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Adressen

Auflage: 4.400

Lager/GmbH

Harta Daiß, Geschäftsführerin
Walfgang Kurz, Lagerleiter

und Geschäftsstelle

Im Vorderen Burgfeld 12. 74348 Lauffen

Tel. 07133 / 961600 Fax 07133 / 96 1602
e-Mail: gmbh@heinke l-club.de
1. Vors itzend er

Rainer Sappa , Untere Bahnhofstraße 11
82110 Germering , Telefon 0 89 / 20 32 93 08
e-Mail : rainer.soppa@heinkel-club .deMobil:01520/ 1869690

Michael Gutting , Hinter der Blume 30

2. Vorsitzend er

34346 Hann . MOnden , Tel. 0 55 41 / 953527

Schatzmeister

Hermann Ahrens , Hasenrech 10
55481 Wom ralh , Telefon u. Fax 0 67 63 / 37 88

Walter Block, Neue Torstraße 4

Helnkel· lnfo· Redaktlon

31303 Burgdort, Tel. 05136 / 2275, Fax 051 36 / 8941 90
eMail : info@block-druck.de
Thomas Märker 55469' 1489, Tel 06761 / 9082 91

Beisitzer

Eckhard von Rönn-Haß 97816·020 1

Betreuung d. Regionalclubs

Jugendreferentln

Markus Schlaugal, 34267'2532, Tel 05 61 / 3102251
markus.schlaugat@onl ine.de
Kerstin Schöbet , Gladenbruch 18, 59759 Arn sberg ,

jugend @heinkel-club.de, Tel. 01 75 / 1 69 41 54
Typenreferenten

Gerd Sch nieders
103A1 u. 103A2

85055*0536 Tel. 0841 / 36130
MehringerWeg 2 85055lngolstadt

Slephan Tödl
103AO b.A2 Nord

22949'1078 Tel 040 / 29881073

Siegfried Friedrich
Kabine· Nord

2 1337*0224 Tel .0 4131 / 5 2352

Winfried Heiles
Kabine - Süd
Dellev Beaa
2-Takt
Gerd Philippi

66687'2496 Tel . 06874 / 1653

Perle

95100'3509 Tel . 09287 / 890675
Tel gesch. 09287 / 80055-11
61239'0731 Tel . 06036 / 981520
Oppershofener Straße 40
61200 Wölfersheim

Ad resse nänderungen
und Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag : 20 ,- oe jährlich

HEINKEl-ClUB Deutsch land e.V.
Im Vorderen Burgfeld 12, 74348lauffen
Kreissparkasse Heilbronn

Wir sind Mitglied Im

(B LZ 620 500 00) Kto .-Nr. 004 702 720
IBAN OE 09 6205 0000 0004 702 720
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Swift Code: HEIS DE 66xxx
RedaktIonsschluß siehe Seite 51

Einladung zur Mitgliederversammlung
lagerbericht
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~Amigos da H ei nkel~ - Portugal
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C lu b
Heinkel-Club Deutschland e. V.

Einladung zur Mitgliederversammlung

2008
Liebes H einkelmitglied ,
hi e rmit laden wi r aUe Mitg li eder d es He inke l-Club De utschla nd e.V. offi ziell
25. orden tUchen Mitg liederversammlWlg ein .

Zllf

Sie findet am 27. April 2008 im Restaurant des Museu_ms Sinsheill1, von 10:00 bis
voraussichtlich 17:00 Uhr, statt. (Parkmöglichkeiten a uf dem Museumsparkplatz.)

Wir w ünschen aUen Heillkel-Freund en eine g ute An reise lmd fre uen lU'l S auf za hlreiches Erscheinen. Stimmberechtigt sind aUe Mitg lied er ab 18 Jahre.
Am Einga ng d es Tagtm gsortes sollen s ich a lle Mitglied er in die Anwesenheitsliste
e intragen und illre Stimm_ka rte abholen . Die Mitg li ederversa mmhmg is t olme
Rücksicht auf die ZahJ d er ersch.i enenen Mitglieder beschlussfähig.
Vorgesehene Tagesordnung
1. Begrü ßlmg durch d e n 1. Vors itzend en
2. Beschlu ssfassun g d e r Tagesordnwlg
3. Geschä ftsberichte
1. Vorsitzend e r
Raine r Soppa
a) Vors tand:
2. Stell vertre tend e r Vors itze nd e r
Mich ael G utting lUld
3. Scha tzme iste r
He rm a nn Joh. AJ1fens
mit Ka ssenbericht 2007 und d e m Be richt der Ka ssen prüfer
b) Verwaltungsrat: 1. Info- He ra usgebe r
2. Be isitze r
3. Be is itze r Protoko ll
4. Beisitzer Be treuung Regio nalclubs
5. jugendreferentin

Wa lte r Bloc k
Eckh ard v. RÖIUl-Ha ß
Th o mas Mä rker
M arku s Schl a uga t
Kerstin Sch öbel

4. Bericht übe r d ie He inke l Fahrze ugteile Vertri ebs-G mbH
durch Gesch ä fts führe rin und Beirat.
5. Anträge
6. Verschied en es
Anträ ge, di e e i.ne Besc hlu ssfassung durch d ie Mitg li ede rversamml ung z um Zie l
h aben , sind gemäß unsere r Satz lUlg bis spä testens acht Wochen vor d er Mitg liederversa mmlung be im Vorstand schriftlich e inz ureich en .
Mit H e inke lgrü ßen He inke l-Club De utschl a nd e.V.
De r Vo rsta nd

gez. Railler Soppa, Michael Gllttillg lIlld H erl1la,m f olia/lIles Allrens
3
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Lagerbericht _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Lagertag: 31 . Mai von SOO Uhr bis 1600 Uhr
mit TÜV-Abnahme in der Zeit von 9 30 Uhr bis 1200 Uhr
Alle Typen

Bild
La

-- ----.

99.2445

Sc huco-Modell 103 A2 1: 10

ausverkauft

Typ 101 -AO Tafel 1

Bild
13
33

4 .00835.034
4.07603.026

1,20
0,35

Stiftschraube M8 x 25
Aludichtring 16 x 22

Typ 101-AO Tafel 3

Bild
65
68

21 .1679 230,00
4.07603.026
0,35

Zylinderkopf, bleifrei überarbeiten; Reparatur

Aludichtring 16 x 22

Typ 101·AO Tafel 6

Bild
1)

7,00

11.11 92

Entstörstecker

Typ 101·AO Tafel 10

Bild
17

4.07603 .026

0,35

Aludichtring 16 x 22

Typ 101-AO Tafel 16

Bild
5d

0,15

11.1376

Gummiunterlage (weiß)

Typ 101-AO Tafel 18

Bild
21
24

11.1 192
11.1584

7,00
38,00

Entstörstecker

Kabelsatz , vollstä ndig

Typ 102-A1 Tafel 1

Bild
27

4.07603.026

0,35

Aludichtring 16 x 22

Typ 102-A1 Tafel 3

Bild
65
68

21.1679 230,00
4.07603.026
0,35

Zylinderkopf, bleifrei überarbe iten; Reparatur

Aludichtring 16 x 22

Typ 102-A1 Tafel 10

Bild
17

4.07603.026

0,35

Aludi chtrin g 16 x 22

Typ 102·A1 Tafel 15

Bild
5e

11 .1376

0,15

Gummiunterlage (weiß)
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Lagerbericht _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Typ 102-A1 Tafel 17
Bild
20
23

7,00
38,00

11.1192
11.1641

Entstörstecker

Kabelsatz, vollständig

Typ 103-AO Tafel 0
Bild
11 a
15

4.07603.026
11.1877

0,35
85,00

Aludichtring 16 x 22
Kindersitz zum Einhängen (Farbe angeben)

Typ 103-AO Tafel 1
Bild
17

4.07603.026

0,35

Aludichtring 16 x 22

Typ 103-AQ Tafel 3
Bild
7
24

21.1679 230,00
4 .07603 .026
0,35

Zylinderkopf, bleifrei überarbeiten; Reparatur
Aludichtring 16 x 22

Typ 103-AO Tafel 5
Bild
1

21 .1245

35,00

Abtriebswelle mit Buchse (Neuteil)

Typ 103-AO Tafel 10
Bild
6

4.07603.026

0, 35

Aludichtring 16 x 22

Typ 103 -AO Tafel 15
Bild
17 b

11.1376

0,15

Gummiunterlage (weiß)

Typ 103-AO Tafel 17
Bild
101 a

7,00

11.1192

Entstörstecker

Typ 103-A1 Tafel 0
Bild
11 a
14
14 a
15

4.07603.026
99.2377
99.2378
11.1877

0,35
29,00
20,00
85 ,00

Aludichtring 16 x 22
Kupplungshebel mit großer Kugel
Handbremshebel mit großer Kugel
Kindersitz zum Einhängen (Farbe angeben)

Typ 103·A1 Tafel 1
Bild
3
15

4.00835.049
4.07603 .026

1,30
0,35

Stiftschraube M10 x 22
Aludichtring 16 x 22

Typ 103-A1 Tafel 3
Bild
7
22

21 .1679 230,00
4.07603.026
0, 35

Zylinderkopf, bleifrei überarbeiten; Reparatur

Aludichtring 16 x 22
5
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Lagerbericht _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Typ 103 ·A1 Tafel 5

Bild

35,00

21.1245

1

Abtriebswelle mit Buc hse (Neuteil)

Typ 103·A1 Tafel 10

Bild
4.07603 .026

6

0 ,35

Aludichtring 16 x 22

Typ 103·A1 Tafel 16

Bild
17 b
K

34

0 ,15
85,00
45,00

11.1376
11.1877
11.1682

Gummiunterlage (weiß)
Kindersitz zum Einhängen (Farbe angeben)
Radträger

Typ 103 ·A1 Tafel 17

Bild
14 b
38 b

20,00
29,00

99.2378
99 .2377

Handbremshebel mit großer Kugel
Kupplungshebel mit großer Kugel

Typ 103 ·A1 Tafel 18

Bild

50 a
66 a

79,00
7,00

11.1785
11.1192

Plastikrücklic ht (oval)
Entstörstecker

Typ 103 ·A2 Tafel 0

Bild
11

a 4.07603.026

14
14 a
15

0,35
29,00
20,00
85,00

99.2377
99.2378
11. 1877

Aludichtri ng 16 x 22
Kupplungshebel mit großer Kugel
Handbremshebel mit großer Kugel
Kindersitz zum Einhängen (Farbe angeben)

Typ 103 ·A2 Tafel 1

Bild
3
15

4.00835.049
4.07603.026

21.1679 230,00

Zytinderkopf , bleifrei überarbeiten; Reparatur

Typ 103 ·A2 Tafel 5

Bild
1

Stiftschraube M10 x 22
Aludichtri ng 16 x 22

Typ 103 ·A2 Tafel 3

Bild
7

1,30
0 ,35

35,00

21.1245

Abtriebswelle mit Buchse (Neuteil)

Typ 103·A2 Tafel 9

Bild
6

Bild
17 f
34 a
35 a
K

4.07603.026

0,35

Aludichtring 16 x 22

Typ 103·A2 Tafel 15
11.1376
11 . 1376
11 . 1376
11. 1877

0,15
0,15
0,15
85,00

Gummiunterlage (weiß)
Gummiunterlage (weiß)
Gummiunterlage (weiß)
Kindersi tz zum Einhängen (Farbe angeben)
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Lagerbericht _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Typ 103-A2 Tafel 16

Bild
14 b
39 b

99 .2378
99 .2377

20,00
29,00

Handbremshebel mit großer Kugel
Kupplungshebel mit großer KugeL

Typ 103-A2 Tafel 17

Bild
80

11.1192

7,00

Entstörstec ker

Typ 14 .00 Tafel 1

Bild
15
28

4 .07603 .026
4.07603.026

0,35
0,35

Aludichtring 16 x 22
Aludichtring 16 x 22

Typ 14.00 Tafe l 2

Bild
10

20_1 179

11 ,00

Kolbenbotzen (Nachfertigung)

Typ 14_00 Tafel 5

Bild
5

20_1344

35,00

Unterbrecher komplett

Typ 14.00 Tafel 14

Bild
6
7
11
28
30 a

14_1291
14.1292
14.1207
14.1062
14.1324

14_1081

7a

Ls
Lw

Rk

42,00

Sitzbezug

Klappe

50,00

Kabe lsatz, vollständig

Typ 14.00 Tafel 18

Bild
U

Belag, links (nicht original, Ersatzfertigung)
Belag, rechts (nicht original, Ersatzfertigung)
Schale, Nac hbau GFK

Typ 14.00 Tafel 16

Bild
35

6,50
6,50
88,00

14. 1403
14.1336
14.1336
14.1336
14.1336

43,00
15,00
15,00
15,00
15,00

Überzug für Ersatzrad
Rückspiegel, rechts (Export)
Rückspiegel, rechts (Export)
Rückspiegel, rechts (Export)
Rückspiegel, rechts (Export)

Typ 150-BO Tafel 1

Bild
17

4.07603.026

0,35

Aludichtring 16 x 22

Typ 150-BO Tafel 3

Bild
7

22

21.1679 230,00
4.07603_026
0,35

Typ 150-BO Tafel 5

Bild
1

Zylinderkopf, bleifrei übe rarbe ite n; Reparatur

Aludichtring 16 x 22

21.1 245

35,00

AbtriebswelLe mit Buchse (Neu teil)

7
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Lagerbericht _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Typ 150-BO Tafel 9
Bild
6

4.07603.026

0,35

Aludichtring 16 x 22

Typ 150-BO Tafel 18
Bild
1c

4.00835 .034

1,20

Stiftschraube M8 x 25

Typ 150-BO Tafel 19
Bild
48

13 .1325

0 ,35

Dichtring A 10 x 16 DIN 7603 cu

Typ 150-BO Tafel 20
Bild
49 a
61 b
75 a

13.1394 158,00
11 .1192
7,00
13.1695 69,00

Kabelsatz , VOllständig

Entstörstecker
Batterie 12 V 30 Ah

Typ 154-BO Tafel 1
Bild
21
35
40

21. 1891 230 ,00
4.07603 _026
0, 35
4.07603.026
0 ,35

Zylinderkopf, bleifrei (Überarbeitung)
Aludichtring 16 x 22
Al udichtri ng 16 x 22

Typ 154-BO Tafel 5
Bild
1

69,00

13.1695

Batterie 12 V 30 Ah

Typ 153-B2 Tafe l e
Bild
S

4_07603.026

0 ,35

Aludichtring 16 x 22

Typ 110-A2 Tafel 3
Bild
25

12 .1303

5,00

Hü lse (Nachfertigung)

Typ 110-A2 Tafel 7
Bild
1a

12.1398 148,00

Auspuffanlage , vollständig (verchromt)

Typ 110-A2 Tafel 9
Bild
12

4_07603 .026

Herta Daiß
Eckhard von Rönn-Haß

0,35

Aludic htring 16 x 22
alle aktuellen Preislisten auch als down load
(ohne Bildtafeln ) unter www.heinkel-club.de
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Sonderausstellung im Technik Museum Sinsheim:
" Heinkel - zwischen gestern und morgen"
Das 25 j ährige Jubiläum des Heinkel Club Deutschland e.v.
ist auch fUr das Technik Museum in Sinsheim Anlass fUr
e ine Sonderausstellung zum Thema Heinkel (siehe auch
beige fU gten Flyer).
Aus diesem Grund findet auch die Mitgliederversa mm lung
am 27. Apri l im Restaurant des Museums von 10 bis ca. 17.00
Uhr statt. Z usa mmen mit der Mitgli ederversamm lung erfolgt
außerdem di e offi zielle Eröffnung der Sonderausstell ung.
Für di e Mitg lieder des Heinkel C lub Deutsc hland e.V.
bi etet das MUSelllTI wä hrend der Da uer der Auss te llun g
vo m I . April bi s 3 1. Dezember vergün sti gte Eintrittspre ise
an. Um in den Genu ss di eser Vergünsti gung zu ko mmen
e infach den Coupon ausschne iden, Postle itza hl, Name und
Mitgli eds nummer e intragen und an der Museumskasse
vo rl ege n.

9
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I Vergün stigter Eintritt für Mitglieder d es Heinkel
I Club Deutschland e.V. in das Technik Museum
! Sin sheim

(PLZ)

(Na m ~

In Bloc kschr ift)

(Mltgllcd.'l-N r .)

~ 5Q~8f'0\~

Eintr itt M useum:
Eintritt M se um + IM
( Komblka ~ :

~~

~

dßkd.('Iuh

10,SO€ (s tatt 12,SO€)
IS,SO€ (sI

" :m

Iku!lrb!und 1'.\.

17€)

~'O

~'1j

Iyei"~
IJlre/-Club pe"-

G ülti g vom 01. A pril 2008 bis 31.12.2008
i ................•...........•...._..............................................................................................
~

,
..........................J

AchlulI g! Ocr Co upon wird nicht ru r die Mit glicdcrvcrsam rn lung benötigt, ru r diesen
Tag gibt es ei ne gesonderte Regelung.
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Letzter Aufruf
Wir feiern unser 25-jähriges Jubiläum in Lauterburg!
Ohne Dich?
Am 29. Februar war Anmeldeschluss für das
Jahrestreffen 2008.
Wir verlängern die Anmeldefrist endgültig
um zwei Wochen auf den 16. März 2008.
Melde Dich an!!! Es lohnt sich!
Lass Dich überraschen!!
Den Anmeldebogen findest Du
in der letzten Heinkel-Info oder melde Dich über

www.heinkeltreffen.de an!

10
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Perfönliche Heinkel-Cuchich'e _________ R5

Mit dem Heinkel über den großen Teich
Teil I
Im Somme r 2007 wollte ich mir endlich einen uralten Traum erfüllen, wenn
auch durch mein Heinkelhobby im Laufe d er Jahrzehnte gering fü gig verä nd ert: Wollte ich "eigentlich" mit d em Motorrad a uf de r legendären Rou te 66
ein wenig vo n den USA kennen lernen, sta rtete ich im Juli 2007 statt m it geliehene r Hartey oder
BMW mit meinem geliebten eigenen A2 zusammen mit Heinkelfrew1d Levent Akbük
und seinem AO z u e iner Tour auf Ame rikas
Highway No. 1 (US
101) von Nord (G renze
Kanada) nach Süd
(Gren ze Mexiko). Das
bed e ute t, w ir sind
g ut fünf Wochen lang
.'
insgesamt rund 6000
Start in Hannover 200 7
km gerolle rt ...

.

.. Eingepackt " - Flughafen Hambw g

N un d er Reihe nach: Den Weg
übers Wasser schafften unsere
beiden Roller ohne zu murren
per Frachtflugzeug de r Swissair
von Hamburg nach Seattle
(Washing ton) . Gut verzurrt
a uf Stahlblechpaletten - Amerika ne r haben bei Holzpaletten
Angst vor eine m tm fre iw illigen Impo rt d e u tsche r Ho lzw ü rm e r - fl ogen die beid en
Zweiräder schon 14 Tage vor
uns los .
11
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Per$ön/iche Heinke/-Cl$chich#e _ _ _ _ _ __ __ ~
Wir beide, Levent und ich, also zwei Wochen später nichts wie hinterher. In
Seattle angekommen, bekamen wir nach einiger "Rumrennerei" die Roll er aus

d em Zoll frei, tankten e rst einma l (Flug geht nur mit leerem Tank) und suchten
llnS ein Quartier. Erste Erfahrung: Ben zin ist nicht viel billiger als zu Hause
und beim Luftprüfen der Rollerreifen bedarf es einer kleinen Münze, es ist
nicht kos tenlos wie bei uns. Am nächs ten Tag ging es ausgesc hlafen und
frohen Mutes zunächst von Seattle
ca. 200 km gen
Norden (Richhmg
Vancollver)

z ur

kanad ischen Grenze. Damit waren
wir an dem vorgese hene n "eigentlichen" Startpunkt
unserer Reise angekommen, also
hieß es Startfoto
vo r dem Schlagbau m machen und

km-Stand

beider

Tachos notieren.

Grenze zu Canoda

Vor uns lag nun also d ie Strecke, d ie in de r Reiseliteratur als Traumstraße Pa-

cific oast Highway bezeichnet wird - immer entlang d er Westküste (Washington, Oregon, KaUfornien) . Bei Sonne, kühlem Wind und 20 Grad Celsius (wir
waren ja schließlich am Pazifik) waren w ir froh, dass wir unsere dickere Rollerbe kleidung dabei hatten. Die Tachonadel pendelte zwischen 70 und 75 km / ho
Man merkt eben doch, dass Gepäck und auch ich (ca. lOS kg) d em Rollermotor
einiges an Leistung abverlang t. Hinz u ko m_mt: Auch wenn man an der Küste

ist, führt der Weg durchaus über lang gezogene Steig ungen.
Da wir bei der Abfahrt a us Sea ttle Richtung Norden die Stadt noch nicht gesehen ha tten, nahmen wir uns nun, als wLr auf dem Weg Richtun g Süden erneut

nach Seattle kamen, zwei Tage Zeit für ihre Sehenswürdigkeiten. Hier hatten
wir das große G lück, dass Beall Korry, Roller- und M otorradsa mm ler in
12
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Pel$Dnlieh e Heinkel-Cetehiehfe _ ___ _ _ _ ___

Blick über Sealile

Sea ttle, sich Zei t fü r uns nahm . Bea lls
Telefonnmnmer hatte ich v on de m
HCD-Mitg lied Michael McWilliarns,
Colorado Springs, erhalten. Mit Mike
hatte ich in der Zeit unserer Re isevorbereitllngen Kontakt aufgenom_m e n,
lind ihm danken wir für seine enonne
fre undschaftlich e Unterstütz ung, d ie
uns sehr geh olfen hat. Er gab unseren
Ro ller-Reisep lru1 auf seiner Homepage
http://www.hein kelto urist.
corn i bekannt, lmd daraufhin melde te sich sein Rollerfreu nd Beall als
Kontaktadresse für uns in Seattle. Bea LI rief ich bei unserer Ankunft in
Sea ttle an und fra gte ilm, ob er uns
Seaflle Guide (Thankyo u Beall!)
13
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Persönliche Heinkel-Ceschichfe _ _ _ _ _ _ _ __
d ort als Stadtführer behilfl ich sein könne und Zeit für uns habe. Alles oka y. No
problem.
Ntm hjefS es für uns ers tma l, uns mit tU1Seren Heinkel durch die Stadt mit ihren

Highways, Freeways und Interstates zu kämpfen nach d em Motto "bloß nicht
auf die Autoba hn en". Dies wäre z war e rl aubt Init Ro ller, aber mit g uten

,,100 km / h Stoßstange an Stoßstange" wa ren sie für unsere Ro ller einfach zu
schnell. Also galt es kleine Straßen zu suchen, die parallel in die gewünschte
Richtung verlaufen. Beall kam mit e ine rn modernen ita lienischen Roller z u unserem
Treffpunkt
Space Need le (Funkturm), Wahrzeichen
d er Expo 1966 in
Seattle. Von der Auss ichtsplattform des
Turms hatten w ir eine
wtmderbare
Sicht
über Sea ttle und
ahn ten die Grenzen

der Staa ten Washing-

ton ul1d Oregon. Bea ll
lo tste lU1S dann durch
die Stadt z u seinem

wWlderbar gelegenen
Ha us mit Meeres- Rollersamm ll/ng bei Beall
blick, zeig te lU1S seine
Ro llersamm lung (Vespa, Lambretta, NSU, Goggo usw.). Z um Abendessen, zu
dem uns Bea ll in seinem Haus einJud , stie ß noch ein amerikan ischer H einkelfre und lult Heinkelro ller dazu. Wir genossen e ine n w unde rbaren, s pannend e n Abend in netter Rund e. Beall is t Ins trumenten-Desig ner be im Flugzeug bauer Boeing lmd liebt die Karosserieform europäischer Rolle r. Er s uch t
übrigens das ModeIl102-A l. Nicht nur wegen der ungewolulte n Rollerfahre rei
PUf, sond ern auch wegen de r Ans treng ungen, d ie mü Ges präche auf Eng lisch
abverlangen (ich bin da rin nich t gerade s uper), wa r ich an den e rsten Tagen
ganz schön k.o. Und so fre uten wir uns sehr über BeaUs gro ßzüg iges Angebot,
bei ihm Zu übernachten . Am nächs ten Tag begleite te uns Beall nach e iner ausgiebigen Sig ht-Seeing-Tour, unter seiner Führung rnit seinem "Ttaliener", noch
14
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ein Stück in Richtung
Oregon. Wir danken Beall sehr für al1es, was er

für LU1 S ge tan hat. Es wa r
einfach grea t!
Unser nächstes Tageszie l
war Portland in Oregon.
Da ich die Stadt von vorherigen

Dienstreisen

kannte, benötig ten wir
hier keinen G uide. lch

zeigte meinem Rolle rpartner Levent ein bissehe n die Stadt Portland
und Oregon City und
auch das College sa mt
Autolehrwerkstatt, das
ich durch die Schulpa rtnerschaft mit "meiner"

Schule in Hannover kenne. Bei e inem amerikanisdlen Lehrerehepaa r
dieses CoUege', mit d em
ich durch die Schulpa rtSeaflle Funkturm
nerschaft befrelmdet bin,
und das mich vor Ort unterstütz te, durften wir überrlachten. Nach s ightseeing,
shopping

lUld

breakfast ging es am nächsten Tag weiter, direkt an der West-

küs te entlan g Richtlmg Süden nach Lincoln C ity. H ohe Bä ume, schroffe Felsen
lind eine steife Brise von der Seeseite waren charakteri stisch für die nächsten
300 km . Und nun passie rte es: Mein A2 stotte rte, woll te nicht mehr so richtig,
es stank nach Benz in . Ich signa li sierte meinen KUlnmer per Li chthupe an
Levent, der vorau sfuhr. " W as ist los?" gestiku lierte er.

- Fortsetz ung folgt in d er Info 2/08 ...
Klaus Kutsche
15
© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.

Reiteberic'" __________ _ _ _____

Heinkel Museumstour
Letztes Jahr, schon zum elfte n Mal in Fo lge, unte rnahme n d ie Heinkelfre unde
a us Ostwestfa len-Lippe ihre Jahresfahrt. Nach Tiro!, Südtiro!, Bayerisch em
Wald , Bodensee, Berchtesgadener-Land , Schwarzwald, Altmühltal, Harz,

West-Tirol, 2006 a n di e Mose l, sollte es dieses Ja hr nach Württe mbe rg ins
Kochertal gehen.
Wir s tarteten mit sechs Hc in kc lro lle rn, d ie auf Anhänger ve rladen wurde n und

zwei ne uzeitlichen Rolle rn, die soga r d ie 450 km lange Anreise auf sich nahmen. Leider w urd en diese zwei rnal von einem starken Regenguss überrascht,
so dass hinterher soga r das Geld getrocknet werden mu ss te.

Das Standquar tie r w urde in lngelhe im am Kocher .,i n de r Rose" bezogen, von
da aus w urde n täglich Fahrte n in die schöne Umgebung gemacht.

Schon be im Abladen w urden unsere Schätzchen bestaunt lind mancher Ko mmentar abgegeben. So hö rte man des Öfteren: "So einen habe ich auch gehabt!"
oder: ".. .für wenig Ge ld verkauft um mir einen VW zu ka ufen." Wir bekamen
d ie ersten O ldtimer-Ad ressen, u.a. fand am nächs ten Sonntag ein Oldtime rTreffe n in lnge Lfingen statt, welches der im Ort ansässige O ldtimer-Cl ub ausrichte te. Also war ,mser diesjähriger Basisp un kt woh l richtig gewä hlt wo rden,
und w ir he rzlich w illkommen.
Nach e ine m reichhaltigen, g uten Frühstück brachen w ir zur ersten TagesCl usfa hrt auf. Die Fahrt fiihrte uns nach Öhringen in ein pri va tes, sehr gepflegtes
A uto- und Motorradmuseum d es He rrn I-I eydt. Obwo hl an dem Tag keine
16
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Besudlszeit wa r, wurde extra für uns geöffn et und eine FWlnmgsperson ZLU
Verfüg w1g gestellt; ein großes Entgegenko mmen de r Firma H eydt!
Wir fuhren weiter durch d as romantische Jags tta l nach Necka rsulm ins NSUZweirad museum . Dort w urden u.a. die Motorräder von de r Entwicklu ng bis
hin z u den Weltrekordmaschinen bestaunt. Es ist enorm, welch ein Wandel s ich
in de r Entw icklwlg des Zweirads getan hat.
Am Sa mstagmorgen haben w ir eine Wande rung zur ßurgruine oberhalb des
Ortes gemacht. Wir erfuhren von einem Winzer, dass am Nachmittag "Am
Fass" (das zweitgrößte Holz fass in Europa, Fasslmgsvennögen ca. 700.000 I, gebaut von Fritz Müller, e inem Oldtimerliebhaber mü eigenem Museum ) einige
AJphornbläser ein Konzert gaben. Wir wurden mit unseren Rollern in das Prog ramm integriert, als ob das so geplant gewesen wäre. Uns wurde der Bierga rte n
1I0chsenga rten" in Forchheim empfohlen, doch a uf
d em Weg d orthin wurde n
wir von eine m Regenschauer überrascht, welche r sich schon in der Ferne drohend angekündi gt
hatte, so dass wir keiner
Erfrischung im Biergarten
mehr bedurften.
Der folgende Sams tag
besche rte W1S w ieder
freund lich es Roll erwetter
und di es nutz te n wir
z um Besuch des Autolind Techni km useums in
Sinshe im. Sch on vo r dem
Museum erregten wir das
Interesse vieler Besuch er.
Die Vielfalt d es Auto- und
Technikmuseums übertraf
all unsere Erwartlmgen.
Wir w urden oft in unsere
Jugendzeit z urück versetzt und so manches w urde wieder in Erinnerung gerufe n .
Eine Fahrt führte uns nach Kün zelsau lind Schwäbisch-Hall, wo der Industrie lle" Würth" priva te Expona te z ur Besichtigung frei zu gä ng lich macht. Ebenso
besichtigten w ir das AutomuseuJl1 auf Schloss "Langenburg", wo es PS-sta rke
17
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Rennwage n z u sehen gab und außerdem ei nen Opel P4, das erste Auto rneines
Vaters. Da sich d as vom Heinke l-Club geführte Ersa tzteillager in La uffen bei
He ilbronn befindet, haben w ir es nicht versä umt, diesem ei nen BeslIch abzustatten . Wir w urden von der Geschäftsführerin LInd d em Personal mit erfri schenden
Getränken, Kaffee und Kuchen versorgt lind haben natürl ich Erinn erungsfo tos
geschossen . So können w ir uns ein Bi ld VOll " unserem " Ersatz teillager machen,

das uns mit den oft drin gend benötig ten Teilen versorg t.
Um Historisches z u besta unen, dllrfte ei ne Fahrt nach Rothe nburg o.d. Ta uber
nicht a usgelasse n werden. Dort g ibt es bei jedem Besuch etwas neu es "Altes"
zu entdecken. Gegen Abend haben wir der il, Ingelheim ansässigen WinzereiGenossenschaft einen BesLich abgestatte t lind uns den schmackhaften "Württemberger" schmecken lassen; dan ach schmeckte das Essen besonders gut. Der
Wirt der " Koch er-Perl e" hat un seren al labend lich en Besuch zu Werbezwecken
genu tz t, so lag in jeder Speisekarte ein Fo to von uns H cinkelfahrern und es war
immer ein T isch für uns reserviert.

Unse re le tz te Fahrt führte un s nach Heidelberg un d bei herrlichem Wetter
bes taunten w ir d ie eindrucksvollen Sehenswürd igkeiten d ieser Stadt.

Wir hoffen, dass

W1S

(D urchsclmittsalter 70 Ja hre) noch einige schöne Fahrten

in froher w 1d geselliger Runde vergönnt sind, die Pläne sind vorhand en.
A n dieser eindrucksvollen Fa hrt haben teilgenom_men:

Wilfried Keunecke wld Kurt Vona u - Bad Sa lzuAen
Erich Sch ildemann und Ernst August - Ubbed issen
H orst Wilberg - Pivitsheid e
Freddy Stu kenbrok - Lage-Heiden
Erw in Schramm - Lage-Bi lli nghausen
Ernst Fuchs - Lage-Hagen

#1060 Ernst Fllells im ./lIl1i 200 7
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Die Heinkel Freunde Vest-Recklinghausen
stellen sich vor
Die Geschichte d er H einkel Freu nd e Vest-Recklingha usen begann im Jahr 2005.
Ein ige jünge re H einke l-Fa hre r a us d em Ruhrgebiet trafen sich regelmäßig einmal im Monat be i "Kar! am Kanal", einem we it über das Ruhrgebiet hjnaus bekannten O ldtimer- und Mo torrad -Tre ffen in Gelsenkirch en od e r kannte n s ich
durch d en He inke l Roller e infach so. Be i diesen monatlichen Tre ffen entspran g
der Gedanke, e inen eigenen Regionalclub zu gründen, da die umliegende n
Clubs z u weit entfe rnt od er jüngeren Fahrern gegenüber nicht aufgeschlossen
genug waren. Über mehre re Monate w urden Hand zettel bei "Karl am Kanal"
aufgehängt oder an Interessenten verteilt. Eine große Rolle spielte dabei auch

das Heinkel Fo rum im Interne t.
Der lnitia lftmke zu r "Clubgründun g" kam d ann fas t gle ichzeitig von Wolfga ng Karraus aus Herten Lmd Werner jablonski aus Reckling hausen, der in
akribischer Heimarbeit alle He inkel-Fahrer, die LI_r n seinen Wohnort wohnten,
aus der Liste des He inkel Clubs he raussuchte, per Briefpos t an schrieb und z u
einem e rsten Treffen einlud . Teilwe ise brachte e r d ie Briefe e igenhändig mit
dem FaJ-\rrad z u den Empffulgern .
Aus d ieser Briefa ktion hera us tra fen sich im Sep tember 2005 ca. 20 Heinke lFre unde in eine r Gas tstätte in Herten, um die Gründung eines Regiona lclubs
zu besprechen. Aus dieser ersten Besprechung entstand unser Regiona lclub,
d er he ute ca. 20 fes te Clubmitglieder zäh lt.
Inzw ischen s iJl d wir ein lockerer VereiJ1 von He inke l-Tourist-Liebhabe rn . Gemeinsam frönen w ir unserem I-lobby, bastelli, schrauben, verschönern und
fahren na türlich unsere He inkel Roller. Abe r bei lms ist a uch jed er w illkom men, der sich für einen anderen "Oldtime r-RoU er" ode r ein "Oldtime r-Auto"
begeistern kalm . Zum Fahrze ugbestand d er Mitglieder d er HFVR ge hö ren neben unseren di versen Heinkel Touristen auch e in Goggomobil, e ine Brütsch
Mope tta, zwei Messerschmitt Kabinenrolle r, eine He inkel Perle, ein VW Sa mbabus, ein VW Käfer sowie eine Ma ico Maicole tta .
Bei lms gibt es ke inen Vorstand, kein en Kassenwart und keinen Schriftführe r,
also auch keine Vereinsmeie rei. Wir wollen gemeinsam Spaß an unseren Fahrzeugen haben, sie pflegen lUld in einem mögüchst guten Zustand e rhalten. Auf
unsere n monatlich stattfindenden Tre ffen wird viel gefachsimpelt, Benzin gerede t ode r e infach nur gequatscht. Wer Lust und Zeit hat, fährt auf unseren gelegentlich sta ttfind enden Toure n mit. So führte uns d ie erste Aus fahrt in 2007
z um " Prickingshof" zu " Baue r Ewa ld ", w o jed es Jahr zum Sa isonaufta kt e in
O ldtimer-Treffen stattfindet. Au ßerde m führten unsere Touren in 2007 auf eine
19
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Schlössertour durch d as Münsterland, nach Wuppertal zur Schwebebahn lmd
natürU ch z um Jahres tre ffen nach G in she im und

ZUfl1

Tre ffe n an d e r Lo re ley.

Film über die HFVR
Am 29. juli 2006 drehte der WDR eine Reportage über d ie HFVR. Dieser Fiun
w urde im WDR Regionalprogramm gesende t, eine Kopie dieses FiLnes kann
von unserer Webseite http :// hoose.homeip.net/ Heinkel-Freunde-Vest/ herunte rgelad en we rden .
We itere Informati one n zu uns und unsere n Rolle rn find e t ihr auf lUlseren Inte r-

net-Seiten http :// hoose.homeip .net/ Heinkel-Freunde-Vest. Ab Februar 2008
tre ffe n w ir uns jed e n le tz te n Fre itag im Mona t lilll 19 U hr im H aus "Wüll e r
Hammer Strasse I /Ecke Castroper Strasse in 45665 Recklinghausen. jede r
Heinkel-Fahrer, egal ob HCD-Mitglied od er w eht, ist herzlich willkommen.
Die aktuell en Termine d er nächsten Treffen können bei Wem er jablonski unter
02361 30250 93 telefonisch e rfrag t od er auf unserer Internetseite nachgesehen
werden.
ll

,

Also, ih r Heinkel-Fahre r aus d e rn Ruhrgebiet lUld drum he rum , traut e uch , w ir

beißen w eht!
Matthi.s Obst #5900
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Von Matthias
Es war a m 30.09.2006, a ls ich auf dem " Abheinke In " i.n Münster mehre re Heinkel mit einem Einradanh än ge r gesehen habe. Da habe ich d en En tschluss gefa sst "... so einen w ill ich auch .. ,", Gesagt getan, es w urde ein passender Anhä nger ges ucht. Allerdings war ich der Meinung, dass gekauft doch doof ist
und ich das bestimmt günstiger selber bauen kann (worüber ich a lle rdings
e ines besseren belehrt wu rd e). Also ein paar Striche auf Papier gemalt lmd mit
d em Gekritzel ab z um TÜV und d em Prüfer mein Vorhaben schildern . Der war
vo n meiner Idee ganz angetan und hat rnir nur ein paar Richtlinien z um Bau
gesagt. Tags drauf hab ich dann mit einem sehT netten Menschen (nennen w ir
ihn Dieter F.) z usa mmengesessen lind Id een zum Bau gescluniede t. Wenige
Minuten und ein Tele fonat später hatte ich mir eine A2-Ka rosse vom Christoph
reserviert, die Tags drauf so fort abgeholt w urde. Die Substanz der Karosse war

wWlde rbest, nicht zuletzt weil irgend jemand a u f den Trichter ka m das Ding
von innen z u teeren. JA, teeren .

Ca. 10 Arbeitsstunden später, entkernt und um ca. llkg Teer leichter war die
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Ka ro fertig zum Sandstrahlen.
Nach etlichen Telefonaten und Stunden langem Eßay-Geschaue hatte ich da nn
auch e il1 Hinterrad samt Na be vom H e inke l und e in "Le ihr ückli cht", Je tz t wa r

endlich Zeit d en Rahmen und d as Kreuzgelenk zu basteln. Nach d em Ranschaffen vo n allen Mate ria lien konnte es losgehe n. Also Heinkel ra n holen und
d ie Maße festlegen. Da nn wurde d as Kreuzgelenk konstruie rt und nach Zeichnung gefertigt. Als d as Teil fe rtig war konnte d er Rahmen in Angriff genommen werden. Nach ein paa r Tagen biegen, schweißen, sägen, feilen, fräsen,
d re he n lI SW. ko nnte n w ir d as e rste Mal d en nack igen Rahme n hinter d en H e in-

kel hängen. Sa h schon gut aus, aber nacki g halt. Das ein zige, was geä ndert
w urde, wa r d ie Federung. Erst" wa r eine Torsionsfederun g mit G um_m iblöcken
verbaut, welche aber später gegen eine Federun g mit Gasdruckd ämpfern um-

geba ut wurde. Denn de r Anhänger musste für den TÜV ja gefede rt sein und er
sollte schon hinter mi r he r fahren und nicht hinterher hopsen. Als ich kurze
Zeit später meine Ka rosse vom Sandstrahlen holen konnte, wa r ich se],r über-

rascht. Kein einziges Loch, wo es nicht sein sollte. Wir fingen sofort an , alle
22
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originale n Luftlöcher zu verschließen, e inen stabi len Boden e inz llsch wei15en
lUld die Karosse auf den Rahm en anz upassen. So langsam sah das "Ding"
schon aus wie ein Einradanh änger. Also sclu1ell e in Kabe l besorgt, Stro m vom
Rücklicht abgegriffen, das Leihrücklicht angeschraubt und los z um TÜV. De r
TÜV-Prüfer hat erst etwas schmal geguckt. Un lackiert und nicht fertig und
schon damit hie r??? Naja, es war alles dran, was musste lind so hatte ich am
02.11.06 nach 2,5 Std und knapp 200€ späte r meine TÜV-Abnahme. Sto lz wie
Os kar nach Hause, Internet an und sehen wo ich noch Teile her be komm e. Es
mussten schließlich noch LlIfthlltzen, Z ierstücke, ein EIGENES Rücklicht, Ge-

päckträger, Sitzbank, Sitzbankscllloss und viele andere Teile her. Viel bekam
ich von guten Bekannten wie Christoph lind UIi .Als die Karosse lind der Rahmen endlich bei me inem Lieblingslackierer Willi waren, hatte ich Zeit mich
tagelan g vor d ie Poliermaschine z u setzen. Nach ca . 25 Brandblasen war ich
d ann fe rtig und alle C1lrom- und Aluteile erstrahlte n in n ellem Glan z. Ab und
z u war ich bei me inem fluchenden Lackie re r z u Besuch lmd sah mir die Fortschritte an . Anscheinend ha tte ich noch e twas Zeit und so hab ich mich d ran
gemacht e inen zusä tz lichen Gepäckträger als Alternati ve z ur Sitzbank z u bau23
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en. Als daru1 alles fertig war, ging es ans große Z usam_m enbauen. Ganz iJn
Gegensa tz z u meinen Befürchtungen klappte alles reibungslos lind so s tand
bald mein blitzender, nagelneue r Anhänger vor mir. Bei den ers ten Sonnen-

strahlen wurde sofort das Gespann zusammen gehäng t und die erste richtige
Jun g fernfahrt w urde unte rnommen. Wohin? Na türlich z u meinem Papa, sei-

nes Zeiche ns a uch Heinkelfahrer (Mitgli ed snummer:3797). Da mein Vater gar
nicht wusste, dass ich so ein Ding baue, war ich auf das erstaw1te Gesicht ge-

spa nnt. Und ga nz ehr lich. Nur für die 5 Sekunden, das ersta unte Gesicht, allein
dafür haben sich die vielen Stunden Arbeit, der Schweiß, die Schnitte und Ve rbrelU1ungen gelohnt. Zum Schluss muss ich aber nochmal erwähnen, dass ich

das ganze "Projekt" nicht ohne die großartigen Menschen, die mir geho lfen
haben, geschafft hätte.
Da nke nochmal an alle die mir gehol fen haben, w ie zum Beispiel Dieter (! !),
Furti, Daniel, Jonnek, Christoph, Vii, Wolfgang, den Jungs von SATRA, Willi,
Christian, der halben Lehrwe rkstatt, allen die geholfen haben und die ich jetzt
vergessen habe und besonders meine r Freundin die so vie l Verständnis hatte.
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Einladung zum 22. Gänseliesel-Treffen
der Heinkel-Freunde Göttingen vom 01.08. bis 03.08.2008
Vorläufiges Programm:
Freitag, 01.08.2008

Anreise ab 15.00 Uhr
Begrüßlmg, gemütliches Beisalnmensein, Losverkauf,
Ka ffee lmd Ku chen

Ausschießen des Gänseliesel-Wander-Pokals
Teile mark t an allen Tagen für alle Teilnehmer
Sa mstag, 02.08.2008

ab 8.00 Uhr Frühstück, Losverkauf
ca. 10.00 Uhr Ausfahrt
ca . 16.00 Uhr Kaffeetrinken wld Preisverteilung
TÜV-Abnahme für Heinkelfahrzeuge
Bunter Abend

Sonntag, 03.08.2008

ab 8.00 Uhr Frühstück
um 9.30 Uh r Abfahrt nach Gö ttingen zum Gä nseliesel
10.00 Uhr Start der Deutschland rundfahrt anlässüch des
25jährigen Besteh",1S des Heinkel-Club Deutschland e. V.
Mi tta gessen
Verabschiedung de r Teilnehmer zur Heimreise

Stell plätze für Wohnwagen und Wohnmobile stehe n zur Verfüg Wlg. Bei Vo ranmeldung bitte unbeding t mitteilen, welche Übernachtungsmöglichkeit
(Wohn wagen, Wohnmobil , Zelt od er priva t) in Anspruch genommen w ird.
Private ZimmervermittilUlg: Tel. 05507/ 1576
Nenngeld : 25,00€/ Person. Darin sind enthalten 2x Frühstück, Camping, diverses.
AmneldeschJuss ist der 30.06.2008, Konto-Nr. 118209709, BLZ 260 500 01 bei der
Sparkasse Göttingen, Konto inhaberin Nortrud Schulze, Stichwort "Gänseliesei"
Anmeldungen an:
od er per Fax an:

Nortrud Schulze, Wiesen weg 11, 37136 Waake
Tel. 05507 /964 387, e-Mail: nortrud .schu lze@gmx.de
Frank Heise 05507 /979684

De r Veranstalter übernimmt gegenübe r den Teilnehmern keinerle i Haftw1g für
Personen-, Sach- oder Vermögensschäden. Die Teilnahme arn Treffen e rfol g t
a uf eigene Gefalu. Die Teilnehmer des Treffe ns verz ichten unte r A usschluss
d es Rechtsweges durch nlre Unterschrift auf der Anmeldlmg a uf jede Haftung
durch de n Verans talte r oder seine Bea uftragten.
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Vorstellung zum
10 - jährigen Bestehen
der ''Amigos da Heinkel" - PORTUGAL
Al.1es begann, als mein Bruder Hans, irn März 1993 nad1 seiner Pensionienmg, den
letzten To uris t 103 A2 des inzwischen verstorbenen Importew"S jose Luis SaJgado erwarb. In den zwanzig jah ren davor wa ren Heinkelfahrzeuge praktisch von der Straße verschwunden. N un begann die Heinkelszene wieder aufzuleben. Man traf sich
gelegentlich, lemte sich kennen und versprad, sich zu helfen, insbesondere bei der
Beschaffung von Ersatzteilen. Es entwickelte sid, eine edlle Kameradschaft zwischen
Heinkelfahrem . Ein paar jahre später verstarb der Kompagnon des Im porteurs. Er besaß aud , noch einen 103 A2. Bevor dieser Roller anderweitig verka uft wurde, haben
mein Bruder und id, dort noch einmal zugeschlagen . So kam es, dass wir Brüder zwei
"Sd, wester"-Fal1fzeuge besitzen. Inzwischen lernten wir aud, jüngere Bastler kennen,
denen man Restaurienmg und Reparaturen an Motoren und Elektrik anvertrauen
konnte. Somit öffnete sich der Weg zu einer noch inuner wad,senden Heinkel-Ge-

rneinschaft.
1999 organisierten w ir zwn ersten mal einen Heinkel-Tagesaus Aug. Es kamen 9 Roller
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zusammen. Das waren zwar nicht viele, aber diese bilden noch heute den harten Kern
der Gemeinschaft. Man nahm sich vor, sich öfters wieder zu treffen und ich schlug vor,
dass w ir mindestens eimnal im Jahr, und zwar immer am ersten Sonntag des Monats
Juni, ein Treffen mit Ausfahrt organisieren. Wir ahnten damals nicht, daß noch SO
viele Fahrzeuge in mandlen Schuppen und Schelmen schlummerten. Es wurden immer mehr. Als nun bekannt wurde, dass es da einen Deutsch-Portugiesen gibt, der Ersatzteile besorgt und bei Reparaturen, Restaurierung und der Auswahl von OriginalFarben hilft, fingen sie an, w ie die Pilze aus dem Boden zu schießen, die g uten aJten
Heinkels. Der Ehrgeiz, den sdlönsten Heinkel-Roller zu besitzen, ließ den Spenglem,
Sdlweißem, Spachtlem, Lackierenl, Verduomem und den Edelbastlem keine Ruhe.
Als dann 2002, zu W1Serem vierten Jahrestreffen eine Delegation deutscher H einkelfahrer (überwiegend Schwabenheinkler) an gereist kam , wurde dieses Treffen zu einem
der Höhepwlkte unserer Veranstal tungen. Ps kamen immerhin nelm Roller und eine
Kabine aus Deutschland . Das war für uns eine Sensation! Es entwickelten sich FrelUldschaften und Verbindungen zu Fachleuten, von denen wir viel gelemt haben. Ihnen
sind wir sehr zu Dank verpflichtet!
N un kam audl der Wunsch mancher Portugiesen auf, Mitglied im Heinkel-Club
[)eou tschJand zu werden. Dieses taten sie, aud1 wenn sie ke in Wort Deutsch können.

Ich habe so gut es ging vermittelt lmd inzwischen ha ben w ir bereits eine stolze Zahl
von zwan zig Club-Mitgliedern. Sie bestellen fleissig direkt im Club lmd wenn es
Spradlprobleme gibt, dann springe idl helfend ein.
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Wir sind kein eingetragener Verein. Vereinsgremien wie Vorstand, Aufsichtsrat und
Schatzmeister haben wir nicht. Folglich gibt es auch keine Beiträge lmd keine Vereinskasse. Es müssen schon einige wenige in die eigene Tasche greifen LUn den Zusanunenhalt zu fördern. Das tLm w ir aber aus ÜberzeugLUlg und als Hobby. Ich habe
inzwischen eine Adressendatei mit über 160 Adressen von portugiesischen Heinkelfreunden, verstreut über das ganze Land. Sie besitzen teil weise audl mehrere Heinkelfalu·zeuge.
Wi.r schätzen die Anzahl noch bestehender Heinkelfahrzeuge auf 160 Tourist-RoWer,
12 Kabinen und 50 2-Takter. Das wären inunerhin über 10 % der damals inlporberten Fahrzeuge! Inzwischen haben audl einige besonders interessierte Heinkel-Fans
schon Falu-zeuge aus Deutschland
inl portiert. Das wird uns heute durch
die Öffmmg der Grenzen erlei.chtert.
Drun als war POltugaJ ein gesch ützter

Markt. Es m ußten hohe Zölle und
teure Fradltkosten bezalllt werden.
Ein Fahrzeug kostete dalllals nahezu
das doppelte als in Deutsch.land . Das
Will" für so ein armes Land w ie Portugal ein wirklidl hoher Preis. Der
J-[einkel-JmporteLu·, die Film a Simota!,
war aber sehr aktiv lUld hat es mi t Er-
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folg geschafft, die Heinkel-Fahrzeuge in Portugal nicht nur als Luxusware, sondern
auch als Nutzfahrzeuge an Banken, Versichenmgen lmd staatlid ,e Dienststellen zu
vermarkten . So kam es, dass sich Portugal zu einem der bedeutendsten Exportländer
für die Heinkel-Werke entwickelte. Als Auszeichmmg dafür bekam Jose Luis Salgado
das goldene Heinkel-Modell überreidlt, weldles heute in unserem Besitz ist.
Die Portugiesen standen der deutsd,en Wertarbeit sehr aufgeschlossen gegenüber
und schätzten den 4-Takter als "Cadillac der Scooters". Simo tal hat zwisd,en 1954
und 1968 immerhin über 2.000 Heinkel-Fahrzeuge inlportiert. Jeder, der sie gefahren
ist, erinnert sid, mit Sehnsucht daran. Später schloss Sinlotal d ie Werkstatt und wendete sid , and eren Aktivitäten zu . Es gab keine Ersatzteile mel1r, die Werkstätten leimten
Reparaturen ab, w,d SO w urden leider etlid,e Fahrzeuge versdlrottet. Zum G lück tat
es den Besitzern jedod, meistens leid ihre Heinke1s einfach zu vernid 1ten . Sie hoben sie
auf und nun, rund 35 Jal1re spä ter, leben sie wieder auf ... die guten alten Heinkels ...
lmd wir Brüder fahren noch fas t täglid, mit unseren "Schwester"-RoUem auf größere
lmd kleinere Strecken!
Wieviele Heinkelfahrzeuge wurden damals von den Heinkel-Werken in das Ausland exportiert?
Diese zweifellos interessa nte Frage habe id, sd,on verschiedentlich gestellt und bisher
noch keine schlüssige Antwort erhalten.
Wir Ausländer" aber, kö nnten mit einigem Gute n Willen zu di eser Z,hl verhelfen
indem wir unsere Importstatis tiken konsultieren .
11

Importe in Portugal (zwischen 1954 und 1968):
Tourist-Roller

70

101 AO
102 Al
l 03 AO
103A]
103A2

183
290
261
581
493
46
1]2

14:00 2-Takter
Kabinen 3-Rad
Kabinen 4-Rad

ld , möchte hiemut aUea us länd isd,en Heinkelfreunde dazu aufrufen, illre lm portzahlen gegebenenfalls zu sd,ätzen w, d sie an den Club zu melden. Wir könnten dann
den Rückschluss auf die in Deutschland verbliebenen HeinkelfaJ1rzeuge ziehen, eine
sid ,er für viele Heinkelfreunde inlln- und A usland seIlr in teressante ZaJll.
Wir feiern in diesem Jahr, am Sonntag, dem 1. Juni 2008, unser Zehntes Jahrestreffen.
Über Besucher aus dem Ausland, insbesondere aus Deutschland w ürden wir uns sehr

freuen. Bei red, tzeitiger An meldlmg sorgen wir für geeignetes Q uartier.
Klaus Dietrich Schulz # 5604

e-mai l: kJadischul@mail.telepac.pl
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Das ist ja nicht original

•••

Auch ich erwisch mich manchma l auf Oldtimertreffen, Ausstel lunge n lind Ro lle rtre ffen dabei, dass er mir einfach so " ra usrutscht", dieser sch laue Sa tz "das
ist ja nicht original", ob das Illm jemand wissen w ill ode r nicht. leh weiß a lso,
man soll te es nicht tun (oh, oh!) .
Und da war er wieder mal, diese r be rühmte Satz, ich wei_ß noch ge nau walU1,
wo, wobei: Im Frühjahr 2007 bei einer Ausfahrt vo n Tetzelstein / Elm Richtung
Königslutter, unterwegs war e ine Rollergruppe mit Hannoverane rn, Braunschwe igern und H elmstedtern. Rund 30 Roller stellten sich auf dem Marktp la tz in Könjgslutter für lnte ressierte lind Besucher /- innen a uf. Fahrer w1d
Beifahrer /-iIU1en stärkten sich be i Kaffee und Eis in d er benachbarten Eisdiele.
Braunschweig-Peter kam zu mir - ich schleckte ge rade meine Stracciatella-Eis
- und wollte mir eine aufregende Heinke l-Entd eckun g zeigen: Da sei e in AlRoll er mit einem A2-R ückJicht, und das sei ja wohl nkht ... - na, 1111' wisst
schon.
Da wa r ich sofort dabei. U nd was erblickten wir? Im Hinterha us eines nahe
gelegenen Elektrogeschäfts we rkelte ein He inkelfahrer a n einem Al. Ich muss
z ugeben, dass ich ein wenig ne ug ierig, a ufgeregt und sprachJos wa r. Da stand
nWl der A l Bj . 1960 mit einem Blechge häuse-A2-Rü cklicht leibhaftig vor mir'
Ich kannte zwa r a us d em ersten Buch von Dieter Lammersdorf d as Bild vom
Prototypen-Rücklicht A2 mit Blechgehä use an einem Ro Uer so um 1959, hatte
es aber noch n icht an e ine m Roller im richtigen Leben gesehen. Wie sich hera usste llte, w usste der Besitze r nichts von der Besond erheit seines He inkels.
Peter und ich erzä hlten noch e in bisschen über Rolle rmod elle und vorn HCD
Deutschla nd, aber nicht ohne ein paar Fotos vo n dem vor uns stehenden ,,50ndermodeU" z u erbitten. Natürlich ta uschten wir auch Adressen a us, und dalU1
mussten w ir ja mit unserer Rollergrup pe, die a uf dem Marktplatz wa rte te, weiter z u Otto nach Lauingen zum traditionellen Karto ffelsa lat- und Würstchenessen. (Bei dieser Gelegenheit ein herzliches Dankeschön an Otto Bätge und seine
"Truppe" für die ste ts gute Bewirtung!)
Woch en ve rginge n, und e ines Tages erhie lt ich eine C D mü d en erbe tenen Bild e rn von de m "Ro lle rschra uber aus Köni gslu tter", inzw ischen ebenfa lls HC DMitglied, lmd zwa r mit der Nummer 6336. Er hatte uns also nicht vergessen
(h e rzlich en Dank a n ihn für die Fotos !), und hie r sind nun die Bild e r für
alle, die sie auc h gern sehen möchten. Die Me rklna le d es "Überga ngsmod eJls"
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Al l A2 sind: Laut
Brief Bj. 1.60, vo m
Modell Al Kofferkasten, Kn ieblech,
Lampe, Schnauze;
vom Modell A2
Rohrständer, Stoßstange
(Aluformstück),
HeinkelTourist-Emb l em,
BI inklichtsch alter.

Bei der Gelegenheit
eine Frage an aUe:
Vielleicht w urden
in d e r Übergangszeit 59 - 60 mehrere
Roller vom Werk
(Einumgerüs tet
fühnmg der Blink Uchtpflicht)
oder
könnte es nur ein
Umba usa tz
sein?
Mittei lw1gen bitte
per Leserbrief an
d ie Info. He rzlichen
Dank und gute
Fahrt!

Klaus Kutsche
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Heinkel-Freunde-Leverkusen
Unser Nachwuchs aus Info 1/ 2007(5.14) ha t sich prächtig entwickelt, Arne
und Malte (3 Jahre) sind unter An leitung von C ereon (4,5 Jahre) schon kleine
Schraube r gewo rden. Beim
Ölwechsel ode r
Ventile einstellen können die
Jungs schon
helfen. Wenn
ich die beid en
nach
Hause
bringen
w ill,
muss ich mit
d em
Heinkel
fa hren.
Einer
lä u ft in den
Kelle r und holt
den H elm, der

v. /. Arlle, Malte und Gereol/ bei der Montage

and e re läuft zum Ro lle r. Wer den Helm hat, fährt als e rste r. Bis z ur Mama
sind es knapp 1,5 km (mit kleinem Umweg).
Zu Weihnachten w ünschen sich Arne und Malte e inen Heinke lrolle r und
wolle n damit a uf die Loreley fahren.

W.Schorn
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Nachruf zum 50. Todestag von
Ernst (Heinrich) Heinkel. gebore n am 24. Januar 1888 in Grunbach.
gestorben am 30. Januar 1958 in Stuttgart.

Zum 50. Todestag bleibt festzustellen. dass er nicht nur einer der besten
deutschen Ingeni eure der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war.
so nd ern vOr allem ein Visio när mit stand haftem Durchhaltevennögen.
Di e zwei Weltkriege. Boyko tts
und unzählige Flugversuche
mit Abstürzen ko nnten ihn
ni cht d avo n abhalten sein en
Ziele n treu zu bl eibe n und sie
zu verw irkl ichen . Ernst H einkel hatte wohl d ie Gabe. se in en
Erfindungs reichtum dem Ze itgeschehe n voraus inn ova tiv zu
p räse nti e re n ) ind e m e r Markt#

lü cken entd eckte und schloss.

Noch heute. 50 Jahre nach se in em Tod . machen ihn se in e Erfindunge n unve rgessen und imm er noch ha t e r e in e Me nge vo n
Bewund erern um sich gescharrt. di e viel Spaß mit se in en Nach kri egserfindunge n haben . d iese hegen und pfl egen und in Ehren halten .
Die RcdakliOIl
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Heinkelroller und andere Oldtimer
3. Oldtimertreffen am Fronleichnam 2007 in Gnodstadt mit über
170 Fahrzeugen.
Die Sieger

Rudolf Spörer BMW - GespalUl
Günter Hernici Omega Sport - Motorrad
Erich Zürn BMW 60/6
Ka rl Heinz Hahn BMW 327/28
H elmut Baumann Fiat Topolino

1-1.. Fisch er Opel GI
Gü nte r Klippel Lanz - Bull dog
Johann Harhnann Eicher Traktor
Ka rl Kra us Lanz Bu lldog

Z usä tzlich w urden Pokale ve rteilt an die Heinkelfrewlde Oberfranken für die
weiteste Anreise, die O ldtime rfreu nde Uengersha usen als g rößte Gr uppe und
Günter He nrici a llS Kitz in gen für das älteste Fahrzeug
34
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Ehre ngast Karl- Ernst Heinke l mit Ehefrau und Enkel, He rr und Frau G ünthe r
sow ie der Gas tgebe r Winfried H e inke l mit Ehefrau Hild egard und Tochter
Si mone sow ie H einkel Kabine 150

Heinkelrollerparade der Heinkelfreunde Oberfranken
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I .Oldtimer Kaffeeklatsch mit
Heinkel-Ausstellung
Am 7. Oktober fand

der e rs te Oldtimer-Kaffeeklatsch im Moo r lind

Bauernmuseum in ßenthull e n s ta tt.

Benthll ll en is t ein O rts te il vo n 26203 Wa rd e nburg lind li eg t ca. 15km
s üd lich vo n O ld e nbllrg / i.O.
Die e hre namtliche n He lfe r/ inn e n vo m Museum hatten s ich g ut a u f die-

sen Tag vorbere ite t, d e nn be i freiem Eintr itt für da s Ausste llun gsge lä n d e lind da s M use um e rwartete m a n v ie le Bes uc her. Zur Unte rh a ltung
ga b es d iverse Spi e le für jun g und alt, ei n Sch mi e d e m e is te r ze ig te a m
Amboss se in K önn en lind auch am Sp innrad ga b es was z u se hen .

Für da s leibli ch e Woh l ga b es ein Kuche n buffe t, e ine n Geträ nke pa v ill on
und vo n zwei g roße n Sc h we nkg rill s ga b es Bratwurs t und G rillfle isch .
Außerdem w urd en noc h Berlin er, V ictor ia und Breze ln von ein er Bä -

c ke re i fri sc h he rges tell t, sow ie Butte rkuc he n und Brot a us d e m I-Iol z-
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Penijnliehe Heinkel-Cuehiehte __________ 2S
b ac ko fe n . A u ch wurd e n fri sch ge rä uc h e rte Aa le, se lbstge ba c ke ne Ke kse und and e re Lecke re ie n angebo te n . A ll es wa r z u g üns tige n Pre isen
z u beko mm en lind d er Erl ös ka m aussc hli eß li c h d em Mu se um z u g ute.
Auf d e m Ge lä nd e gab es me hre re S itzg ruppe n und e in o ffe n es Ze lt,
vo n wo aus ma n alles bes ta un e n ko nnte. In di ese m Ze lt dur fte ic h meine H e inke l-A uss te llun g a ufbaue n .
A uf m eh re ren Str ohball en ha tte ich di e Ka rosse ri e vo n m ein em unres-

ta u rie rte n T roja n Ka b in e nro ll e r a usges te llt u nd m e hre re g roße Pl a tte n
mit He in ke lfo tos, Tech n isc he Da te n un d sons ti ge [nfos von a ll e n He inke l Fa hrze uge n aufge häng t. De r 200 cm 3 Kabin e nm o to r wa r auf e in e m
M o to rmontageboc k a ufgebaut, m it T a nk lind Batteri e ve rse hen, w urd e
er ab lind z u ange lasse n . D ies ka m bei de n interess ierten Bes uche rn
besond ers g ut a n. V ie le ha tten so ein Fa hrze ug noc h n ie gesehen lin d
d ie M eh rza hl meinten so fo rt, es wäre ei ne BM W Ise tta. Di e au sge leg ten

P rospe kte, welc h e mir d er C lu b für d iese Ve ra ns ta ltun g gesc hi ck t h a tte, fanden v iel Interesse un d wa ren sc hn ell ve rgr iffen . V iele erk undi g-

te n s ich üb e r die Ersatz te ilbesc ha ffun g u n d ü be r de n He in ke l-C1 u b
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De utsc hl a nd .
Kur z nach 12 Uhr
g in g d ann be i all e rschön ste m Sonn e nschein

d er A nsturm

a uf da s Geländ e los.
Di ve rse Zwe iräd e r,
A utus lind Tra kt o ren

füllt e n d e n Platz.
Ord ne r le i te te n di e
versc hi ed enen Fahrze uge z u gee igneten

Ste llfläc he n .
All e
O ld tim e rf a h re r / in nen, die sic h anm elde ten, nahm en a uch an einer Ve rl os un g vo n Sac hpreise n teil , au ße rd em
ga b es noc h Ve rzehrg utschein e.
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Am Nachmittag war d e r Platz dann fa s t vo ll, gesc h ä tz te 1800 Besu ch e r
und ge na u 138 Anme ldun ge n von Oldtimer-Fahrzeugen.
Gege n 16.30 Uhr kam es zur Verlosung d e r Sachpreise, dan ac h wa r wie
üb li c h d e r g roße Aufbruch.
Näc h s tes Ja h r soll wieder a m 1.0ktobe r sonntag e in Oldtimer Kaffeek latsch stattfinden und im Ze lt wird es e in e A u ss te ll un g übe r Kreidler
Fahrze u ge ge b en .
Es war e in e sehr schöne Veran s taltun g und es lo hnt s ich auch d as Mu se um im Rahm en e iner Aus fahrt an z ufahre n. Die Moorland sc haft is t
sch ö n anzuschauen und a uch die Sraße nverb indun gen s ind in g ute m
Z u s ta nd .
Be i vorheriger Anm e ldun g ( Info Te l. 04407/8302 ) kann auch
Museum s führun g mit Kaffee ta fe l bes te ll t werd e n .

e in e

H .Br.nd (5152)
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MOTOR C\'CL.E

16 MAY 196)

,-,

Jump in to a TROJAN an d Ond out for you rself. A ny
day, Any wcather, You'lI discove r th at TROJ A N
glves you as much 85 100 mpg on long ru ns, 85/90
mpg on the dalty round, J ust thin k of the savingt
Now look 81 these olher ou tslandlng fealu re's:
PERFORMANCE : C.ul'.. 'fl'ooIM~. eull)' 11155 mph.

YOOR CHANCE 10 WIN •

* TRO..JAN *

Hu", 10 'A~' .,.tI In 11,1.

To: TROJAN lTD Tlol~n WOI ~'
PYI" W.y. C,oydon. SlIff.,

"IH
.. •__ c............. ""'. 110 _
_ ,WOll

no. tl .nd .. c "ln~ conlul
b, pl-.;Ing In order 01 Im _
POf l l nC' lh . m.ln 1. .lu."
TI'IDJ"'N . W lnh lng

01

.nl"nll I"" coml>llt 10

SAFETY :

"",",,1 AOOU S!

... whg un 110
On . I>I<1n''''O' III 01 lII~rol.
r ou co~1d bI 'ht wlnner
o •• b..... d-n_ TI'IOJ ... H
0' _of'.nlllc ~ , .u nn" ...
110. For ' un rHltll. tnd
Ir .. ,nI.} 10'10, compltl'
COIIPOrt .nd .. .,doll NOWI

Light, po.l!lve "'e/lng .• , •• ma.k,bl, 510ppl"0 pow• • .•. cle ••• all·.ound
vl.lon.
IN S U RANCE : Specl/ll low rlt. . . . . 1I'I0n 10 L-OrIYe/'.
COMFORT : 5ellllno 101' ,II"?lII,. 01 I~ur .•• Iull W.llltlO' p.ol,cllon .nd
h ..
$ECOND eAR : Idul lo.wll.· •• hopplnQ. STYLE: T lp-Iop
finl.tI. Wld. cholu ot.ltracllv. eolou... PARKIHG : FIII InuIlI)' Into
!l1..-.lI,. .ny PII.klng .pol
D EPIiND ABILlTY : En.u"" yH.' o.

tI..

troubl.·f." moto.lng.

. Troia:n. 200'

PUT THE FAMILY ON THE ROAD
From on I)' & 7 1 DOWN (wlth 36In. t.lment. of /'I?",
1. 10 •• •0 p e r month ). C.S" I"III1C~ .. :1 1 • .••.0 Unc. I"m "ö::::'Zf'

I
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VORANKÜNDIGUNG
"ABHEINKELN"
DES HEINKEL"CLUBS"
MÜNSTER
VOM

26.

BIS

28.

SEPTEMBER

2008

Liebe Heinkelfreundinnen und Heinkelfreunde,
schon wieder sind zwei Jahre vergangen und somit möchten wir
Euch zu unserem nächsten Abheinkeln einladen.
Das Treffen findet - wie in 2006 - in Havixbeck, einem Vorort von
Münster, statt.
Die offizielle Einladung und das Anmeldeformblatt werden wir in
der Ausgabe 11/2008 der Heinkel-Info veröffentlichen.

Mit heinkeligen Grüßen
Euer Heinkel-Club-Münster 86
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3. <5ommertreffen ber <5peffattrduber

t)om 13. -

15 .

3uni 2008

Totgesagte leben länger. Deshalb bieten die Spessa rträ uber wieder ein a ußergewöhnliches Treffen an einem ungewöhnlichen Ort an . In der Burgruine der
Trimburg, im Burggraben sowie vo r d eIn Burgporta l w ird He inke lu rgeste in e in

Wochenende lang nach Brä uchen alter Rittersle ut zusammentreffen. Geboten
werden zwei Übernachtungen im Flair einer mittelalterl ichen BLUgruine, ein
kn iffli ges Trial im Burggra ben und umzu, ein e geführte Ausfahrt in d ie Rhön mit
Besuch eines originellen Fahrradmuseums, eine historische Burg fühnmg, die
Fortsetzwlg unseres legendären Quiz' "Wer w ird Heinkelionär?" lmd de r Spessarträuberpannend iens t. Und w ir s teigern uns: Diesmal g ibt es keine ka lten Du-

schen, sondern gar keine Duschen mehr. N ur so lässt sich d as Mittelalter w irklich hautnah erleben. Da für bieten w ir neben den oben genannten Akti vitäten
mit hochwertigen Preisen für einen läppischen Teilnahm ebetrag von nur 22 Tale rn einen Spessarträuberbegrüßungstrunk, zwei w ilde FdUlstücke und einen
frisch erlegten Wildschweinbraten . Für d as leibliche Völlegefüh l ist in fester wie
fl üssiger Form während des gesamten Treffens gesorgt. Erwünscht sind Teilnehmer jeder A rt. Auf den auserwählten Locations d irekt an der Burg können jedoch nur Zwei- und Drei-Räder sowie Zelte zugelassen werden. Anreisende mit
vier Rädern und meh r (Autos, WohrU11obile, Wohn wagen ...) müssen an der Zufahrt z ur Burg campieren. Die Teiltlailln e ist begrenzt auf max. 99 TeilJlelllner
und 44 Zelte. Anmeldeinfos " _ _ _ ~_ _~_ _ _",,,_......,_ .----.,
ab Mä rz auf d er Heil1kelhomepage
h ttp://www.
heinkel-club.de/ und im
nächsten Heinkel-Info . Infos
Zlun Ort des Geschehens:
h ttp ://www. rhoenline.d e/
trimburg.html und http:! /
www. triln berg.de
Bei der
Te ilnahme w ird auf Räuberkleidlmg wert gelegt.
D ie Spessarträuber freuen
sich auf Euch.
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Erstes Rhöner Oldtimertreffen
Wir laden Sie recht herzlich ein zu einer Zeitreise in die 60er Jahre, zum ersten

OldtiJn ertreffe n mitten in Deutschland nach Fladungen in der Rhö n vom 5. bis
6. Juli 2008. Die O ldtime r, altes Handwerk, die Fahrt mit eine r Dampfeisenbahn
durch das Streutal, Film- und Bildma te rial, das kulinarische An gebot, Musik
und Tanz, und and eres melu lassen eine prägende Epoche w ieder aufleben.
Von d e r UNESCO mit d e r Medaill e "Europa Nostra" für die vo rbildliche
Sanierung des his to ri schen Stadtbi ldes ausgezeichnet, is t FIadli ngen der
pe rfekte Ra hmen für ein O ldtimertreffen.

Allein die Atmosphäre, die Fl adun gen bie te t, und das d erzeit feststeh end e Prog ramm ist scho n ein besonderes Erlebnis. Das Prog ramm w ird laufend a usgebaut lmd e rgänz t. Das O rga nisationsteam hat noch viele Überraschungen "im
Ärmel". Es lohnt sich, d ie Seite www.f1adlmgen-rhoen.de regelmäßig z u besuchen, Natürlich halten w ir Sie übe r neue Entw icklun gen 111H unsere m Newsletter a uf d em Laufenden. Zum Treffen ist die komple tte Altstadt Fladungens
für den Durch gangsverkeh r gesperrt und a usschließljch für die historisch en
Fahrzeuge lind Besucher reserviert.
Alle Liebhaber und Besitze r von O ld- und Youngtimern aller Marken mit zwei,
drei, v ier oder mehr Rädern sind herzlich eingeladen. Z wei Tage fre undschaftliches Miteinander in s tinlmungsvoller Atmosphäre erwa rten Sie. Zwa r is t die
ganze Innens tad t für die Fahrzeuge reserv iert, aber die g ut erha1tene Stadtma ue r schrä nkt das Angebot an Stellplätze n ei.n. Deshalb ist eine schnelle Anmeldung siJuwoll und garantiert einen optima len Standpla tz. Der Eintritt ist
frei . Teilnehmer- oder Stand gebühre n werden nicht erhoben.
Ausführlich e Informa tionen zum Treffen, Lage, Ort, Landscha ft, Programm,
Anmeldung und Ausflugs tipps finden Sie auf d en Interne tseiten vo n http:/ /
www.f1adungen-rhoen.de / news / deta iJ .ph p?n r=1342&ka tegorie=news.
Wir freuen uns auf e in erlebnisreiches Wochenend e mit Ihnen. Für Fragen lind
Informationen s tehen wir Ihnen jederzeit gerne z ur Verfügllng.
Mit frewldlich en Gr üßen,
die Freunde des 1. Rhöner Oldtimertreffens in Fladungen und dasVerkehrsa mt
d er Stadt Fladungen
Bernh ard Link
Tel. 09778/912325, Fax 09778/912326
www. f1adllngen-rhoen.de
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C lu b
Gieboldehausen:

Einladung zum 2ten Perletreffen
Wie schon im vergangenen Ja h r, möchte ich 2008 wieder eine neue Auflage d es
Heinkel-Perle-Treffens organisieren. Es soUvon Freitag, den 27.06.08, bis Samstag,
den 28.06.08, in Gieboldehausen (Eichsfeld ), nähe Cöttingen stattfinden.
Alle interessierten Besitzer von den historischen Perlen sind da z u herzlich eingeladen, für Unterkunft und Verpflegung wird vo r O rt gesorgt. Da ich selbst
stolze r Besitzer von drei Perlen bin (siehe Foto), erwarte ich neben den "Ruhrperlen", die le tztes Jahr auch bei rnir zu Gast wa ren lUld gerne w iederkommen
möchten, noch v ie le zahlre iche Perlen filit ihren Besitzern .
Wie schon erwähnt, sollte die Anreise Freitag, d en 27.06.08, nachmittags sein,
sodass wir einen gemütlichen Abend ve rbringen können. Am Sam stag werden
w ir eine Ausfahrt gegen 9.00 h an die Rhumequelle lmd zum Gut Herbigs hagen
(Heinz-Sielmann-Stiftung) über Duderstadt und zurück nach Giebold eha usen
LUlternelunen.

Nach d er Rückkehr gegen 13.00 h werden wir z um Abschl uss unseres Treffens
vo n der Eichsfeld er Schlachtep latte, die im verga ngenen Jalu auch sehr gut
an gekommen ist, essen und ca. gegen 17.00 h die Abreise antre ten.
Fall s noch Fragen bestehen, Mail an Heini_G utt@web.de oder 01520/1906417.
leh hoffe, dass v iele meiner Ein ladung folgen und bitte um Rückmeldung,
wegen Zitnmerreserv ierungen bis zu m 30.04.08, unse re heimische Presse
werde ich informieren.
Mit freund lichem Perlegruß, Heinrich Gutterwill
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Termine· Treffen
08 . 02.

10. 02. 2008

Technorama mit Teilemarkt in Kassel

01. 03.

02. 03. 2008

Messe mit Teilemarkt in Hamm

01.04.

31. 12. 2008

Sonderausstellung Technik Museum
in Sinsheim - 25 Jahre HCD

11. 04.

13. 04. 2008

Veterama in Ludwigsha fen

27.04.2008

Mitgliederversammlung in Sinsheim
und Eröffnung der Sonderausstellung
"Heinkel zwischen Gestern und Morgen "
in Sinsheim

02. 05 . . 04. 05 . 2008

Technorama in Ulm mit Teilemarkt

10. 05. - 12. 05. 2008

Jahrestreffen des HCD in Lauterburg

31 . 05. 2008

Lagertag mit TÜV, Lauffen am Neckar

30. 05.

01. 06. 2008

Apolda

06. 06.

08. 06. 2008

Teilemarkt in Bockhom mit Heinkeltreffen

13.06.

15. 06.2008

Sommertreffen der Spessarträuber

27.06.

28. 06. 2008

Perletreffen in Gieboldehausen

04. 07 .

06. 07. 2008

Teilemarkt in Rosenheim / Bayern

05. 07 .

06. 07. 2008

Erstes Rhöner Oldtimertreffen

01.08.

03. 08. 2008

22. Gänselieseltreffen in Göttingen

26. 09.

28. 09. 2008

"Abheinkein" in Havixbeck

Di e He inke lfre unde Leverku sen tra ue rn
um ihren Fre und

Dieter Porzberg
... 5. Februar 1943

+ 19. Januar 2008

Wir werden ihn in ehrende r Erinnerung behalte n.
Heinkelfreunde LeverkLlsen
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Heinkel-Freunde Berfin
13595 Berll n
Der Heinkel -Stammtisch für Berlin und Brandenbu rg. Am 1. Freitag im Monat treffen wir uns ab
19.00 Uhr im Clubhaus der Rudervereinigung von Berlin 1878 e.
Brandensteinweg 2, 13595
Berlin-Spandau. > Gäste sind immer herzlich willkommen <
Info:
Christian Kemnitz # 5405, Maiglöckchenweg 3. 15745 Wildau, Tef. :+ Fax.: 03375 /524 537,
Handy: 0173/8994399, e-mail: heinkel-freunde-berlin @freenet.de

v..

21680 Stad.
Heinke/-Freunde Niedere/be
Wir treffen uns jeden 1. Freitag im Monat um 20,00 Uhr in Stade, in der Gaststätte "TreffpunktU,
WiJhelm-Sietas-Straße 12.
Info:
Joachim Will, Tel.04761 /71606 oder
Oliver Ahlers # 4280, Tel. 04141 /981792, Fax 542813, Mobil 0177/5981792
22527 Hamburg
Heinkef· Freunde Hamburg und Umgebung
Wir treffen uns an jedem 2. Freitag im Monat im Clublokal ab 19.00 Uhr.
Gaststätte ..Am Sportplatzring«, Sportplatzring 47 , 22527 Hamburg, Tel. 040/54765470
Info:
Uwe # 882, Tel. 040/7924350
Christoph # 4190, Tel. 04101 /36651 ab 19.00 Uhr
23556 Lübeck
Heinkel·Freunde Lübeck
Wir treffen uns an jedem letzten Freitag im Monat um 17.00 Uhr in der "Gaststätte Dornbreite" , Am
Grenzwall 20·22, 23556 Lübeck .
Info:
Hans- Georg Abe/, # 219, Tel. 0451 /891466, E-Mail: e-f.weslpha/@arcor.de
24941 Flen sburg
Heinkef-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 Löwensledt, Tel. 04843/200501 ,
e-mail: khmueller-ht@t-online.de
26160 Amm erland-Otdenburg
Heinkef-Freund e Ammerland-Oldenburg
Wir treffen uns an jedem 1. Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr im Tourist Hotel in Bad Zwi schenahn Ofen , 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
Heinkel-Freunde " Nordwest" Ostfries/and
Wir treffen uns jeden 2. Mittwoch im Monat um 17.00 Uhr in der Gaststätte "Vosberg
26736 Krummhörn/Pewsum.
Infos: Bernh. Hühn (#4434) , Tel.: 04923-1838, E-Mail: Bernhard.Huehn @gmx.net
Waldemar Wagner (#5237), Tel.: 04923/990926

U
,

26757 Nordseeinsel Borkum
Heinkel-Freunde Borkum
Wir treffen uns jeden zweiten Donnerstag im Monat um 20.00 Uhr bei W. Feldmann , Deichstr.17,

Tel. : 04922/2386
27574 Brem erh aven
Heinke/-Cfub Bremerhaven & " Umzu "
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 Unterwes er
Wir treffen uns jeden 2. Mittwoch im Monat um 19.00 Uhr im Gasthaus "Zum Schlut" , Zum Schlut 1,
in 28309 Bremen-Hemelingen.
Info:
Wilfried Thölken Tel. 04207/7749 oder bei Heino Welge Tel. 0421 /540828
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30880 Hannover
Helnke/-Freunde Hannover
Wir treffen uns an jedem letzten Dienstag im Monat um 19.30 Uhr im Gasthof "Erfurth" in
31319 Sehnde/Mül1 ingen, Mülli nge r Straße 12.
Zusätzlich treffen wi r uns an jedem 2. Sonntag im Monat von 10.00-12.00 Uhr, im Naturfreundehaus
Grafho rn , Grafho rner 8t,. 30 , 31275 Lehrte-Immensen.
fn fo :
Karl- Heinz Prinz, Tel. 0511 /822368.
Helnkel-Freunde Elsetaf
32257 Bünde/Kreis Herlord
Neu: Wir treffen uns jeden 1. Mittwoch im Monat (mit Frau , Man n oder Partner) in Groß-Aschen,
Gaststätte Kolkmeyer, jeweils ab 20.00 Uhr.
Info:
Wolfgang Goldhahn, Hel/mannstr. 9. 32257 Bünde/Westfalen , Tel. 052231699800.
32339 Espelkamp
Heinke/-Freunde Espe/kamp
Wir treffen un s an jedem 1. Dienstag im Monat um 19:30 Uhr im "Tappe 's TreW, Breslauer Str. 27,
32339 Espelkamp, Internet: www.heinkel-freund e-espelkamp .de
Info:
Karl-Wilhelm Horstmann, Tel. 05743/613 , e-mail: kw.horstmann@fabbenstedt. de
Tel. 05772/1085, e-mail: heinz-dieter-horn@onfine.de
Heinz-Dieter Horn,

Helnkel-Club GT Rheda-Wledenbrück
33378 Rheda-Wiedenbrück
Wir treffen uns jeden 1. Dienstag im Monat um 19.30 Uhr im Gasthaus »Jägerheim ..
(Inh . Fam . Brentrup) , Am Jägerheim 1, im OT Wiedenbrüc k, 33378 Rheda-Wiedenbrück,
Tel. 05242/577966 .
Info:
Eugen Schütte, Tel. 05242/5 77054 .
33818 Ostwestfalen/Lippe
Heinkel-Freunde Ostwestfa/en /Lippe
Wir treffen uns jeden letzten Donnerstag im Mo nat im Wald restaurant "Zur Eiche ", Wald straß e 1 0
in 33818 Leopoldshöhe , Tel. 05202/81011 ab 20 Uhr.
Info:
Wilfried Keunecke , Tel. 05221 /71514 und Christoph Strunk, Tel. 05206/70312.

34260 Kassel
He/nke/-Freunde Kassel
Unsere monatlichen Clubabende finden immer am 1. Donnerstag im Monat in der »Hessenperle«
in Niederkaufungen, Leipziger Straße 273 , ab 20.00 Uhr staH .
Inlo:
Michael Guffing, Tel. 05541 / 953527 und K.-H. Schilling, Tel. 05604/7289
37120 Göttingen
He/nke/-Freunde Göttingen
Wir treffen un s jeden 1. Mittwoch im Monat um 20 Uhr.
Inlo:
Nortrud Schulze, Te/. 05507/7399, Handy 01 60 / 92 174713
Dieter Denecke, Tel. 0551 /66743

37520 Harz
He/nke/-Interessengeme/nschaft Harz
Unsere Treffen 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 Peter C8rstensen, Tel. 02153/6218
41466 Neuss
Helnke/-Hölle Neuss 2002
Wir treffen uns jeden 1. Sonntag im Monat um 10.00 Uhr zum Heinkel-Stammtisch, Azalien straße 27 .
in der Heinkel -Hölle Neuss-Reuschenberg. 1m Anschluß findet eine Ausfahrt statt.
Info:
Horst Dürrteld, Tel. & Fax02131 /4627880der
Herben Scho/zen, Tel. & Fax 0 213 1 / 7420796, e-mail: heinke/-herben@gmx.de
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44225 Dortmund
Heinke/-Tramps Dortmund
Wi r treffen uns jeden 3. Freitag im Monat ab 19.00 Uhr im Vereinsheim der "ersten" Kleingartenan lage "Goldener Erntekranz", Stockumer Straße 133, 44225 Dortmund.
Info:
Klaus Reinemann, Tel. 0231/510231 oder Georg Hildebrand, Tel. 0231 /751815
45665 Recklinghausen
Helnkel-Freunde-Vest Recklinghausen
Wir treffen uns an jedem letzten Freitag im Monat ab 19.00 Uhr im Hotel -Restaurant "Wüller",
Hammerstr.1, Ecke Castroper und Maybachstr. in 45665 Recklinghausen.
Info:
Werner Jablonski Tel.0236 113025093
He/nkef-Club-Mün ster
48143 Münster
Wir treffen uns jeden 2. Freitag im Monat in der Gaststätte .. Sontheimer« in 48163 Münster,
Dül mener Straße 9, um 19.00 Uhr.
Info:
Hermann Nixdorf, Tel. 02507/71 07, Fax 02507/7188, e-mail: herinix.havixbeck@t-online.de
sowie Alfred Geuting, Tel. 02507/2662
48432 Rheine
He/nkel-Club Rheine
Wir treffen uns jeden 3. Dienstag im Monat in der Gaststätte »Zur kühlen Quelle« in 48432 Hauenhorst, Mesumer Straße , ab 19.30 Uhr.
Narben Rieger 05971 -991570 oder Thomas Schomaker 02572 /97572
Info:
49086 Osnabrück
Heinke/-Freunde Osnabrück
Wir treffen uns jeden 2. Donnerstag im Monat um 19.30 Uhr in der Gaststätte "Bornheide" (Sportzentru m Blau -Weiß-Schinkel e. V.), Gretescher Weg 75 , 49086 Osnabrück , Tel . 054 1/707121.
Info : Alfred Reichen, Tel. 0541 (74766
49525 Lengerich
Heinkel-Freunde " Lengerich un drümm e tau "
Wir treffen uns jeden 1. Dienstag im Monat um 20.00 Uhr im Cen tral hof, 49525 Lengerich ,
Lienener Straße 15, Tel. (05481) 82323 .
Info:
Waller Niggenaber, Telefon + Fax 05481 /6582 oder 0172 /5323108
49610 Quakenbrück
Heinkel-Freunde Art/and
Wir treffen uns jeden 2. Donnerstag im Monat um 19.30 Uhr im »Jagd haus Spark«, Mühlenweg 6,
Tel. 05436/ 427, 49638 Nortrup, Kreis Osnabrück-Land .
Info:
Karl Mönkediek, Marienburger Straße 6, 49610 Quakenbrück, Tel. 05431 /5 324
He/nke /-Freunde Leverkusen
51373 Leverkusen
Wir treffen uns jeden letzten MittWOCh im Monat ab 19.00 Uhr im Restaurant »Manforter-Hof«,
Manforterstraße 247 , 51373 Leverkusen.
Jürgen Pistel, Tel. 021 4/65285, Frank Pi/gram, Tel. 0214 /681 27 und Wilfried Scham,
Info:
Tel. 0214 /42592
51688 Wipperfürth / Llndlar
Heinke/-Freunde WipLi
Wir treffen uns jeden 2. Dienstag im Monat um 19.30 Uhr in Wipperfürth. AGATHABERG , in der
Dorfschänke.
Info:
Info: QUo Ufer, Wipperfürth Tel. 02267/7645,
Arno Bördgen, Lindfar Tel. 02266/7885
53123 Bonn
Heinkel-Stammtisc h " Bonn -Rhein·Sieg "
Wir treffen un s jeden 3. Montag im Monat um 20.00 Uhr in der Gaststätte »Stern«, Rochu sstr. 274 ,
53 123 Bonn -Du isdorf.
Info:
Karf Becker, Tel. 0228/622560
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57439 Sieger-Sauerland
Heinkel-Freunde Sieger-Sauerfand
Wir treffen uns jeden ersten Freitag im Monat in der Gaststätte .. Cramer« in Attendorn-Lichtring ha usen an der L 697 um 19.30 Uhr.
Info:
Hans; und Bonsai SChöbel, Tel. 02393/1391 und Walter Wortmann, Tel. 02763/7415
65474 Rheln-Main
Heinkef-Freunde Rhein-Main e.v.
Wir treffen uns jeden letzten Dienstag im Monat , um 19.30 Uhr im ESV Vereinsheim , Am Schindberg 23,
65474 Bischofsheim

Info:

Manfred Unger 06134 /587030 oder info@heinkelfreunde-rhein -main.de

67454 Pfalz

Heinkef-Freunde Pfalz

Wi r treffen uns jeden 1. Freitag im Monat um 20.00 Uhr in der Seemannsk lause, Hans-SäcklerStraße 47 in Haßloch .
Info:
Jürgen Lützel, Tel. 06324/5099
68542 Heddesheim
Heinke/·Freunde Rheln·Neckar
Wir treffen uns jeden 3. Freitag im Monat ab 19.30 Uh r im Ristorante Giro , Ahornstraße 76 (Sport·
zentru m fBadesee) in Heddesheim .
Info:
Franz Fretz, Tel. 06203/42796, e·maiJ: franz.fretz@free net. de und
Win fried Landau, Tel. 06201 /592558, e·maiJ: winfried.landau@t-onJine.de
71640 Ludwigsburg
Heinke/·Sfammtlsch Ludwigsburg
Wir treffen uns an jedem zweiten Freitag im Monat ab 20.00 Uh r im Restau rant des SKV Eglosheim ,
Tammerstraße 30, 71634 Lu dwigsbu rg (i n Eglosheim der Beschilderung SKV folgen) .
Info:
Lutz Sproesser, # 0173, PLl 71735, Tel. 07042/7615 und www.schwobaheinkler.de
72336 Balingen·Engstiatt
Helnke/·Freunde Zollernalb
Wir treffen uns jeden 2. Freitag im Monat im Landgasthaus "Zu m Schwanen" in 72336 Balingen·
Engstlatt.
Info:
Richard Haug, Tel. 07433/5244, E-Mail: 074335240-0001 @t-online.de
Udo Hakius, Tel. 07432/12778, E-Mail: blvy22@ao/.com
72658 Bempfllngen
Helnke/-Sfammtisch Bempflingen
Wir treffen uns an jede m 3. Freitag im Monat um 19 .30 Uh r in Wo lfschlugen in den .,Hexenbanne rStuben", Nü rtinge r Straße 77
Info :
Wolfga ng Tränkner # 1930, Seestraße 10, 72658 Bempflingen
74912 Kraichau
Heinke/-Freunde Kraichgau
Wir treffen uns jeden letzten Freitag im Monat in 749 12 Kirchardt-Bockschaft, in der Gaststätte .,Zum
Ratskeller", um 19.00 Uh r. Backschaft liegt ca . 1 km von Kirchardt in Richtung Ittlingen entfernt .
Der Rats keller ist g leich am Ortsei ngang .
Info:
Bernd Reinke # 927 Klaus Schenk # 2885
77756 Kinzlgtal
Heinkel-Freunde Kinzigtal
Wir treffen uns an jedem 1. Dienstag im Monat um 20.00 Uhr in 77756 Hausach , im Gasthaus
»Schwarzwälder Hof«.
Info:
Martin Uhl, Im Dörfle 29, 77709 Welschen steinach, Tel. 07832/6536
79232 March -Holzhausen
He/nke/-Freunde Südbaden
Wi r treffen uns jeden letzten Freitag im Monat in March-Holzhausen , im Gasthaus
.. Zum Löwen" um 20 .00 Uhr.
Info:
Roland Birkenmeier # 2000 - Tel. 07665 /3060
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87600 Allgäu
Helnke/-Stammtlsch AI/gäu
Wir treffen un s an jedem 1. Mittwoch im Monat ab 19.00 Uhr im Gasthaus TeUin der Hirschzellerstraße 1 (neben Stadtsaal, Augsburger Straße) in 87600 Kaufbeuren .
Infos: Jürgen Schneider (#5 116) 08243/968799 oder bei Klaus Müller (#5338) 08341 /15 193

88512 Mengen

Helnkel-Freunde Mengen
Stammtisch der Heinkelfreunde Mengen jeden letzten Freitag im Monat, "Alte Post", Alte Hauptstraße

in Mengen, um 20.00 Uhr. Nähere Informationen von:
Info:
Warner Kessler *1336*, Römerweg 12, 88512 Mengen, Tel. 07572/2699
oder Michael Kessler *4487*, Sebastianweg 12, 88512 Mengen-Ennetach,
Tel. 07572/711606, Fax 07572/711607, e-mail: MKessler@t-online.de
9341 3 Cham
Heinke/-Fre unde Cham
Wir treffen uns jeden letzten Donnerstag im Monat im Club-Lokal »Klostermühle Altenmarkt«, 934 13
Cham , Tel. 09971 1760871 , 1. Vorstand: Manfred Bau er, Goethe Straße 9, 93413 eham,
Teleion 09971/66110. 09971/30369 , am Flugplatz,

95032 Oberfranken
Heinke/-Freunde Oberfranken
Wir treffen uns jeden zweiten Mittwoch im Monat ab 19.00 Uhr im Rasthaus "O pel " in Himmelkron
(A9 Nürnberg-Berlin, Ausfahrt Him melkron/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 Spessa rträ ube r
Ausfahrten , Stammtische unregelmäßig nach Absprache, viel Spaß ohne Vereinsmeierei .
Info:
Martin Volkmann, Erlacherstraße 2, 97828 Marktheidenfeld, Tel. 0171 /3780478
Portugal/Lissa bon
Wir treffen uns an jedem zweiten Mittwoch im Monat, abends im Cate Requito, Serra da Casal de
Cambra , Belas.
Info:
Klaus Dietrich Schulz, kladischulz@mail.tefepac.pt, Handy 003519 17291021,
www.amigosdaheinkel.net
Heinke l-Freunde Göteborg
Wir treffen uns am ersten Montag im Monat um 18. Uhr im Restaurant DubbelgArden Gustaf Dalensgatan 8 B.
Vi träffas första mändagen i mänaden kl. 18 irestaurang DUbbelg ärde n Guslaf Dalensgatan 8 B
Info:
Hans Bosch, Tel. 0520-662525, aus Deutschland 0046-520-662525
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Marktplatz
Suche Heinkel·Kabine (4Rad) •• ausche gegen Lloyd 600 #6114 Heiner Brand' W 0 47 92 /77 76
Verkaufe 2 Boschhupen mit Hoch- und Tiefton , 12 Volt, mit neuem verchromten Halter und
Schwingfeder. Preis 280,- € + Porto 6,' € '11' 04 51 / 89 14 66

Verkaufe 5 Stück richtig überholte Heinkelroller 103 A2 mit vielen Neuteilen , Lack neu , in
verschiedenen Farben. Bild kann angefordert werden . W 04 51 / 89 14 66
Verkaufe Rahmen 103 A2 60,' € , Sturzbügel hinten 103 A2 15,· €, Original Rap . Anleitung 40 ,' €
und Trojan-Sitzbank zum Aufpolstern 60,- E, Dittner #014 ir 030 / 3345772
Verkaufe Heinkel-Tourist 103 Al, FG-Nr. 198433, EZ 07/ 1959, TÜV 4/2009, zugelassen , hall-/dunkelrot , bei mir seit 35 Jahren in Betrieb, 1.600€, Hans-Ulrich Klatt #3255 'ir 030 / 80909858
8-mail: h-u.klatt@web .de

Verkaufe 103 A2, Bj.1966, seit 1966 in meinem Besitz, 1966 restauriert, Rahmen spritzverzinkt
1996 Motor komplett überholt, bleifrei, seitdem 10.000km gelaufen, durchgehend angemeldet
TÜV 3/2009, Lackschaden am Kofferkasten Auspuffsei.e . VB 2.000€ W 02 41 / 55 93 80 80
Verkaufe Pallas-Vergaser 20112P, 20/ 14P, 103 AO , Motor ohne Zylinder #4493" 0 73 04 / 76 20
Verkaufe HeinkeHnfo 1/ 1989 bis 4/2006 #4493 W 0 73 04 / 76 20
Verkaufe Heinkel-Kabine Jroj an" Dreirad , Restauration durch Fachbetriebe vor einigen Jahren
(Klempner- und Lackierarbeiten), Bj. 7/ 1962 , 200 ccm , TÜV 8/2008 Preis: 7.250€ Standort:
Bremerhaven #0506 Manfred Sommer 'Ir 04 71 /5 26 43 e-mail : manfr.sommer@t-online.de
Bilder auf Wunsch per e- mail.
Aus gesundheitlichen Gründen verkaufe ich meine Heinkel-Roller: 103 A2 Gespann, Farbe:
schwarz, 103 A2 solo , Farbe: rot/schwarz , 103 Al solo , Farbe: rot/schwarz , Manfred Schock
#514 W 0.74 / 5 25 56 95
Heinkel Tourist 103 AO Bauj . 1957, zerlegt , komplett , sehr viele Neuteile (ca . 600,-€). für
1150,-€ zu verkaufen . #3413 M. Unger Wo 6134 / 567030
Verkaufe wg . Hobby-Aufgabe 103 A2 , Erstzulassg. Jan. 1966, TÜV 10/09, opt. und techno guter
Zustand , Farbe rot/schwarz, in cl. 2. Tank , 2. Gepäckträger, 2. Regler, Vergaserteile , 2. Hupe, u.a.
Preis 2700,·€ #806 D. Schmeja WO 29 41 / 66961 94
Suche dringend Kolben , Zylinder, Lenkschloß für Heinkel 150 - 2 Takt. #6021 W 025 74/ 81 86

Redaktionsschlusszeiten

Info fur
Redaktionsschluss

I
I

März
15. Jan.

I
I

Juni
15. April

I
I

SejJt.
15. Juli

I
I

Dez.
15.0kt.

Anmerkung: Für Fehler in den Angaben kann die Redaktion keme Gewähr übernehmen.
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