Wiedenbrück,
Tel. 05242/577966.

Info:

Eugen Schütte, Tel. 05242/577054.

33818 Ostwestfalen/lippe
Heinkel-Freunde Ostwestfa/en /Lippe
Wir treffen uns jeden letzten Donnerstag im Monat in dem
WaJdrestaurant "Zur Eiche", Waidstraße 10 in 33818 Leopoldshöhe, Tel. 05202/81011 ab 20 Uhr.

Info:

Wiffried Keunecke, Tel. 05221/71514 und Christoph Strunk, Tel. 05206/70312.

34260 Kassel
Heinkel-Freunde Kassel
Unsere monatlichen Clubabende finden immer am 1. Donnerstag im Monat in der " Hessenperle« in
Niederkaufungen, Leipziger Straße 273, ab 20.00 Uh r statt.

Info:

Michael Keller. Tel. 05673/920644 und K.-H. Sc/Jilling, Tel. 05604/7289

37120 GÖUingen
Heinkel-Freunde Göttingen
Wi r treffen uns jeden 1. Mittwoch im Monat um 20 Uhr.

Info:

Nortrud Schulze, Tel. 05507/7399 und Dieter Denecke, Tel. 0551 /66743

37520 Harz
Heinkel-Interessengemefnschaft 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
40878 Ratingen - Rheinland
Heinke/-Freunde Bergisches Land
Unsere Treffen , Ausfahrten und Stam mtische finden unregelmäßig nach Absprache statt.

Info:

Wilfried Langen, Tel. 02102/843481 . Hans Peler Carslensen, Tel. 0215316218

41466 Neuss
Heinke/wHölle Neuss 2002
Wir treffen uns jeden 1. Sonntag im Monat um 10.00 Uhr zum Heinkel-Stammtisch, Azalienstraße
27, in der Heinkel-Hölle Neuss-Reuschenberg. Im AnSChluß findet eine Ausfahrt statt.
Info:
Horst Dürrfeld, Tel. & Fax 0 21 31/462788 oder
Herbert Scholzen, Tel. & Fax 0 21 31/46 11 85, E-Mail: heinkel-herbert@gmx.de
44225 Dortmund
Heinkel-Tramps Dortmund
Wir treffen uns jeden 3. Freitag im Monat ab 19.00 Uhr im Verei nsheim der "ersten" KJeingartenanlage "Goldener Erntekranz" , Stockumer Straße 133, 44225 Do rtmund.

Info:
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Klaus Reinemann, Tel. 0231/510231 oder Georg Hildebrand, Tel. 0231/751815
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45665 Aeckllnghausen
Heinkel-Freunde-Vest Recklinghausen
Wir treffen uns an jedem letzten Frei tag im Monat ab 19.00 Uhr im Hotel-Restaurant MWüller",

Hammers!r.l ,
Ecke Castroper und Maybachstr. In 45665 Reckli nghausen.
Info:
Werner Jablonski Tel.02361/3025093
48143 Münster
Heinkel·Club-Münster
Wir treffen uns jeden 2. Freitag im Monat in der Gaststätte .. Sontheimer« in 48163 Münster, Dülmener Straße 9. um 19.00 Uhr.
fnfo:
Hermann Nixdorf, Tel. 02507/7107, Fax 02507/7188, E-mail: herinix.havixbeck@t-online.de
sowie Alfred Gouting, Tel. 02507/2662

48432 Rhelne
Heinkel-Club Rheine
Wir treffen uns jeden 3. Dienstag im Monat in der Gaststätte "Zu r kühlen Quelle«
in 48432 Hauenhorst, Mesumer Straße, ab 19.30 Uh r.
Info:
Norbert Rieger 05971-991570 oder Thomas Schomaker 02572197572

49086 Osna brück
Heinkelfreunde Osnabrück
Wir treffen uns jeden 2. Donnerstag im Monat um 19.30 Uhr in der Gaststätte
~ Bornheide M (Sportzentrum Blau·Weiß-Schinkel e. V.), Gretescher Weg 75, 49086 Osnabrück , Tel.
0541 /707121.
Info:
Affred Reichert, Tel. 0541 /74766
Heinkelfreunde " Lengerich un drümme tou "
49525 Lengerich
Wir treffen uns jeden 1. Dienstag im Monat um 20.00 Uhr im Centralhof, 49525 Lengerich ,
Lienener Straße 15, Tel. (05481) 82323.
fnfo :
Wafter Niggenaber, Telefon + Fax 0548116582 oder 0172/5323108
49610 Quakenbrück
Heinkelfreunde Artland
Wir treffen uns jeden 2. Donnerstag im Monat um 19,30 Uhr im »Jagdhaus Spark .. ,
Mühlenweg 6, Tel. 05436/427, 49638 Nortrup, Kreis Osnabrück-Land .
Info:
Karl Mönkediek, Marienburger Straße 6, 49610 Ouakenbrück, Tel. 05431 /5324
Heinkel-Freunde Leverkusen
51373 Leverkusen
Wir treffen uns jeden letzten Mittwoch im Monat ab 19.00 Uhr im Restaurant " Manforter·Hof.. , Manforterstraße 247, 51373 Leverkusen .
Info:
Jürgen Pistel, Tel. 0214/65285, Frank Pi/gram, Tel, 0214168127 und Wiffried Schorn,
Tel. 0214/42592

51688 Wipperfürth / Lindlar
Heinkelfreunde WipLi
Wir treffen uns jeden 2. Dienstag im Monat um 19.30 Uhr in Wipperfürth, AGATHABERG , in der
Dorfschänke.
Info:
Info: atto Ufer, Wipperfürth Tel. 02267/7645,
Arno Bördgen, Und/ar Tel. 02266/7885
53123 Bonn
Heinkel-Stammtisch " Bonn-Rhein-Sieg "
Wir treffen uns jeden 3. Dienstag im Monat um 20.00 Uhr in der Gaststätte ..Stern", Aochusstr. 274,
53123 Bonn-Duisdorf.
Info:
Karl Becker, Tel. 0228/622560
Heinkelfreunde Sieger-Sauerland
57439 Sieger-Saueriand
Wir treffen uns jeden ersten Freitag im Monat in der Gaststätte »Cramer« in Attendorn-Uchtringhausen an der L 697 um 19.30 Uhr,
Info:
Hansi und Bonsai SchöbeI, Tel. 02393/ 1391 und Walter Wortmann , Tel. 02763/7415
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HeinkeJ-Freunde Rhein-Main
65462 Rheln~M a in
Wir treffen uns jeden letzten Dienstag im Monat, um 19.30 Uh r im »Hotel-Restaurant Ditt«.
Darmstädter landstraße 12, in 65462 Gustavsburg.
Info:

M. Unger 06134 /54369

67454 Pfalz

Heinkel-Freunde Pfalz

Wir treffen uns jeden 1. Freitag im Monat um 20.00 Uhr in der Seemannsklause, Hans-SöcklerStraße 47 in Haßloch.
Info:

Jürgen Lützel, Tel. 06324/5099.

68542 Heddeshelm
Heinkelfreunde Rhein-NeckaT
Wir treffen uns jeden 2. Freitag im Monat ab 19.00 Uhr in der TG-Gaststätte, Ahornslraße 64 (Sportzentrum/Badesee) .
Info:

Franz Fretz, Tel. 06203/42796, E-Mail: franz.fretz@treenet.de und
Max H. Nauß, Tel. 06203/406018, E-Mail: max.neuss@freenet.de

71640 Ludwigsburg
Helnke /-Stammtisch Ludwlgsburg
Wir treffen uns an jedem zweiten Freitag im Monat ab 20.00 Uhr im Restaurant des SKV Eglosheim ,
Tamm erstraße 30, 71634 Ludwigsburg (in Eglosheim der Beschilderung SKV folgen).
Info:
Lutz Sproesser, # 0173, PLZ 71735, Tel. 07042/7615 und www.schwobaheinkler.de.
72336 Balingen-Engstlatt
Heinke/-Freunde Zollernalb
Wir treffen uns jeden 2. Freitag im Monat im Landgasthaus "Zum Schwanen" in 72336 BalingenEngstJatt.
Info:

Richard Haug, Tel. 07433/5244, E-Mail: 074335240-0001 @t-online.de
Udo Hakius, Tel. 07432/12778, E-Mail: blvy22@aol.com

12658 Bempfling en
Heinke/-Stammtlsc h Bcmpflingen
Wir treffen uns an jedem 3, Freitag im Monat um 19.30 Uhr in Wolfschlugen in den " HexenbannerStuben«, Nürtinger Straße 77.
Info:
Wolfgang Tränkner # 1930, Seestraße 10, 72658 Bempflingen
74912 Kralehau
Heinkel-Freunde Kraichgau
Wir treffen uns jeden letzten Freitag im Monat in 74912 Kirchardt-Bockschaft, 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
77756 Klnzigtal
Heinkel-Freunde Kinzigtal
Wir treffen uns an jedem 1. Dienstag im Monat um 20.00 Uhr in 77756 Hausaeh, im Gasthaus
"Schwarzwälder Hof«.
Info:
Ernst Wöhrle, Hohweg 12, 77793 Gutach, Tel. 07833/ 1041
Martin Uhl, Im Dörfle 29, 77709 Welschensteinach, Tel. 07832/6536

79232 March-Holzhausen
Helnke/-Freunde Südbaden
Wir treffen uns jeden tetzten Freitag im Monat in March-Hotzhausen , im Gasthaus
..Zum Löwen" um 20.00 Uhr.
Info:

Roland Birkenmeier # 2000 - Tel. 07665 /3060

87600 AUgäu
Heinke/stammtisch Alfgäu
Wir treffen uns an jedem 1. Mittwoch im Monat ab 19.00 Uhr im Gasthaus Tell in der Hi rschzellerstraße 1 (neben Stadtsaal , Augsburger Straße) in 87600 Kaufbeuren.
Infos: Jürgen Schneider (#5116) 08243/968799 oder bei Klaus Mul/er (#5338) 08341 /1 5193
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8851 2 Mengen
Helnkelfreunde Mengen
Stammtisch der Heinkelfreunde Mengen jeden letzten Freitag im Monat. ~ Alte Post
straße in Mengen, um 20.00 Uhr. Nähere Informationen von :
Info:
Werner Kessler *1336*, Römerweg 12, 88512 Mengen, Tel. 07572/2699
oder Michael Kessler *4487*, Sebastianweg 12, 88512 Mengen·Ennetach,
Tel. 07572/711606, Fax 0 75 72/711607, E-Mail: MKessler@t-onfine.de

k
,

Alte Haupt·

Heinkel·Freunde eham
93413 eh. m
Wir treffen uns jeden letzten Donnerstag im Monat im Club-Lokal .. Klostermühle Altenmarkt«, 93413
Cham , Tel. 09971/760871 , 1. Vorstand : Manfred Bauer, Goethe Straße 9, 93413 Cham , Telefon
09971 /6611 0. 09971 /30369 , am Flugplatz,
95032 Oberfranken
HelnkeIfreunde Oberfranken
Wir treffen uns jeden zweiten Mittwoch im Monat ab 19.00 Uhr im Rasthaus "Opal" in Himmelkron
(Ag Nürnberg·Berlin, Ausfahrt Himmelkron/Bad Berneck, neben Frankenfarm) .
Info:
Gerhard Wenzel, Tel. 09281 /52852, E·Mail: gerhardwenze/@gmx.de oder
Erwin Schmidt, Tel. 09261 /963533, E·Mail: erwin.schmidt2@gmx.de
97828 Spessarträuber
Ausfahrten, Stammtische unregelmäßig nach Absprache, viel Spaß ohne Vereinsmeierei.
Info:
Marlin Va/kmann, Erlacherstraße 2, 97828 Marktheidenfeld, Tel. 0171 /37804 78
Portugal/Lissabon
Wir treffen uns an jedem zweiten Mittwoch im Monat, abends im Cafe Requito, Serra de Casal de
Cambra , Belas.
Info: Klaus Dietrich Schulz, kladischulz@mail.te/epac.pt, Handy 00351917291021 ,
www.amigosdaheinkel.net
Helnkel-Fre unde Göteborg
Wor tretfen uns den ersten Mon1ag m Mona1 um 18. Uhr m Restaurant Du~ Gusla! DaII!osgalan 8 B
Vi träffes förstas mändagen I mänaden kl . 18 i restaurant Dubbelgärden Gustaf DaJensgatan 8B
Info: Hans Bosch, Tel. 0520-662525, aus Deutschland 004 6·520·662525

Marktplatz
Roter Heinkelroller A2., guler Zustand , Scheibe, TüV, 3.000,· VB 'IlIi' 051 28 -1618
Karl-Heinz Stephan, Maistraße 14, 31249 Hohenhameln (Stedum)
Verkauf: Heinkel Tourist 103 A·1 Bj. 1959 rot Fahrzeugnr. 197804 TüV 04/07, 199810tal neu aufge·
baut , wenig gefahren, Kilometerzähler defekt, Topcase, IDEAL Wenerschutzschelbe, Abdeckpla·
neoVB 3.550,· €. 2 Helme S 1100, XL 1300, 75,- €. Verkleidung , Motor, Tank U.S .W. (ges. Gehäuse
grün) 150,· € . Standort 24960 Glücksburg ~ 04631 ·8300
Verkaufe Helnkell03 A2. Bj. 1960, 21900 km, Farbe Elfenbein Weiß, Tüv 12/08, restauriert 1995 seftdem
400 km gefahren, wegen Zeitmangel zu verkaufen. VB
09762 . 461 bitte auf Band sprechen.
wg . Platz + Zeitmangel Tourist 103 A 2 weiß Bj. 61 . Große IDEAL Windschutzscheibe, Ersatztemi·
ste , Originalbrief... ,Laufleistung ? Seil Restaurierung 1991 von Richard Sandeck 7800 km . Alltags·
tauglicher Originalzustand, zugelassen , fahrbereit , TüV bei Abholung neu. VB 2.450,· € .
# 6175 ~ 0 67 62 -60 51 Bilder: Martin.Szech@hts.com
Verkaufe Heinkeil 03 A 2 Bj. 1961 blau/grau Originalfarbton. TüV 8/2008 guter Zustand, seit 1992
angemeldet , Motor Fa. Glaser komplett überholt, bleifrei. Seit dem 800 km gefahren. Sturzbügel,
Topcase, Scheibe, Reserverad, Auspuff und Batterien neu. 1 Ersatzmotor kompi. und Einzelteile.
Preis VB 2.500,· € . Fotos unter: robertselbach@netcologne.de oder ~ 0221 · 8702763
Verkaufe Heinkel·Tank 101 AO Silber lackiert und Innenbeschichtet gegen Gebot. Kurt Bokel, 33813
OerJingshausen ~ 0 52 02 21 88
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Marktplatz
Verkaufe Heinkel103 A2, Bj. 1965, schwarz/grau , 1990 komplett restauriert z. B. neue Lackierung ,
Motor überholt, neuer Übermaßkolben, bleifrei ate .. Danach 1.000 km gelaufen, seitdem abgemeldet. Mit viel Zubehör (Sturzbügel. Sonderwerkzeuge ate.) komplett zu verkaufen. Nur in vertrauensvolle Hände abzugeben! # 2815 ~ 01 60 I 8 62 93 24 bzw. jungbauer@yahoo,de

Heinkel 150 cem, voll überholt, Blechteile verzinkt, Mehrfach-Grundlack-Glanzlack, alle Lager
neu, Züge neu , VA Stoßstange, Sturzbügel, Beifahrerrasten, neue Ketten, neuer Sitz, VB 4.300,- €
"Der Roller ist eine Augenweide". # 6021 . 'Vi' 0 25 74- 81 86

Verkaufe Heinkel·Tourist 103 A2. Bj. 1962, schwarz-rot, bleifrei. Das schöne Fahrzeug ist seit April
1972 durchgehend angemeldet. Preis VB Euro 2.950,- € .
J. Zink, # 2564, :"'I 07841 -1402 (bis 23.00Uhr) oder 01 79 -7009706
Verkaufe einen Heinkelmotor komplett restauriert und eine mechanische Hebebühne, Hebehöhe
48 cm. Preis VH Johann Schiffer, 52382 Niederzier, Ber 3 '9> 0 24 28-29 54 # 13 40
Suche für 103-Al /A2 großes Nockenrad mit Achse und Schaltsegment. Verkaufe für 103 AO
Radträger neu lackiert für 25 € . ~ 0 71 81 - 66133
Karl Anderle, 73614 Schorndorf.
Tourist 103 1 A2, Bi. 63, abgemeldet Mai 2001 , unrestauriert, Originallack, Kfz. -Brief: 1. Besitzer.
Zur Besichtigung mit Bild in der Heinkel-Info 1/2001, Seite 19, "Onkel Emil und sein Heinkel" .
Preisvorstellung: 1.300,- € . Franz Mülders, 59269 Beckum . •,.,.. 0 25 21 -53 46
Verkaufe Heinkel Tourist 103 A-2, Bj. 1960, angemeldet, von Grund auf restauriert, Motor generalüberholt. Original Lack rot-schwarz, neuwertiger Zustand . 3.100,- € . -, 0 51 43-1401 Standort
Hambühren, Werner Mogge, 29313 Hambühren

Ideal- Motorräder und Seiten wagen GmbH sucht für seitenwagennachbau:
- gebrauchte Felgen 10"; 4-Loch, Lochkreisdurchmesser 190 mm
- gebrauchte Seitenwagennaben tO"; 4-Loch, LochkreisdurChmesser 190 mm
- Original Positionslampe als Muster für Nachfertigung
SelbstverständliCh übernimmt IDEAL sämtliche Versandkosten . Ankauf der Teile bitte nur
nach Absprache mit uns.
Angebote und Nachfragen unter: ....;:.> 030 618 62 58, !... 030611 7002,
eMail: info @ideal- Seitenwagen.de
Verkaufe komplette Heinkel Karosse, 103 A-2 lackiert in Kardinalrot (Opel) , Zustand 3 +,
ohne Beulen. 700,- €. Überholter Motor, 20.000 km gefahren, fahrbereit 1. O. 350 ,- €.
Volker Schmidt,
04382 1664 eMail : volkergudrun .schmidt@web .de
Gesucht: Doppelrohrstoßstange für Heinkel-Roller Typ 103 A-2 hinten verchromt. VA-Nachbau.
051 755961 # 3108
wie in Berlin gesehen, könnte ebenfalls bei Restauration weiterhelfen .
(Das Teil ist zur Zeit beim Club vergriffen) . Reinhard SChulz, 31275 Lehrte-Sievershausen
Suche guterhaltenen , gepflegten Heinkel-Roller Typ 10' A2 , 102 AO, 103 AO od er 103 A2 mit
Original Papieren sowie Heinkel Perle aus erster Serie.
0 17 02 43 08 00
Verkaufe diverse Heinkel-Tourist Teile , (Katalogwert über 2.000 € ), z. B. Kurbelgehäuse neu 150,€ , Vorderradverkleidung Al 120,- € , Bodenplatte 60,- €, Kofferkasten 50,- € , Rücklicht, Alu . A2
60, - € , Tank A2 40 ,- € , Vordergabel (Schwinge) 80 ,- € , Bing-Vergaser 80 ,- € , 2 Stück 5Lochfelgen mit Geländereifen 80 ,- € , Unterschutz VA 30,- € , u. v. m. Einzeln oder "en bloc ~ dann
1.000 €. Heinkel·Tourist Motor, überholt, neue Kolben, Kohlen USW., VHB 1.000 ,- E. Bei Interesse
Uste anfordern . M 0 17 02 95 67 07 eMail : dieherno@t-online.de
Verkaufe Heinkel 103 A 2 mit Steib LS 200 Gespann , blau -beige . Originalzustand mit nahezu
Vollausstattung wie u.a. Idealscheiben, Sturzbügel, Zierleisten, Stoßstangen Tonneau u.s.w. Tüvfrei , wahlweise zu fahren mit oder ohne Seitenwagen. Sehr guter Zustand , ' -1a; mit Anhänger und
Reserveteile sowie ein Topcase. VB 4.950 ,- € 'fi:" 02857- 78 51 oder 01 71 -5105535 . # 5450
Motorüberholung nach Absprache . H. Glaser, Molkereistr. 5, 89367 Waldstetten , www.motoglaser.de
Anmerkung : Fü r Fehler in den Angaben kann die Redaktion keine Gewähr ubernehmen
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