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Auflage: 4.100

Adressen
Lager/GmbH

Herta Oaiß , Geschäftsführer;n

und Geschäftsstelle

Walfgang Kurz, Lagerleiter
Im Vorderen Burgfeld 12, 74348 Lauffen
Tel. 0 71 33 / 96 1600 . Fax 07133 / 96 1602

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

Rai ner Soppa, Auerbachstraße 20 (OT Sieimingen)
70794 Filderstadt, Teleton 071 58 / 951253
8-Mail: rainer.soppa@heinkel-club.de

2. Vorsitzender

Michael Gutting, Mündener Straße 80
34359 Reinhardshagen, Tel. 0 55 44 / 94 86 (abends)

Schatzmeister

Herman" Ahrens, Hasenrech 10
55481 Womrath, Telefon u. Fax 0 67 63 / 37 88

Helnkel-I "fa-Redaktion

Walter Block, Neue Torstraße 4
31303 Burgdorl, Tel. 05136 / 2275, Fax 05136 / 894190
eMail: Block-Oruck@t-online.de

Beisitzer

Thomas Märker 55469* 1489, Tel. 0 67 61 190 82 91
Eckhard von Rönn-Haß 978 16*0201

Betreuung d. Regionalclubs Nord

Uwe Juulsgaard , 21075'0882, Tel. 040 / 79243 50

Typenreferenten

Gerd Schnieders
103A1 u. 103A2

85055'0536 Tel. 0841 / 361 30
Mittwoch-Samstag 14-20.00 Uhr

Stephan Tödt
103AO b.A2 Nord

22949'1078 Tel. 040 / 60 55 87 00

Siegfried Friedrich
Kabine - Nord

21337""0224 Tel. 0 41 31 / 52352

Wi nfried Heiles
Kabine · Süd

66687*2496 Tel. 0 68 74 / 63 75

Dellev Beaa
2-Takl

95100'3509 Tel. 09287 / 8906 75
Fax 09287 / 890674

Gerd Philippi
Perle

61239'0731 Tel. 06036 / 98 15 20
Oppershofener Straße 40
61200 Wötfersheim

Adressenänderungen
und Mltglledsbellräge
Mitgliedsbeitrag: 20 ,· € jährlich

Wir sind Mitglied Im

®

HEINKEL-CLUB Deutsch land e.V.
Im Vorderen Burgfeld 12. 74348 Lauffen
Kreissparkasse Heilbronn
(BLZ 620 500 00) Kto.-Nr. 004 702 720
IBAN OE 09 6205 0000 0004 702 720
Swift Code: HEIS OE 66xxx

Redaktionsschluss siehe Seite 43
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Heinkel-Club Deutschland e. V.

Einladung zur Mitgliederversammlung 2005
Liebes Heinkelmitglied ,

hiermit laden wir alle Mitglieder des Heinkel·Club Deutschland e.V. offiziell zur
22. ordentlichen Mitgliederversammlung ein.

Sie findet am 26. Juni im Landhaus Elbert in Rheinböllen , Am Alten Bahnhof 1-3,
55494 Rheinböllen, von 10:00 bis voraussichtlich 17:00 Uhr, statt .
Wir wünschen allen Heinkel·Freunden eine gute Anreise und freuen uns auf zahlreiches
Erscheinen . Stimmberechtigt si nd alle Mitglieder ::Jh 18 "ahre.

Am Eingang des Tagung sortes soll en sich alle Mitglieder in die Anwesenheitsliste ei ntragen und
ihre Stimmkarte abholen. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitgli eder beschlussfä hig.

Vorgesehene Tageso rdnung
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2 . Beschlussfassung der Tagesordnung

3. Geschäftsberich te
1. Vorsitzender
2 . Stellvertretender Vorsitzender
3. SChatzmeister
mit Kassenbericht 2004 und dem Bericht der Kassenprüfer

a) Vorstand:

b) Verwaltungsrat:

Rainer Soppa
Michael Guning und
Hermann Joh. Ahrens

Walter Block
Eckhard v. Rönn-Haß
Thomas Märker
3 . Beisitzer Protokoll
4 . Beisitzer Betreuung Regionalclubs Uwe Juulsgaard
1 . Info-Herausgeber

2. Beisitzer

4 . Bericht über die Heinkel Fahrzeugteile Vertriebs-GmbH

durch Geschäftsführerin und Beirat.

5 . Neuwahlen des Vorstandes , des Verwaltungsrates und der Kassenprüfer.
6. Antrag von Angelika Binnen zu Schaffung
einer/ein es Jugendbeauftragten zur Förderung
der Jug end arbei t.

t:
Venia
KOln/Bonn~

7 . Verschiedenes

Anträge, die eine Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung zum Ziel haben, sind gemäß unserer
Satzu ng bis spätestens acht Wochen vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich einzureichen.
Mit Heinkelgrüßen Heinkel -Club Deutschland e.V.
Der Vorstand
gez. Rainer Soppa, Michael GuNing
und Hermann Jollannes Allrens
Info:

Landhaus Elbert
An der BAß 61/B 50 · Aus faM 45 (Rheinböllen)
Tel. 067 64 - 90 00 ' www.landhaus-elben .de

Frankfurt
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Lagerbericht _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Alle Type n
Bild

Z
Z

58,00
58 ,00

99.2354
99.2355

Transistorzündung für Rolter
Transistorzündung für Kabine

Typ 101 -AO Tafe l 3
Bild
65 a
65 b

8,00
8,00

21.1022
21.1676

Ventilführung Bronze
Ventilführung Übermaß

Typ 101 -AO Tafel 10
Bild
20

4.00988.003

0 ,85

Passsc heibe 20 x 28 x 2

Typ 101 -AQ Tafel 16
Bild
29

99. 1234 ---

Ha ndtaschenh aken (gebraucht)

Typ 102-A1 Tafel 3
Bild
65 a
65 b
87

21.1022
21.1676
21.1051

8,00
8,00
12,00

Ventilführung Bronze

VentHführung Übermaß
Stößels tange nur im Tausch

Typ 102-A1 Tafel 10
Bild
20

0,85

4.00988.003

Passscheibe 20 x 28 x 2

Typ 102-A1 Tafel 15
Bild
18

Handtasc he nha ken (gebraucht)

99.1234 - - -

Typ 103-AQ Tafel 0
Bild
6a
7a

99.2362
99.2362

2,50
2.50

Kantenschutz zu Schonern in schwarz, rot, weiß
Kantenschutz zu Schonern in schwarz , rot , weiß

Typ 103-AO Tafel 3
Bild
7a
7 b
52

21 .1022
21. 1676
21.1051

8,00
8,00
12 ,00

Ventilführung Bronze
Ventilführung Übe rm aß
Stößelstange nur im Tausch

Typ 103-AO Tafe l 6
Bild
58

21.1083

1,50

Gummimuffe
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lagerbericht_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Typ 103-AO Tafel 10
Bild
13 b 4.00988.003

0,85

Passsche ibe 20 x 28 x 2

Typ 103-AQ Tafel 13
Bild
27

11.11 25

105,00

Nabenantrieb (Neuteil)

Typ 103 -AQ Tafel 15
Bild
18

99.1234 ---

Han dtasc he nhake n (gebraucht)

Typ 103-AO Tafel 17
Bild
39
40

11.1190
11.1752

7,50
3,50

Siche ru ngskas t en

Deckel

Typ 103-A1 Tafel 0
Bild
6a

7a

2,50
2,50

99.2362
99.2362

Kantenschu tz zu Schonern in schwarz, rat, weiß
Kantenschutz zu Schonern in schwarz, rot, weiß

Typ 103 -A1 Tafe l 3
Bild
7a
7b
52

8,00
8,00
12,00

21.1022
21.1676
21.1051

Vent ilführung Bronze
Ventilführung Übermaß
Stößelsta nge nur im Tausch

Typ 103-A1 Tafel 6
Bild
60

1, 50

21. 1083

Gummimuffe

Typ 103-A1 Tafel 7
Bild
48

11.1683

14,00

Gummiman schette alternativ

Typ 103-A1 Tafel 10
Bild
11 b 4.00988.003

0,85

Passscheibe 20 x 28 x 2

Typ 103-A 1 Tafel 14
Bild
5
26

99.1231
0,20
11.1140 105 ,00

Passscheibe 15 x 21 x 0,5
Nabenantrieb (Neuteil)

Typ 103-A1 Tafel 16
Bild
18

99.1234 ---

Handtaschenha ke n (gebra ucht)

Typ 103-A1 Tafel 18
Bild
10
12

11.1190
11.1752

7,50
3,50

Sicherun gskasten

Deckel
5
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lagerbericht _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Typ 103-A2 Tafel 0
Bild
6a
7a

99.2362
99.2362

2,50
2,50

Kantenschutz zu Schonern in schwarz, rot, weiß
Kantenschutz zu Schonern in schwarz, rot, weiß

Typ 103-A2 Tafel 3
Bild
7a
7b
50

21. 1022
21. 1676
21.1051

8,00
8,00
12,00

Ventilführung Bronze
Ventilführung Übermaß
Stößelstange nur im Tausch

Typ 103-A2 Tafel 6
Bild
56

21.1083

1, 50

Gummimuffe

Typ 103-A2 Tafe l 9
Bild
11 b 4.00988.003

0,85

Passscheibe 20 x 28 x 2

Typ 103-A2 Tafel 13
Bild
5
26

99. 1231
0,20
11.1140 105,00

Passscheibe 15 x 21 x 0,5
Nabenantrieb (Neuteil)

Typ 103-A2 Tafel 13a
Bild
4
23

99.1231
0,20
14.1219 105,00

Passscheibe 15 x 21 x 0,5
Nabenantrieb (Neuteil)

Typ 103-A2 Tafel 15
Bild
20

46

99.1234 - - 11.1391
2,70

Handtaschenhaken (gebraucht)
Achse V2A

Typ 103-A2 Tafe l 17
Bild
17
17 a

11.1190
11.1752

7,50
3,50

Siche run gskasten

Deckel

Typ 14.00 Tafel 8
Bild
7

4.00988.003

0,85

Passscheibe 20 x 28 x 2

Typ 14.00 Tafel 12
Bild
4
23

99. 1231
0,20
14.1219 105 ,00

Passscheibe 15 x 21 x 0,5

Nabenantrieb (Neuteil)

Typ 14.00 Tafel 14
Bild
10

99. 1234 ---

Handtaschenhaken (gebraucht)
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Lagerbericht _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Typ 150-BO Tafel 3
Bild
7a

7b
52

21. 1022
21. 1676
21.1051

8,00

8,00
12,00

Ventil führung Bronze
Ventilfü hrung Übermaß
Stößelstange nur im Tausch

Typ 150-BO Tafel 8
Bild

2
15

3,30
12,00

13.1624
13.1621

Warmluftschlauch, 045, 325 lang
Warmluftschlauch,

0

45, 130 cm

Typ 150-BO Tafel 9
Bild
13 a 4.00988.003

0,85

Passscheibe 20

x 28 x 2

Typ 150-BO Tafel 12
Bild

2
4

13.1047
13.1114

160,00
165,00

Seitenscheibe, rechts
Rück fensterscheibe

Typ 150-B1 Tafel e
Bild

60

21. 1083

1,50

Gummimuffe

Typ 154 -BO Tafel 1
Bild
21 a
21 b

21. 1022
21. 1676

8,00

8,00

Ventilführung Bronze
Ventilführung Übermaß

Typ 154-BO Tafel 2
Bild
62

21.1083

1,50

Gummimuffe

Typ 154 -B1 Tafel e
Bild

60

21.1 083

1,50

Gummimuffe

Typ 11O-A2 Tafel 3
Bild

13

12 .1295

75,00

Schaltmuffe

Typ 110-A2 Tafel 7
Bild
1a
1 c

12.1398
12.1399

130,00
29,00

Auspuffanlage, VOllständig (verchromt)
Auspuffrohr neu

Typ 11 0-A2 Tafel 11
Bild
11

12. 1106

8,00

U-Blech (Neuanfertigung)

Herta Da iß
fckhard von Rönn-Haß
7
© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.

$fafilfik ______________________________

Wo wohnen die meisten Mitglieder?
Hi er stel le ich wied er die Postl ci tZCl hl- D iagramllle vor. [m ersten Bild ist cl ie D ichtevcrtciJung auf Postleitza hlbereiche bezogen. Die Z ah len in der Karte sind die ersten beiden
Z iffern der PLZ- ßcreiche. Je m ehr Mitgliedl:!T im Bereich der selben 5-stelli gen PLZ wohnen, um so dunkler ist' der Bereich dieser PLZ da rgestellt (siehe Legende Cl m unteren
ßildrand ). Wie zu erwarten, zeigt sich eine größere Dichte in den industriellen ßClllun gsgebieten der alten Bund es länder.
D ie PLZ mit mehr als 5 M itgliedern sind im Einzelnen:

10997 6
23701 7
23858 6
24568 6
26160 6
26757 6
26802 6
27578 6
30982 6
31275 12
31303 6
31515 6
31535 9
32257 6
32339 7
33378 7
37520 8

Berlin 36 - Kreuzberg

Eutin
Reinleid
Ka ltenkirchen

Bad Zwische nahn
Borkul11

M oonnerlilnd
Bremerha ven
Pattensen
Lehrte
Burgdorf
Wun storf
Neustadt
Bünde
Espelkamp
Rheda- Wi ed enbrück
O sterode

38667
45711
48249
51371
51375
51688
57223
65462
70 180
70794
71522
71665
72336
72622
736'14
73760
93413

6
6

11
6
6
7
6
6
6

10
6
12
6

13
6
9
9

B(ld /-!Clfzbmg
D<ltteln
Dü lmc n
Lcverkusc n

Levcrkuscl1
Wippcrfi.irth
Kreuztal
G in shcim-G usta vsburg
Stutt garl
Fil derstndt
Ba ckn ang
Va ihin gen
Balingen
N ürtingen
Schorndorf
O stfild crn
C ham

Gegenüber dem letzten Jahr sind einige PLZ hin zugekommen.
Z ur weiteren Veranschaulichung ist im zweiten Bild die Verteil un g der Mitgli eder auf die
13u nd esländ er dargestellt. Hi er fäll t auf, dass Thüringen i1nm er noch dn s ein zige Bund esli\lld ist, in dem kein ei nziges M itglied des H einkcl-Cl ub Deutschland c.V. wo hnt.
IIn Einze lnen wurden folgend e Za hlen ermittelt (Vorjahr in Klammern).

(202)
(53)
(563)
(38)
(820)
(255)
(2 15)
(840)

213
51
580
37
837
256
214
848

Schl esw ig-Holslein
Hamburg
Niedersachsen
Bremen
Nordrhei n-Westfalen
H esse n
R.h einland - Pfalz
Bad en-W ü rttem berg

(566)
(26)
(l08)
(9)
(2)
(5)
(2)
(0)

587
27
103
9
3
5
2
0

Ba yern
Saa rland
ßerlin
Brandenburg
Mecklenbu rg- Vo rpommern
Sachse n
Sachsen-Anha lt
Thüringen

Summe all er Mitglied er in Deutschland: (3704 ) 3773 (Stand : A pril 2005)
Eck hnrd V Oll RÖIlII-I-Iaß

8
© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.

Sfafitfik _______________________________
Mitglieder in PLZ- Bereichen (Stand : April 2005 )

Zahl der MItglieder Je Postleitzahl (5-stelhg)

o

1-3
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$lllillik _______________________________
Mitglieder in den Bundesländern (Stand: April 2005)

Zahl der Mitglieder Je Bundesland

o

1- 100

1 1- 20

1-

0
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Statistik zum Jahresende 2004
Seit d em Ja hresend e 1983 verfolgen w ir di e stillistischen Daten d er Mitg li ed er im Hein kel-Clu b Deutschl and e.V. Dama ls, bei der erslen Zählung, wurd en 515 Mitglieder zum
31.1 2.'1983 verzeichnet. ~i sher haben w ir in d er folgenden G ra fik a ll e Jahre se it 1983
berü cks ichtig t. Nun w ird d as Diagramm a llmä hli ch zu eng, sodass w ir ab jetzt nur noch
ein en ko ntinu ierli chen Übe rblick über de n Zei traum von 20 Ja hren dars tellen woUen.
Da he r entfiillt nun d ie Nennung der Mitgli ederzahl von 1983.
Mlt gll.d.nntwlck lun g seit 1984 (Jeweils 3 1. Dn.mb.r)

2173

""

..
8-1

85

"."

86 81

88

89 90

91

92 93

94

95 96

91

98 99

00

01

02

03

04

Immer noch wächst d ie Mitg licd erzahl. Gegenüber d em Ja hresend e 2003 erg ibt sich ein
Zuwachs von 68 Mitgli ed ern.
Alterspront der Mitglieder am Jahresende 2004

1373
1191

599

""
77

, 1-20

•

2 1·30

31.40

4 1·50

~ Li-~"':"~- 1

51 ·60

6170

7\.80

8 1 90
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Statistik zum Jahresende

2004

Das Altersprofil erg ibt sich il Li S den uns bekannten Geburtsta gen von 3919 Mi tgliedern .
Dam it sind uns die Geburtsta ge vo n 1"19 Mitg liede rn ni cht beka nnt. Das Pro fil sieht
dieses Mill eigentlich gena uso alls w ie im letzten Jahr. Früher WeHen von Ja hr zu Ja hr
deutl ichere Änderungen zu bcobnchten. Viell eicht' kann ITU1 11 das so interpretieren, da ss
jed e Altersgruppe gerade so viel Zuwilchs von jüngeren Jah rgä ngen ha t wie j lterc Ja hrgänge in d ie nächst höhere A ltersgruppe w echsel n. A llerdin gs können wir jetzt in der

Altersgruppe n - 20 9 Mi tg lieder gegenüber 1 im Vorjah r ve rzeichnen. Dies ist doc h
mal ein Lichtbl ick und erklärt sich d urch den Vorstand sbeschl uss zur jugend förd enmg
(s iehe IN FO 3/2004 Seite 17).
Im folgend en Diag ram m ist w iede rum der bereits se it Ja hren beob.. chtctc Trend zur
Altersverschiebung darges tell t. Ende 2004 sind nun 0,23% der Mitgli eder in de r Altersg rup pe 1"1 - 20 gegenü ber nur 0,03% im Vo rjah r. Auch di e Altersgru p pe 21 - 30 ist
wieder kleiner als d ie Gru ppe der 71 bis BO-Jä hrigen. Aber dennoch lässt di e Altersgru ppe 21 - 30 einen kleinen Hoffnu ngssc him mer aufkom men, d enn sie ist wieder um 0,04%
geringfüg ig über den Proze nt sa tz vo n 1,92 im JCl hre 2003 anges ti ege n. Es gibt an scheinend doch noch eini ge junge Enthusiasten, di e unse r Hobby a uch für sich entd ec kt
haben. Weiter so! Wir beg rüße n euch herzli ch im Cl u b d er a lte n, jung ge bliebenen,
I-Icinkelisten.

Altersvergleich In

[;J

"A,

2003 und 2004

18
8
N M

i ;:

:l 2004

M

M

~ g

W
N

M
M. ~
W N

~I")
~

O:\E

M

M

o· ci
11 ·20

~

~~
21·30

-.
W

m

NW

MM
O N

31-40

41 -50

51 ·60

61-70

71-80

_ N
W

00
8 1·90

Jm folgenden Diagramm werden wieder ~ w ie jedes Ja hr - d ie aktuellen Prozentzahlen
mit jenen des Jahres 1986 verglichen um da mi t den Unterschi ed gegenü ber der Al tersve rteilung vor '1 8 Jahren deutlich zu machen.
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Statistik zum Jahresende 2004
Atlersverglelch In % 1986 und 201M

'•.
1986

1_
1
02004

.•

!'\

~

~

I':;

!l

"

liL.11·20

CL...
21·30

..

.

"

8

"..,

4150

51-60

ifl

61.70

71·60

~

....

';0

81,90

In Bezug a uf di e Analyse d er Zul<l ssungszahlcll und d er Stati sb ka uswertung habe ich
g rund legende Überl egungen in der INFO 1/94 il uf Seil e 7 iln gestell t.

otiCD \2 2004

ICI AO

Di e Za hl d er beim Kr<lftfahrl-Bulld csa mt gemeld eten Kraftroller insgesa mt is t mü 7230
nach einer Verringerung llln '18 End e 2003 d ieses Mal, Ende 2004, wieder lun 3 gesti egen.
Bezogen auf die ein zelnen FCl hrzeu gty pen h<l bcn sich kleinere Erhöhungen oder au ch

Verringerungcn d er Z ul assungsza h len gegenüber d em Vorj"hr ergeben. Di e Za hl d er
ungety pten Fa hrzeuge hat s ich w ied erum von 1496 geringfügig auf 1522 erhö ht.
13
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Statistik zum Jahresende 2004
Bei den lIl1gety pten Fahrzeugen hand elt es sich um Fa hrzeuge, d ie bei d er Wiederzulassung ihre Schlü sselnummer verlo ren haben. Nä here Erläuterungen hierzu wurd en in
der Sta ti stik 1999 in der INFO 1/ 2000 Seite 13 mitgeteilt.
Bei de n Knbi ncn werden, wie immer, die unget-yp ten Fn hrzcugc In itgczä hll (s iehe IN FO
1/ 92). Die Perlen werd en vom Kraftfahr t-ßund esa m l leid er ni cht mehr gezä hlt , daher
muss, w ie schon seit mehreren Jahren, eine 0 ei ngesetz t we rd en.

Anzahl der b@lm KBA gemeldeten und beim He geführten 103-A2

I

85

87

89

90

91

• Kraftfahrt-Bundesamt

92

93

94

95

96

o HEINKEL-Clutl

97

98

99

00

1::

0I

02

03

04

Im Gege nsa tz zu d en zugelasse nen Fahrzeugen, d ie un s vom KßA gemeld et \verden,
fä llt bei d er Anza hl der Mitg li ed er fa hrzcuge auf, da ss gerade bei d e n so gena nn ten
Exoten, a uch 2-Tak t und Kabine, di e Zah len d eu tlich höher li egen. Einerseits kann ma n
davo n ausgehen, dass viele d ieser Fahrzeuge in d er Rcstil ur<lti on s ind u nd d il her noch
nicht a ngemeld et wu rden . And ererse its is t ~llIc h denkbar, dass mnncher, der sei ne Kabine oder einen Ki cki a n ein and eres Mitglied verkclllft, sein en Eintrag in d er Mitglied erliste
nicht nnd ern läss t. Daher meine Bitte, d och einrnnl in d er Rub rik Bemerkung na chzusehen, ob dort noch nll e Anga ben s timm en. Gegebenenfa lls bille ich um Meldung a n di e
Geschäftss tell e unter Verwendung d es Änderun gs forrnulars (letzte Seile Mitg lied erli sIc).

Eckllflrd
14
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VOll I~ÖIl11 - Hflß

$ e m in a r _________ _________

Seminareindrücke
Vier Tage vom 17. -20. Januar 2005 un se rem " Heinkelpapst"
Horst Glaser an der Montagebank über die Schultern geschaut
Wen n w ir di e Alters klassen d er Heinkelfahrer betrachten, so ist es no twend ig und a n d er
Zeit, da ss s ich wied er einige aufmachen und un sere über vierzig Ja hre alten Ve hikel
durch Weitergabe vo n Fachwissen fa hrbereit zu ha ll en.
Unge trübte Freud e i1l11 I-I einkeln erreicht man nicht nur durch gelege ntliche Ö lwec hsel,
Ketten wechsel od er ähnli ches. Wer weiß scho n, da ß Meh rbereichsöle und sein s ie noch
so teuer d em Heinkelmo tor nicht zu träg li ch sind lind zu Schäd en füh ren?
Bei unsere m Hcinke lkamerad en und Me is ter für Zwei- und Viertaktmo to ren Hors t"
Glaser in Wa ld stettell, haben wi r erfahren, wi e w ichti g au ch die Materi alkunde ist und
a uf welch e Teil e bei Überho lungen ein fachmä nn isches Au ge gelegt werd en mu ss. In der
Kürze d er Zeit füh rte uns Horst in anschau licher und verständlicher Weise vo r, wie man
leicht geschädi gte Unfallrahmen w ied er ins Ori g ina lm<lß brin gt w ie Zy lin derkö pfe a uf
bleifrei umgebaut werd en, wie Moto r, Getri ebe und Zlindung sow ie d er Antrieb fa chge·
rech t zerleg t werd en. Da bei verfolg te u ns immer sein rot IClcki erter Eisen hamm er zllln
Zeichen, dass d ieses Werkzeug bei Montagen nichts zu s uchen hat. Uns wurd en auch
hamm ergeschädig te Werkstü cke gezeig t, di e ni cht mehr überarbeitet werd en kö nne n.
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Um 9:00 Uhr begannen d ie Tage auf der Schulbank oder (In d er We rkbank.
Für P'1Usenkaffcc mit Gebäck so rg te Frau G laser liebevoll am Vor~ lind Nachmittag.
Je na ch ungestilltt:!111 Wissen e nd c tt!11 d ie Ta ge zwischen '17:00 lind 19:00 Uhr. Für vieles
beka m e n wir kopiertes Anschauu ngsma teria l, viele Feinhe it en schnappte n Oh re n lind
Augen a u f um es g leich zu Pap ier z u bringen.
Wenn ich in der Überschrift I ie rst G la ser .. Is " J-I cinkelpaps t" beze ichne t hölbe, so ist
ni cht s übert ri ebe n. Sein techni sches Wi ssen ü ber Hei nkcl lind vie le a nd ere Zwei- und
VicrtClktmoto rcn ist unerschöpflich und e r ist auf kei ne Frage verl egen.
Di e Fe ierabend e wa re n Cl mÜ Srlllt . Ke in Wund e r, ware n d och die Te iln ehm er aus der
ga nze n ßundesrcpub lik zll sammengekomme n. Auch zwei Schweizer bereiche rten unsere Abe nde.
Es waren vier schö ne und lehrrei che Tage bei Horst G lil se r. Wenn wir das erworbene
W issen in die Tat Ulllsetze n, d a nn ste he n uns noch viele schö ne Ilcinkel-Erl ebnisse bevo r
- so Gott w ill.
Ho rs t Glaser und sei ne r lieben Frau da nken wi r se hr herzlich und ho ffe n, d ass er durch
uns ni cht urlaubsreif gewo rden ist.
Es grüßen d ie Kurs tc iln clu ner
links Karl Hecke r, Klaus Seil, Udo Haki ns, Ulrich Lut z, C und olf )öhnk, Josef Hornstein , Gera ld Lutz, Wolfg<lIlg Kurz und tUlser Meister Il o rst G IClscr
VO ll

j. Hom s l'c;1I #.3939

Heinkel-Bild kurios in Brasilien
Dieses Logo führt die Firma I-Iud soll - Ta nkstcll cnn etz
an der Kues te zw ische n Ri o d e Ja ne iro li nd G ua ruja.
Dort s ieh t ma n diese Tanks tellen a ll e 20 km - kurz vor
Gua ruja fotogmfie rtc ich da s Schi ld; denn in Sao !'aulo
habe ich diese Tanks te ll e n nicht gesehe n. Manch ma l is t
das Zeichen a uf e inem auf die Spit ze geste llten Dre ieck
un d manch mal auf ei nem Rechtec k.
Lu stig ist es auf a lle F;illc.
Kar/ - H ei"z K/eN
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Fischstäbchen werden 50!
Vor 50 Jahren begann d as Fischstäbchen sein en Siegesz ug! Ebenso kam im Jah r 1955 di e
Isctta auf d en Markt und wa s passierte noch revo lution äres? Natürlich, I-Iein kel brachte
die s urrend e Perle auf d en Markt! Diesen Umstand n<1hmen wir, di e Heinkel-Tramps aus
Do rtmund zum Anlass auf d er Messe " Motorräd er 2005" in Dortrnund ausschli eßli ch
I-leinkel Perlen auszustellen. Mit s tarker Unterstützun g d er Perl efahrer nmd um Do rtmund , d en " Ruhrperlen " wurden neun Fahrzeuge in tmumhaftem Zustand zur Messe
verbra cht. Wie tnill1 sieht, sind ni cht nUT di e Fischs täbchen 50 Jahre aktu ell geblieben,
nein, auch unsere Perlefahrer orgclllis icren regelmäßig Aus fahrten und di eses Jahr ein
entsp rec hend es Perl e-Treffen in" " Ruhrpo tt " (luf d em Geländ e d er Zeche Zoll ern in
DortJnuncl. (Di e I-I einkel-lnfo bericht ete bereits!)
ÜbrigencI s, wie Ihr d em Foto entnehm en könnt, W ilr sogar eine grtnz besond ere " Perle"
auf unserem Stand , Marily n M(mroe! Da es ihr bei uns so brut ge fi el, blieb s ie direkt vo n
Mittw och bis So nnta g auf unserer Cou ch s itzen. ;-)
Danke an all e, di e an d em Erfo lg der Messe mitge wirkt hilben
Georg

L Clllter
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Porankündlqunq
er
cWir laden Euch herzlich ein

zum 3. int. Heinkel-Treffen
der Heinkel-Freunde Berlin

Himmelfahrt
25.- 28. Mai 2006
im KiEZ Frauensee
ca. 36 km südlich von Berlin
18
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Bericht über eine Motorrad-Ausstellung
in Oldenburg
Am 29. lind 30. Januar 2005 fand in der Oldenburge r Wescr-Ems-Hallc die Mo torradshow 2005 statt, bei der all e großen AnbieteT vertreten waren. Durch pri vate Kontakte
is t der Vera nstalter au f uns, di e I-I ei nkelfreund e Ammerlc\11d -Oldenburg a ufmerksam
geword en und er balllllS hi eran teil zunehmen. Dieses Angebot haben w ir gerne wa hrgenomm en UIll un ser Hobby präsentieren zu können . Außer un s ware n noch weitere
Klubs vertreten, unter and erem ei n " Trike-Klub ", ein "Cold-Wing-Klub " LlI1d der Vespa-Oldieklub" Oldcnburg.
Im Vorfeld ware n w ir in der regionalen Motorrnd ze itschrift, in der O ldcnburger Tagespresse lind im Oldenbllrger Lokalfernsehen vertreten. Da ~ Fernsehen hat um; G l. zwei
Stund en la ng gefilmt und ausgefrag t, gesend et worden sind dan n a llerdings nur eh·va
dreißig Sekund en.
Nachdem fcsts ttlnd. da ss wir teilnehmen würden, begtl l1nen wir sofort mit der Planung.
Folgend e Punkte wa ren Zll klären:
11

1.) Welche Ftlhrzellge so ll en gezeig t werden ?
2.) Wie soll der Sttlnd gesta ltet werden?
3.) Wer hilft wa nn beim Aufbau?
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4.) We r macht wa nn Sta nddie l1st?
5.) We r hil ft wa nn be im Abba u?

Frau Dai ß ve rsorgte uns 1l1it Werbc ma tc ria l, es wa r groß<l rti g.
A n v i er Ste ll wä nd e n ha b e n w ir
Hcinkelwerbeplakatc befes tig t. Tische lind Stü hle ha t der Vcra nst<lltc r geste llt. Heinz Welp besitzt zwei
Mus ikboxen, e ine d avon ha be n w ir
auf unserem StClnd plntzierl.

Folgend e Fa hrzeuge ha ben w ir a usgeste llt:
1. Hc inke l l50. Unsere Freundin Paula Mönked ick (I U S Quakenb rü ck ha t ihn uns geli ehe n lind w ir ha ben ihn a bgeho lt.
2. 103 A 0 von Heinz Welp.
3. 'J03 A 1 von Ewal d Red e r.
4. 'J03 A 1 mit Beiwage n von Hül ger Bra nd . Es ist eine w und e rschö ne Maschine m it
Rückwä rtsgang.
5. '103 A 2 von G ünte r Mmzin zik.
Z um Ablauf:
An heiden Tagen haben wi r zu angekündig ten Zeiten drei unserer Fahrzeuge in der
Aktions halle vo rgestellt und unser Hobby erklä rt, dabei erregte die rü ckwärtsfahrend e
ßeiwa genmaschinc vi el Aufsehen. Das Publikum ko nnt e die Jukebox nutzen und alle di e
a llen Lieder au s der I-I cinkelblütezeit, wie "Motorbi ene", " Rock afOund the d ock" oder
"Suga r Baby" wählen. Das Gerät war ständig umla gert, es wa r ein Kn all er. D<1s Vid eo
vom Heinkeltreffen in Ka llenkirchen lief fort wä hrend im Hinterg rund . An beiden Tagen haben wir vie l Aufmerksamkeit ge fund en. Jeder von uns ha t vie le interessante
Gespräche gehabt.
Etwa so: So etwa s gibt es noch? Od er hatt e ich früher au ch. Oder ka nn Inan so lche
Maschinen noch beko mm en? Das w ür immer mein Trnunl , abe r ic h ko nnt e mir d as
früh er nicht leisten. Gibt es dafür noch Ersatzteile? Und so weiter. Aber solche Gespräche
kennt ihr ja sicherlich au ch. Auch viele I-leinkclfahrer au s dem gesamten Wese r-EmsGebiet, besuchten uns so zum Beis piel a uch ße rnh ard Hühn (l-l e inkelfreu11d e NordWest) mit seiner Tru ppe. Auch einige, di e ni cht Mitg li eder im Hcin kelklub sind, denen
haben wir Werbemateri al gegeben.
Z usa mmenfasse nd se i ge5<1gt, da ss es für U11S e ine toll e Sache war und w ir eno rm e
Aufmerksamkeit erfahren haben. Wenn man uns will, werd en w ir im nächs ten Ja hr
wieder daran teilnehmen.
Knrl- Fr;edric11 I~ eck e mcyer, #2392 lIIul Heiu z Welp, # 4901
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Anheinkeln 2005
Die Vorau ssetzungen für die d iesjä hri ge erste Ausfa hrt des Hein kel-Clubs ß remerhaven
und Umzu am 03.04.2005 waren mehr als gü ns ti g; dies wa r in den Vorja hren n icht
imm er so. Wetter, Laune und Zustand der Roller wa ren d iesmal ni cht zu bea ns tanden.
Nach d er turn usmäßigen Zusa mmenkunft im ESV- Heim um 10.00 Uhr haben sich 14
Mitgli eder entschlossen, an de r gegen 11.00 Uhr gep lanten ersten gemei nsa men Ausfa hrt teil zunehmen. Die zunächst von Fritz Ly hs gefü hrte Fa hrstrecke so llte un s über
Bad Bederkesa, Steinau und Neu hau s (Oste) nach Balje/ Hörne (Krummenct eich ) zu einem ausgiebigen Mitta gessen fü hren. Und di es - mit den über 40 Jahre "alten" Hei nkelRoll ern - o hne Zwangs pausen u nd d ie oft unerl ässlichen kleineren Reparaturen. Zünd kerzen-A usfall , Benzinnl€lI1gel, d efek te Zylind erkopfdichtung, loser Benz inschlau ch etc.
blieben aus. Die Ei nzy linde r-Viertakt-Motoren li efen bei ca. 75/80 km / h wie am Schnürchen. Über da s "pla tte" Hinterrad vo n Ec kh ard C rutz~~ wi rd ni cht gesprochen, weil
diese r Schaden unkonventionell mit " Pannenspray und Uberdru ck aus der Dose" behoben wu rde.
Und was w ird gegessen, wenn lllan an d er Nord see- Kü ste we ilt: überw iegend Fisch.
Hi erzu lädt das Restm.lrant "Zwei Lind en" gemd ezu ein. Di ese Mitta gs pause hat doch
etwas lä nger gedau ert. Denn in ein er solchen Rund e w ird über da s ges prochen, was
jeder a uf seine Weise in d en Winte rmonaten in Vorbereitun g a u f di e ne ue S<'I ison seine n,
HElNKE L-"Totuis t" hat Gutes anged ei hen lassen. Auch d ie weiteren ans tehend en Termine - w ie Oldtimer-Tre ffen und -Märkte, Zusammenkünfte mit befreundeten Vereinen
und Clubs sowi e die Vo rbereitungen für d as Jahrestre ffen in Neustadt/ l-lo lstein vom
13.05. bis 16.05.2005 - wurden erörtert.
Und da nn eine fre u ndli che Ein lad u ng von Gerd Just a us Cux havell Zu Kaffee sowie
Ku chen a us heimischem Backofen. Also übe rn ahm fortan Gerd d ie Fü hrung de r Weiterfahrt, die uns über das an d em Flüsschen Med em gelegene Städtchen O ttern dorf füh ren
sollte. An der Otterndo rfer Schl euse füh rte uns d er Blick auf de n im Fahr wasser d er
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UntereJbc ge legenen Scehundli egeplatz lind das ausgevviescne Nn tuTschutzgebi el "Medcmscllld" (aber d ie Sa ndbank war lind blieb lee r).
Nach d e m ge müt liche n Beisa mm ense in und d e r freundlichen Bewirtung im Hillise Gerd
lust w urd e gegen 17.00 Uhr ohne rechte Aufbru chstimmung die Heim reise a ngclTeten.
Fazit der e twa 165 km Rundlouf: All en ha l's gefa llen!!

GÜllter Schrie/er
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Unfall beim Jahrestreffen in Reutlingen
Könnt ihr eu ch noch Cllle an das Ja hrestreffen 2004 der Sc h wabcn ~ H eink l e r in ReutlingenRappe rt sho fe n e rinn ern?
Wir waren ex tra (lUS Berlin a ngere ist, mü unserem g rauen A-2 auf d e m Anhä nger. DilS
We ller W(lf schö n und die Umgebung he rrli ch. Le ider stand e n wir mit unse re m Zelt
etwas tl bseits von d e n emd e ren Berlin e rn, die ja a lle ihre Hä user auf Räd ern dClbe i hcltte n .
Abe r d e nnoch W<1 f d e r Plat:.:: sehr sc hön.
Am Sams tng fuhren meine Freundin und ich na ch Esslingcn um ihre C1 1te Freundin zu
beslI che n. Vie lleicht hätte m"n anrufen so lle n, denn sie W ilr le id er nicht da. So fuhre n wir
durc h da s schöne Schwilbe nkindle !ltlch Reutlinge n z urück und setz ten uns in ei n Ca fe in
de r Fußgä ngerzone. MCll g,m z e hrlich, Reutlingen ist sehr schön.
Die Ausfahrten a m Sonntilg W(1 rc n au ch klassc, auc h wenn cs e lwas cha oti sch w irkte,
habe n di e Sc h wa be n-He inkl e r geze ig t, dil ss s ie es drauf hnbell. Wir ha tt cn da ei ne n
Fre md e nführe r, e insame Sp itze. Le id e r s ind für mi ch Nil me n nur Schall und Rauch, ich
danke ihm trotzdem für d ie schö ne Fil hrt durch da s Lautc rt81. Er preschte vorweg, .. Is
hä tte er e inen w ild e n Mus ta ng unte r d e m I {inte rn, die Hü gcl und Be rge hinau f und
w ied e r hinunter, clnss w ir z u z w e it kil l ll11 hinterh!:!r kam en. Wir wollten a uch da s and e re
junge Paa r auf ihrem Roll e r ni chl <l 1l!:!;n lil ssen, die etW8S ["}robleme mit d e m Schalte n
h8tten . O b es 8n d e r Schallung oder an der mi"lnge ln den Erfahrung Ing kann ich ni cht
beu rteile n.
So ka m was kommen mu ss te. Wir, e in e Gruppe mit fünf Rollern, verl ore n in e in er
kle in e n kurvigen O rlschl'lft den Ansc hlu ss. Hinter einer Rechts kurve, die an eine m Ha ng
e ntla ng führte, und in d er rechts ei ne Einfahrt zw ischen zwei hohen ßeg re nz u ngsmnu e rn ste il na ch oben g ing, hntten wir keinen He inke l 11""le hr vor uns.
Zwei Motorradfahrer Iflch te n uns z u und zeig ten in die vCl" mei ntli che Einfahrt. Also
umged reht und in d ie ... kl eine StTaße hine in , wir w ied e r als letz te.
Ja, zw ischen den zwei Crund stüc ks ma llern g in g e in e kleine Stra ße d e n Be rg hinau f.
Ers te r Ga ng und Feuer. ßlllme npflü ckc n mögl ich, aber ni cht e rl aubt. Und d a stand es am
Weges rand. Das Schild , das llns wil rnte. Es wa rnte vor einer kle in en Ste ig ung vo n 15 %,
in Worten " fünfzehn ". Danach ging es auf diese r sc hmilien abe r sehr guten StTaße durch
vie le Kurven die Hü ge l und Berge rauf und w iede r runte r. He rrli ch!
Wa s ich e igentli ch sage n wollte. Es hat uns verdamm t viel Spaß ge macht! Schwabe nI-l e in kler, w isst ihr e igentli ch, wie schön ihr es dort h8bt?
Mo nta gmo rgen, na ch dem Frühs tü ck musste n WÜ' Absc hied nehmen . A lles war schon
e ingerä umt, nur da s Ze lt s ta nd noc h, d a bot sich Lutz Sprösser an, da s Ge pä ck zum Auto
vo rz ufa hren . Mein e Fre undin Manll c lfl hatte beid e Arme voll Gepäck als sie a us d e m
Ze lt s türmte und über die Zcltabs p<lIlllun g stürz te. So ko nnt e Lutz auch s ie gleich mitne hm en und be im Ro te n Kreu z abgeben. Der rechte Fu ß schwoll sc hn ell a n und w urd e
geküh lt. M it d e m Rettun gswa gen g in g es in die Klinik.
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N un gut, von dem Fuß wo ll te ich eigentli ch ga r ni cht schreiben. Denn der Kapselriss ist
j a schon gut verheilt
Weiß jemand wie lan ge das Treffen jetzl her ist?
Neun Monate!
Weiß jemand was in !le Wl Mona ten alles passieren kann ?
Manl1eL~1 lind ich werden d as Treffen in Re u tli ngen immer in sehr guter Erinnerung
behalten, denn in Reutli ngen-Rappertshofen ist unser Sohn Tobias entstand en, da sind
w ir uns absolut sicher. Und nun sage uns einer, d ass unser Sohn kein echtes I-I einkelBaby ist.
Alle Eltern von Heinkel-Babys, verze iht m ir. Aber habt ihr eure Ki nd er auch
auf einem Hei nkel-Treffen gema cht?
N icht? Ma cht ni x. Hauptsache sie s ind all e ges llnd!
VOll CI,rist;(lII Ken11litz # 5405

Wir hflbtJJ:) Jk Fr(JitJ Zeit lr.J lleotflr.JgeJ:)
pr"JaktM geootzt!!!
;/{J))

45 CJ64CJCJ5 hflt" ODS(Jl' J)"ho

WIr $1])(lrlC'lItl$
"Mtll){Jtlf.3

K.cch

(IJ)J

t:hrlsttil) ~'{))fJ!tz 1t5'1lJ5

24
© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.

Retro Classic vom 1 I. bis 13. März 2005
In d er Zeit vom 11. Bis 13. März 2005 fand zum fü nften Ma l die RETRO C LASSICS auf
d em Messegeländ e in St"utt'ga rt s tatt. 450 Ausstel ler präsentierten sich in 17 1-1al len einem
breiten Publikum. Diese Messe hnl sich zwisc henzeitl ic h in d er Oldtimerszene etabliert
und ha t dieses Jahr erstma ls über 40.000 Besucher angezogen. ßaden-Württemberg ist
das A utomobiUand schlechthin . Eine Messe w ie die RETROCLASSICS, eine der w ichtigs-

ten AutOlllObil vemns ta llungen in Bad en-Württ cmberg und eine d er größ ten O ldtimermesse n d er Welt, find et in St-uttgart sicher das richtige Umfeld . Old timerl iebhaber kamen jedoch nicht nur aus d er Regio n, sond ern auch a us dem benachbarten Ausland . So
ware n auf AusstelJ crseite u. a. d er Ka nton Thurg<l u, Vo mrlberg und das La nd Salz burg
ve rtrete n.
In de r Ha ll e 4 waren wieder d ie O ldies auf zwe i R5d ern .
Adler, Harl ey, Hei nkel, I-I orcx, Trumpf, NSU ... Nil ll1 el1, die eingefleischten Zweimd fans
unter d en Old timerfreund en a uf d er Zunge zergehen. Die große Moto rmd schau au f d er
RETRO C LASSICS zeig te alles, was s ich a uf zwei Räd ern ni cht nur Rang und Na men,
sond ern auch eine s teigend e Za hl von Li ebh abern erworben ha t.
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Der Stand d es I-I cin kel Cl ub Deutschland e. V. stand dieses Jahr unt er d em Motto ,,50Jahre Hein kel-Pcrle" lind " Heinkcl So nd erfahrzeuge".
Die Perl e \'\l<lr in allen " Lebenszy klen" auf dern Stand vertreten. HOTst baute <I n einer 49
Ja hre alte Perl e in der Schraubcreckc. Es waren mehrere Perle na hezu in"! Origin;dzus tand auf dem Stand prilsen l lind I1ntürl ich wa r die komplett resLn uricrtc Perle von
!-I ,lIlllC der Magnet, den die Standbeslichcr ansteuerten.
D ie SondcrfClhrzcuge, die in der I-Iein kel-Schmicdc cntst,lIl dc n, W<l TCIl durch die BehördCl1 modelle Po li ze i- lind Postroller sow ie d en Eigenba u Sc hneemobi l au f d em diesjährige n
Messes ta nd
.;;. - ".ll.J
vertrete n .
Wä hrend de r dre i
Messe ta ge w urd en
zll hl rci chc se hr in fo rmat ive und interessante Ges präche
rund um die Heinke l-Fa lH ze u ge geführt . Insbesondere
a uch jünge re Bes ucher unter 30 Jnh re,
di e se lbs t Hc in ke l
fa hren und Clubmitg li ed sind , konnten
mTI Messes til nd beg rüßt werde n. Nillürl ich wü rden wir uns freuen, den " Na chw uchs" <luch bei der ein en ode r and eren
Ausfil hrt sowie (I n den Stammtisc hen beg rü ßen zu könn en. Trau t Euch!

Viele Besucher Wi!fell ersl<l unl, dil ss es iluch im 2'1. Jahrh un dert noch ei ne so g roße Za h l
aktiver Heinkelfahrer g ibt, die d ie Geschichte des deu tschen Zweiril dbilu s mit <l u frecht
erhah en.
Durch den Einsa tz d er Sclnvoba -Hei nk ler sowie der za hlreichen Fahrzcug leih gaben
kon nte s ich d er HC D auch di eses jahr ,...,ieder mit einem attr<lktiven Stnnd präsenti eren.
All en Be tei lig ten haben die drei Messetage viel Spaß bereitet.
All en Helfern , sowo hl wä hrend der Messetilge als auch in d er Vorbereitungs- und AlI f/ Abbilllph <lse, ein herzliches Dil nkeschö n für d en Ei nsatz!
Nächs tes J<l hr findet d ie RET RO C LASS ICS in d er Zeit vo m 17. - 19. M5 rz Slillt.
I-Inrdy Eise/c, #.1595
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Der Anfang meines Heinkellebens!
Es war im Augu st 1982, ich war 12 Ja hre a lt, a ls mein Va ter ei ne An zeige in d er Zeitun g
la s; Heinke1-Roll er zu verkaufen. Meine Brüder lInd ich konnten damCl\s noch nicht v iel
damit a nfangen, aber dass sich unsere Eltern ti erisch darüber freuten, war super anzu sehen. Also angerufen, Familie ein gep<l ck t Lind hingefa hren. Da s tanden sie, zwei rot l
sch w<Hze Mo torroller, heute weiß ich: beide vom Typ "103 A2. Was Papa beza hlt hat?
Mir doch ega l Ic h wa r z wö lf! Wer hat in de m Alter schon Beziehun g Zum Geld?
Abe r rn eine Ellern freuten sich wie zwei Honigkuchenpferd e! Schon in den 60ern I1lClchte
mein Vater mit d er Heinkcl -Staffel ßerlin unsicher lind le rnte meine Mutter mit se inem
ers ten Hcinkel kennen, einem dunkelroten Al ,
Gemeinsa m kauften sie dann einen A2 in d en Farben como / alaba ster, mit d elTI es durch
ha lb Europa gin g . Auch eine schöne Gesc hichte, aber hier ge ht' s ja um mi ch! Di e Kind er
kamen, d er Ro ll er mu sste gehen.
Nun, nach 15 Jahren, halte mein Vater endlich w ieder einen Heinkel-Rol ler und lernte
die Berlin er Hei nkel-Freunde ke nnen. So hat di e ga nze Familie <ln Ausfah rten und
Hcinkel-Treffen tei lgenommen und auch ich lernte d en Hcinke l lieben. Mein e Mutter
hatt e di e Schnau ze vo ll vo m Mitfahren
und ma chte mit Anfang Vierz ig noc h
den Motorrad-Sc hein (aUe Ac htung, junge Fr<l u!! !), und zwe i von uns drei Jun gs
ma chten es ihr nach. Mama bekam ein en
103 A2 auch in rot/sch warz. Es w urde ein
d ritter Roller gekauft, und der erste ro te
stand auf dem Hof, viell eicht fah rt ja mal
ei ner der d rei Söhn e auch Ro ller. Ach nein,
d as können ja nur zwei. Und hier beg innt
I me in Heinkel-Leben .
Meine Mutter halte im Urlaub einen Moto rradun fa ll, Schulter au sgekugelt, Bein
aufgeschürft, und ihr Arbeits p la tz war mit
der U-- Bahn besser zu erreichen, sod ass
ihr Roller vo r d er Haus tür stand. "J unge,
.....&-,1 fahr du doch mü dem Roller zur Arbeit,
'~I~~~ bi ll iger geht's nicht, find es t an d er Firma
:C
' nen Parkplatz und d er Roller s teht ni cht
ce;~~~ rum. " So lernte ich J-I einkcJ Fahren und
fuhr bes timmt zwe i Jahre mit Mi1Il1<l s
-;::........... Ro ller du rch Bcrlin.
"t':""''-IIG laub t mir, es ge ht bi ll iger, "ber wohl
nicht günsti ge r! Ich m usste einen Monat
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Persönliche He inltel-Ceschichte _________ RS'
mit d er Bahn fah ren (A nordnung vo m roli zei ~ Präsid enlcn), ich weiß wovon ich schreibe!

Beim Anheinkcln 2001, Eltern waren mit Papas und ich mit Mamas Ro ller unterwegs,
fragte mich mei ne Mutter, wa nn sie ihren Roller mal wied er fnhrcn d arf.
Der Famili enrat tagte und mein V.l ter bot mir den Roller an, der auf den'l Hof sta nd . "Er
fä hrt zwa r ni cht meh r, aber es sind all e Teil e d a. Ma ch was dra us!" Bei d en Berliner
H einkcl-Freunden fand ich dann <l uch kompetente Hilfe zum Au fbauen, holte den I-Iein-

kel ab lind sc hafflc ih n zu Narbert. Dort ze rlegten w ir den ßurschen Clm 9:11 .2001 in a ll e
se ine Ein zel teil e. Meine Gü te, sind das viele.
All es wurde begu tachtet und über seine Wiederverwendba rkeit entschieden, ei ne lange
Bcstellliste geschri eben und die Blechteile zu m Lackierer gebracht. Wenn schon, dann
richhg!
Als die Pakete nach kurze r Zeit voll zä hli g wMen, bega nn das Zusa mmensetzen. Na türlich wu rde d rei Ma l nachbestellt! Wer den kt sc hon (I n alles?
Und da nn g ing's ri chtig los! Den peri gestrahlten Rahmen g rundiert und gero llt, di e
Lu ft leitblcche mit Heizkö rperla ck gesprüh t, Schutzbleche, den gereini gten Tank und
viele Klein teil e sow ie da s Tr itt brett mit FcJgens il ber schö n gemachL Wern er hat d en
Aus puff aufgearbeitet, der ein kleines Loch h<lttc und et\vas unansehnli ch war.
Bis hierher W<lre n 54 Arbeitsstund en nötig, an neun Arbeits tagen. Man gehl nebenbei
natürlich noch einem Beruf in drei Schichten nach, nur um zu zeigen, ,,,'as für ein Zeitaufwa nd Not tut. Und nun began n d er richtig in tcressan te Teil der Arbeit, schließli ch entstand jetzt aus einer Unzah l gereini g ter, aufgcil rbeiteter und nClI cr Teil e ein neucs Rollerl ebcn.
Mitte November sctzten wir d<ls Kurbelgehäusc zusa mmen, Kurbel well e, Nockenwc ll e,
Getriebe, Lichtmaschinc. Das Einstellen d es Zü nd kontak tes machte einige Probleme,
denn der geliefertc hat
nicht die passend e Länge. Laut G mbH li efert
Basch woh l nur noch
diese, also ra n an den
Feind.
Den nä chsten Arbeitstag widmeten w ir den,
Antriebsaggregat. Den
Zy linder au fs Kurbelgehäuse montiert , den
Kolben ei ngesetzt, Zylind erkopf drauf und
dic Venti le eingestellt.
Motorö l hin e in, warMeine große Hilfe Norbert bei der Getriebemontage
ten, dicht.
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N Wl d en Ventild eckel drClu( d e r "lIch nicht g leich p<l sst.
Ocr Moto r wurd e 111it d e n) Rahm en verheir<ltct, der Au spuff lind d ie Luftl eitbleehe mo nti ert, und sie he d a, ... ÖÖÖLL! !! Ach
herrje! Wo kommt da s d enn her?!
Zwi schen Kopf und Deckel klaffteein Spalt
von sechs Zehnteln, d er Deckel war v,/clli g
lind passte ni cht m it d em getauschten Kopf
zusa mm e n. Also beid es abgeschmirgclt,
eine zweite Dichtung zwischen, pass t. Am
vierten Monta getag wurd en cl ie ßrcmszü ge Lind d er Sc haltzug a ngelegt. Auch d er
KabcJbaum und d e r Batte ri e ha lter fa nd e n
ih ren Pla t2.
Und nUll , kurz vor H eiligabend, mu ss ten
w ir .nd di e !Clcki erte n Te il e wa rte n, d e nn
jetz t fehlten uns d ie Lcnkerschal e sam t
Lenker lind da s Beinschild . Ih r könn t Eu ch
vorstell en, da ss mich (die Welt löcherte, für
welc he Fnrbe ich mi ch denn entschi ed en
habe. ROL, sov iel s ta nd fest, sc hi ed d efin itiv (l U S. Ich ha sse ro t!!! Aber ich bot all es
an: blau /ge lb, elrenbein / hellb lc1Ll, pos tgelb /schwarz, grün mit lila Stern chen. Ich hatte
sognr den Sp ru ch parat, ich hätte di e Teil e weggegeben ohne eine Farbe zu bestimmen,
d er La ckierer ma cht das schon! Aber ich hatte mich natürli ch vorher entschied en, nur
wofür vergas ich doch immer, wenn m ich jemand fra gte.

Im neuen Jahr ho lte ich d ,mn di e la ckierten Teile beim Lacki erer ab und brachte s ie g leich
zu N"orbert und d en sehn sü chtig wa rtend en Heinkel-Teil en.
Der Lenker wurd e mit der Gabel im Rahm en gelagert, mit Bremse, Ga szug w1d Schaltgehäuse verse hen und die ve rschi ed enen Züge eingezogen. Fast hätte ich's ve rgessen,
Hup-Aufblend -Kombischalter und ßlinkhebel w urd en au ch montiert, schli eßli ch wollle
ich ke in e Ke rze anmnchcn w e nn es dunkel wird u nd il ll Ch n icht mit d e n Armen wedeln
wenn es um di e Ecke geht.
Beinschild an d en Ra hm en u nd los geht die Bastcls tu nd c mit Startschloss- Llchtscha lter
und d em Rest der Elektro nik d er d a lang mu ss. Nu n, da alles Lebensw ich ti ge eines
Rollers mo ntiert wa r, haben wir die Batterien befüHt und an d en Futternapf (d as Lad egerät) gestellt. Und d a Norbert noch and ere Batterien d a hat, haben w ir g leich ein e angeschlossen und d en Mo tor angelassen.
BRRRRRR I~RR U MMMM!!!

Klasse, sag ich Euch.
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PefGiinliehe He inkel-6etchichfe _ _ _ _ _ _ _ __
Feier<lbend für hcul',

Am nächsten Termi n verpassten wir dem g uten Stü ck seine Schuhe lind stellten di e Bremsen ein. Dilnn wa ren d ie vo rd eren Blinker lind
der Schci nwerferdrnn, anschließend haben wir
die Fronthaube lind di e Sc hein wcr fer hutze
befesti g t. Man glaubt gar nicht, was d er Ked er
soa ll es anstellt, wenn er n ich t richt ig fi xiert is t.
Weil man ja auch bequem Reisen möchte ha t
d er Ko fferkasten eine schöne Sit zbank erhal ten , e in Sc hloss ve rpasst bekommen, cI.unit
kein er den Sprit a us den) Tank kb ut lind natürlich da s Rü ckli chlclcmenl, da s au ch nlit einem Bananens tecke r an die Elektrik a ngesch lossen wurd e; keine stabil e Lösung, sag ich
euch. Also Kofferkasten, Cepäcktrtiger und Re-

servcrad versc hraubt un d ab geht di e w ilde
Lu zie, mit "volle Pulle" durch die Ticfgl1rage.
Ferti g!
Ta ge s pä ter, sc hli eßlich geht man einen.. Beruf nach, holte ich d en Roller auf dem Anhänger I1b. Beim TÜV lernte ich d clnll auch g leich, dl1 ss d ie a lte Schl1 ltung zu hakeli g ist und
die Bremse zu un genau, aber d as war wohl früh er so. Von der Zu lassun gsstelle ab nach
Ha use, d en Ro ll er abgel ade n, Hänge r in d ie Ticfga mge un d (respektvoll gemeint)
meinen alt en Herrn angeru fen, wo er gera de s teckt: Im Ga rten.
Mein Vater war bei m Unk raut Zupfen, a ls ein I-I cin keJ auf den Parkplatz kam . Da ich
angekü ndig t war, kam cr aus der Parzell e den Gang herun ter. Da stand ich nun mit
me in em A-2, lackiert in co mo/a labn s ter. Ich wm stol z w ie Oskar u nd Papa tri eb es
literweise Tränen in di e Augen, in der Erinnerun g a n sci nen ersten gemeinsamen Ro ll er
den er mit Mama kaufte: ein 103 A-2 in como/a laba ster.
Lieben Dank an meine Eltern, Regina
un d Erh ard Kcrmnitz, für da s sc höne
Ge fährt und an Norbe rt J,lIlke für die
g roße Unt e rs lLit zun g Dank a u ch
Werner Zud e, o hne den d er Aus puff
noch ein Sieb wä re.
Eill Ber i clll V Oll C I/rist i nl/ KC'm llil z,
115405, mit lJiff/l.'rII VO ll Er/IflYf/ /l1If1 Cll ristiml Kemllit=

Die große Reise:
Kaltenkirchen und de Kwakel 2003
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Schaltzug und Schalthebel, ein paar Tipps
Meis tens sind die Sc haltzüge so ei ngebrlll t, \·v ie Bild 1 ze igt. Das li egt danm , dass die
Muttern so auf der H ohl schr<lube bclCl ssen we rel en, wie sie aU!':igcl icfert wu rden. Es ist'
Jbcr v iel z'vveck m iiBi gcr, di e M ut-

Bild 1
J)(l S

ter vor der Mont age erst heru nter
z u schr<1u be n und (luch ga nz vom
Z ug z u en tfe rn en. NClC h den) Ein setze n d er Hoh lsch mube schra u b t
man da nn di e Mu tter von rech ts
a ls Kontermutter wieder auf. Ob
sie links oder rech ts s itzt, is t für d ie
Fu nkt ion vo llko m m e n u ne rh eblich. Der Vor tei l dieser Mon tage<lrt ist, dass d ie Konlcrn1u ttcrn mi t
dem Gabclschlüssel wesentlich einfa cher z u crrc icht:' 11 s ind.

Ergebn is s ic h t dann so

clU S, w i e in Bil d 2 gezeig t. Ocr

Messschieber hat au ch eine

Aufgabe. We n n bei e in em
Mo tor di e Ein-s te llun g d e r
Schaltun g gu t ist, bevo r der
Mo to r h c r Cl usge n o m men
we rd e n soll, ka nn es g a n z
p rClkt isc h se in , be i be id en
Hoh lschra u ben d ie A bstä nde
zu messen, wie in Bild 2 gezeig t. Das geh t a uch in ein geba utem Zustand. Wen n ma n
sich di ese Abständ e notiert,
u nd die Ei ns tellung nach dem
Bild 2
Ei nba u d es Mo tors gena u so wiederh ers tell t, entfä ll t das läst ige Einstellen de r Sc haltmlg .
Wenn der Mo tor C1 usgebaut w ird, s tört oft der Sc halthebel (B ild 3) bei m Hera usheben am
lin ken Motorlager (I m Bild ist auch die Ma rki erung für die richtige Mo ntages teIlung zu
sehen). Außerde m ist der Schalthebel in d er Gefa hr abzub rechen, wenn d er Mo to r ma.l
etwas u nsa n ft' au f den Boden gelegt we rden soll te. Daher montieren die m eisten d en
Hebel vorher ab. Das hat aber zur Konsequenz, da ss nun d ie (ein verzahnt e Za hn we ll e
des Schaltsegm ents beinl Ausba u d es Mo tors am lin ken Moto rl age rh alter und auch am
Bod en beschäd ig t werd en kann.
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Daher mein Tipp, d en Sch,dthebel ers t abbauen lind so,
wie in Bild 4 dargestellt, wied er aufse tzen. Schalthebel
und die Schaltwell e sind dann auch beim Aufsetzen a uf
den Boden besse r gesc hützt. Noc h besser ist es, wenn
ma n einen scho n abgebrochenen Schalthebel bes itzt, und
d iesen während d er besagten Arbei ten verwendet.
Bei der Monta ge eines neucn Scl1<dtzuges beachten, dass
d ie beiden Züge nicht gleich lang sind! Da am Kupplungsd eckel die obere Aufn ah me weiter hinten sitzt, muss d er
längere Zug auch oben montiert werden. Am Sc haltdrehg riff mu ss dieser lä ngere Zug zum vord eren Loch fü hren.
Die korrekte Montage überprüft man, ind em ma ll, neben d em Roller sit zend , mit d er linken Hand den Scha ltdrehg riff beweg t. Dreht ma n ihn vo m 4. zum .1. Ca ng,
also im Uh rzeigersinn, mu ss sich auch der Schalth ebel
<Im Moto r im Uhrze igersinn drehen.
Bild 3

Eck llfl rrl

32
© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.

V Oll l~ö"'I-J-1nß

TE CHNIK _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Auspuff Motorroller
Beri cht zu Info 1/2 00 5 Seite 30
In die Übe rprüfu ng wurde einbezogen:

1. Originalauspuff (Boysen + Ebersbächer)
2. Nac hfert igun g 1. Se rie Taiwa n
3. Nac hfertigung 2. Serie Taiwa n
Das Prüfverfahre n w urd e so e rst e llt ,dass
Jede rmann ein e eigene Prüfung anste lle n
ka nn .
Methode: Wasserdurchsa tz nach Zeit
Es sind mind. 3 Messungen durchzuführen,
wobei di e 1. nicht zä hl t, wege n Wasse r-

polster i m Auspuff.
Prüfablauf: Wasser auf ein em Zug loslassen

und stop, wenn Wasser oben abschließt, in
Se kund e n.
(ei ne Sekunde Gasd urchsatz kann sehr viel
sein ) evtl. kann man den Versuch auch mit

20 oder 30 Li ter durführen.
Ergebnis zu:

1.

2.
3.

10 Liter

in

"

"

15 Sekunden

16
17
16

"
"

Welchen Auspuff hab ich?
Hilfen zur Erkennung

1. Hat eine glatte Widerstandsschweißung
an der Bördel naht. Luftblechanschluss
knapp 75 0

2. Autogensc hweißn aht um di e Börd elnaht.
Luftleitblechanschluß knapp 77 0 brei t e
Schweißung am Rohrein gang.
3. Autogenschweißn aht um di e Börde lnah t.

Luftblechanschluss gut 77 0 (hi er wurde
ferti gungstechni sc h be reits reag iert)
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Wie kam es zu Fertigungsabweichungen ?!
Da ich schon 86 als BT die Fehler festgestellt habe, bin ich am Ball geblieben . Meine
neuen Erkenntnisse: Weder L.Kress noch Taiwan haben Fehler gemacht.
Denn: die Nachfertigung erfolgte nach Original-Muster. Nur : Das 11 Original" war
bereits ein fehlerhafter "MeIlernachbau".

Nachbesserung
Wer nun meint.
Delle zwei 12 l2J
das Außenblech
Erfahrungswerte

er hat eine Fertigungs-Schwankung, der kann nun von innen in der
Löcher in das Innenrohr durch beide Wandungen bohren und dann
wieder zuschweißen. ( Diese Maßnahme kann kein Fehler sein)
bitte am mich.

Hors t Glaser
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Anziehmoment e für
Schrauben und Muttern
mkg
6,5 (bei Si ba Lichtmaschine 2,5)
10,0

KurbeLwelle
AZ L-Seite
Kupplungsseite
Zylinderkopf

3,0
10,0

Kupplungswelle
Abtri ebswelle

B,O

Kupplungsdecke l

O,B
16,0

Hinterradachse

Radmutter

vorn
hint en

5,5
6,0

Radmutter

vorn
hinten

3,0
30
6,0

MB 5- Loch

Gepäckträgerplatte
Stoßdämpfer hi

6,0

M12 Rahmen

Stiftschraube
(4x Gepäckträger)

6,3

Zündkerze

2,5

Sekundärschrauben MB SW13
z. B. Auspuff, KotflügeL

2,5

Vorderach se

M10 4-Loch

kaLt

Schwingmetall, Hauptständer,

Gehäuse, Hupe u.s.w. (SW 14 ANSTREBEN)
Ac htung
Zylinderkopf und geteilte
FeLgen muss MB SW 14 haben
EmpfehLung für 103 Al / A2 Seite 33
Horst GLaser
Beirat Tec hni k
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Motoröl
Moto rol für l-I e inkclll1 o tor
Speziell für lu ft gckühll c Motoren ohne Ö lfilter, d esh,db mu ss der Flammpunkt (l uch
über 220 G rad Celsius liege n. All e 1.000 km Ö lerncucrung. ÖISl'ill1d nicht unt er 1,3 ltT.
"bfaHen lassen, ct" hi er scho n di e Schleud erschmierung abllltl gcrt und das Öl nicht mehr
ausreich end Wärm e ans Gehäuse abführen kann .
Le istungsbild Einbc reich sö l
Hochwertige Einbereichsmarkenöle
SAE 30 a ls ga nzjä hriges Öl fü r KUTzstrccken
SAE 40 für he isst:! SOlllm ertagc lin d Langstreckcll ggf. SA E 50

habe n eine ho he Schmie rfäh igkeit, sind hit zebeständig und haben einen geringen Gleitwid ersta nd . Ö lrü ckstä nd e ve rbre nne n rückstand fre i und die Kupplung sowie Scha ltung
bleibt griffig.
Besonderer Vorteil: Ru ßpa rtikel kö nnen sich <lblagern und bleiben im Öl5ump( li egen
(nnch jed em Hnll wird so die Funktion eines Ö lfi llcrti ersetzt)"
Die Lebenserwa rtung d es Motors ist mit diesem Öl am besten gewä hrleistet.
Allm erkung:
- Zur Aussage für Einbcreichsöl hnt s ich nich ts geä nd ert. HO 30 ist na ch w ie vor erhä ltlich HO 40 kann evt. n icht a m Markt se in, dann vc r(il hre ich so:
- I Li ter HD 30 und I Li ter H OSO mi schen = 2 Liter 11040 der Ik sl ist fürdi eSchwinge und
d ie Ga bel.

- BC<lchte: Ist der Zylind er kopf unter dem Deckel braun od.sclnvarz, so hat da s Ö l bereits
gebrann t.

Horst GIt,ser, Hein kel G mbH, Beira t Technik

s iehe Info 2/86 ; 1/95

Anm erku ng Hei nke l-Fahrzeug tei le Vertriebs-Gmb H:
Das unter der Bestell nummer 99.2"11 5 <lngebotene Ö l ist wahlweise SAE 30 oder SAE 40.
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DEUVET-Bonuscard
Sehr geehrte Mitglieder
des Bundesverbandes DEUVET
W ir freuen uns, Ihnen die aktu ellen Partner der DEUVET Bonuscard mitzuteile n.
Diese Karte gewä hrt Ihren Mitgliedern eine Reihe von finanziellen Vorteilen.
Teilnehmer DEUVET Bonuscard
Eintritts-Rabatt von € 2

•

Techno Classica, Essen

•

Rechtsberatung RA Knoop.
Erstberatung, Hotline Nummer erhalten Sie über Ihren Club

•

Olditax, Bochum
Bietet fü r ein Ku rzgutac hten einen Pauschalpreis vo n € 85 + MWSt an. Auf
We rtgutaChten gibt man für teilnehmende Gutachter ein en Nachl aß von 10 %.

•

OB Autoreisezug

Inhaber der DEU VET Bonus-Card erh alten eine Ve rgütung von 10 € pro Fahrt
(Hin- und Rückfahrt 20 € ). Unabhäng ig , ob mit Old timer oder Normalfahrzeug.
Buchung nu r über die VIP Hotline der OB Auto Zug 0180-53224683. Wenn ClubZeitungen Inform ationen der OB Auto veröffentli chen, wi rd ein Redakti onszuschuß
vo n 100 € gezahlt.
•

Eco.carbon - permanente Öl matte

= Rabatt

•

Mathe-Produkte
(nur über Innovative Umwe lttechnik P. Mu ss)

= Rabatt

•

Milters Oils - Ölprodukte

= Rabatt

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zweite Hand - Klassiker Magazin

= Rabatt

•

Kleophas - Wertgutachten
Technik ~ Museum ,

Sin sheim

= Rabatt
Eintrittspreis zum Gru ppentarif

Technik Museum , Speyer

Eintrittspreis zum Gruppentarif

EFA Automobilmuseum Amerang

Eintritt spreis z um Gruppentarif

Boxenstop - Auto u. Spielzeugmuseum

Eintritt spreis zu m Gruppentarif

FIX 40 - Räderpflege

= Rabatt

Park Hotel, Bonn - Bad Godesberg

= Rabatt

Peter Alt Classics - Oldti mer Bekl eidung

= 10 % Rabatt

Bosch-Dienst Koller & Schwemmer

= 10 % Rabatt +
we iteres

AvO - Eintrittskarten des Oldtimer Grand Prix &
Oldtimer Gala Schwetzingen

= 20 % Rabatt

Mit weiteren Dienstleistern stehen wi r zZ. in Verhandlung. Zusätzliche Informationen
z u den Teilnehmern und Produ kten finden Sie auf unsere web-site www.deuvet.de.
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Neuer Reg ional c lub Heinkelfre und e Rhein-Neckar
Nachdem wir hier im Rhein- Neckar-Raum am 18 . Fe bruar 2005
eine er ste Zusammenkunft vo n 10 Heinkelfreunden in der klein en
Gemeinde Heddesheim (zwischen Mannhei m und Heidelberg ) hatten,
habe n wir beschlossen, hi er ein en eig enen Reg iona lc lub mit

monatlichen Treffen zu gründen.
Wie bei den anderen Regionalclubs ist es auch hier das Ziel, bei ei nem
.. Sta mmtisch" sich jeweils mit seiner Heinkel-Vergangenheit besser
kennenzulernen, gemeinsam sich bei technischen Problemen zu helfen
und kleine Fahrten zu organisieren .
Nähreres ist zu finden unter ..Regiona lclub-Sta mmtische".

Der einfachste Weg - ein Dauerauftrag!
Das leidige Thema lösst uns nic ht los. Sc hon vor 2 Jahre n sc hieb
Rainer Soppa in d er INFO 3/2003 zu d iesem Them a. Leider hoben
auch in diesem Jahr viele Mi tglieder ihren Jahresbeitrag nach nicht
entrichtet.

Wir wören sehr dankbar, wenn jeder, der sich nic ht ganz sicher ist.
noc h einmal prüft, ob er den Beitra g wirklic h überwiese n hat.
Und wie wör's dieses Mal mit einem Dauerauftrag ? Wir werden
bestimmt in der nöchsten Zeit den Beitrag nich t erh öhen.
Der Mitglied sbeitrag ist zu entric hten an den
Heinkel-Club Deutschland e,V,
Kreissparka sse Heilbrann . (Bll 620 500 00) Kto,- Nr. 004 702 720
IBAN OE 09 620500000004702720 , Swift Code: HEIS OE 66 xxx

Vielen Dank im Voraus {ür's Verständnis!
Die Geschäftsstelle des He inke/-Club Deutschland e. V,
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5. Roller- u. Kleinwagentreffen
beim Automuseum Engstingen
am Montag, den 03.10.2005
Spezialität: Invalidenfa hrzeuge der Nachkriegszeit
Viele Fa hrzeuge aus den 50er- Jahren wa rten im Museum
auf Sie. Großer Festplatz, Festzeit, Auto-Corso
Kontakt: Automuseum 72829 Engstin gen 15km südlich von Reutlingen
an der B312 I 313 Tel. 07 129 I 7387 www.a utomuseum·engstingen.de

Heinkel-Stützpunkt
Motorüberh olung , Rahmen ri chten, Bleifre ium bau nach Absprache.

Horst Glaser, Molkereistr. 5, 89367 Waldstetten, Tel. 08223·5495, Fax 1817

2. Lauf klassischer Motorroller, Kölner Kurs auf dem Nürburgring am 1. Mai 2005
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Vorankündung Surf'n'Roliers
Rollertreffen, 19.8.05 - 21.08.05
Li ebe Heinkel-Freund e. Wir s ind eine lockere Ge mcinsc h.dt junger Rollerfn hrer lind
vera nstalten bereits zum sechsten mal d as Surf'n' Rollers Treffen.
Letztes Jahr konn ten wir trotz vö lli g verregneten Wochenende über 300 Rollerfahrer
begrüßen.
Ge rne möchten w ir wieder viele Heinkel Ro ll er beg rüßen, die den s teiJcn Aufs tieg zum
Festplatz im 4-Takt bewältigten. "150eT 2-T.. kt Hei nkel und Perle s ind natü rlich auch
wi ll kommen.
Das Treffen findet vom Freitag 19. bis Sonntag 2"1. August 2005 im Steinbruch Lütsc henbach bei 79400 Kandern statt. Am Sa mstag find et u m "14:00 Uhr eine Roll era usfn hrt s tatt.
Bis spät in d en Abend werd en Live- Bands für g ute Sti mmung sorgen. Der Sonnta g ist für
Frü hstück und Heimreise vorgesehen. Der Plnlz ist" Inn dschaflli ch schön gelegen und
auch für Wohnmob il e geeignet. Neben Benzingesp rächen, kommt das abend liche Mus ikprog ramm ni cht zu ku rz un d find et d.m k g uter Überd achung bei jeder Witte rung
s ta tt.
Über unse re I-I omepage www.ro ll ertreffen.de \vird hlUfend run d um dilS Treffen info rmi ert.
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Heinkel Kabinentreffen im Sauerland
Wir, vie r Heink e l-Ka bin c nf,lIuc r a us d e m SCl uc rl öncl ,
möchten euch gerne mit euren Kabin en ins Land d e r 1000
Berge einlad en. Das Heillkel-Kabinentreffen find et slatt
voI111 9.- 21. A ug us t 2005 a n lind in d e r SGV - Hütte (Sa uerl änd er Gebirgsverein ) in 57368 Lenn estadt - Obcrelsp c
(A lten valbert) (Oberclspe is t d er Nac hbarort von d em
" Winn et'o u-Ort " Elspe), Wir wo ll en m i t" eu ch ein sch önes
Wochenende im Ze ichen der H einkeJ - K<1 bine verbringen. Aus diesem G rund e bitten w ir euch <lu ch Prospekte,
Fo tos, Zeitungsa rtikel, Testberi chte und sonsti ge Litera tur sowi e M odcllclUtos und Ersa tz te il e mitzubrin gen . Das Nenngeld beträgt 20,- EU R für d e n Fahrer und '17,· EU R für
BciJa hrer. Kind er unter 12 Ja hre n zahlen nichts. In der Nenngebühr sin d enthalten:
2 x Frühstück, 1 x Köffee + Ku chen, Zeltplöt z 1 Wohnmobilplatz (kein Stromansc hluss),
Andenken, frische Luft, frisches Wasse r und viel Spaß. I Iin zu kommen bei Überna chtung im Sc hl afsaal d er Hütte noch 5,- EUR pro Nacht und Person.

Anmeldeschluss ist der 16. Juli 2005.
Bei Anmeldun gen I Zah lun gen nCl ch di esem Termin erhö ht sich d as Ne nn ge ld um
7,- EUR. (Bitte meld et euch recht zeiti g a n, da wir jrm g fTis ti g planen mü ssen.)
Anmeldung s iehe nächste Seite.
Weg bcscl,reibuIl8 :

Aus Süd en und Nord en auf d er A 45 (Sa uerlnndlini c) an d er Abfahrt Glpe 1 LClll1cstadt
(N r. "18) abfahren. Die ß 55 in Ri chtung O lpe, Lenn es tadt , Elspe, (EIspeI" Fes tspiele) bis
Lennestadt - Obcrelspe fahren. (ca. 30 km). In Oberel spe d en I-lin weisschild crn Hein keltreffen 1 SGV - Hütte folgen.
Aus No rd en und Os ten auf d er A 44 an d er Abfnhrt Erw ittel Anröchl'c (N r. 58) abfnhren.
Die ß 55 in Ri chtung Mesched e und weiter bis Lennesta d t - Oberelspe fahren. (ca . 60 km)
In Oberelspe d en t-Jin weisschil dc rn Hei nkeltreffen 1 SGV - Hü tte folgen.
Te ;lil a', meben i Ilgm/gell:
Der Veranstalter j..'lbernimmt gegenüber d em Teiln ehm er kein erlei Ha ftun g für Personen- Sach- od er Ve nnögensschäd cn, we lch e im Z uscl.lmnenhang mit d er Teilnahme a n
diesem Treffen en tstehen können. Die Teiln ehm er d es Treffens verzichten unter Au sschlu ss d es Rechtsweges, d UJ"Ch ihre Unterschrift nuf d er Aruneldung nuf jed e Haftun g
durch d en Verans talter für auf d em Treffen od er im Zusamm enhang mit di esem erlittenen Schad en.

Die Teilnahme a m Treffen geschi ehl au f eigene Gefah r.
Weitere Informatio nen zu Lennestadt 1 SGV - Hütte
g ibt es auch beim Fremd en verkehrsbü ro Lenn es tadt Tel: 02723/608-801 .
www. lenn estadt.d e ode r www.sgv-oberels pe.de
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Vorläufiges Programm:
Freitag, de n 19.08.05
Ab 15.00 Uhr Anreise li nd Begrüßung, Benzingespd'iche,
gemeinsa mer gemütl icher Abend mi t Grill en u nd Lngerfcuer.
(Gegrilltes & Geträ nke kön nen an der Hütte zu zivilen Preise n
erwo rben werden.)
Sam stag, d en 20.08.05
Ab 8.00 Uhr Frühstück, a nschließend Teilemarkt un d Ei ntreffen weiterer Teilnehmer
11 .00 Uhr gemeinsa me A usrll hrt nüt Überraschu ngen. Das Mi ttagessen wird unterwegs
ei ngenOJ11Inen . Gegen '18.00 Uhr Rückkehr a uf d em PI<l tz. Benzingespräche, gem einsamer, gemü tlicher Abend m it Grill en und Lagerfeuer.
So nntag, den 21.08.05
8.00 - 10.00 Uhr Frü hs tück, Vera bschiedung un d Ab reise d er Teilnehm er.

Anm eldun g zum Heinkcl-Kab in cn treffen im Sa uerl and
Ich (Wi r) nehmen am Tre ffen vom 19. - 2"1. Aug ust 2005 teil und ko mmen mi t
...... Fnhrern / Fa hrerin
.. Beifahrern / Beifa hrerin ...... Kin der u nter 12 Jnhren
Ic h ko mme nu f:

o

0 eigener Ka binen-Achse

mit einem An hj nger

Übc,rnachtung:
o im Schlafsaa l m it . .. Personen (Ex trakostcn p ro Nacht 5,- EUR)
o im Zelt 0 im Wohnmobil 0 wir schlnfcn im Hotel / Pens io n
Na me: ..... .
Strasse:
Telefon / Hand y.

PLZ ..

Vorname: ....
O rt

Daten der Hei.llkel l Troja n - Kab ine:
Typ.: ...
Hubrn ull1
Besonderheiten .

Den Gesa mtbetrag von ...... EUR habe ich a uf

Ba ujahr. .

d<l~

Ko nto J-I ans i Schöbcl bei der Com-

Il'lerzba nk Neuenracl e, Ko nto - Nr. 2924744, BLZ 45840026 überweisen.
Anm cld ead resse: Dieler L.1 mmersdorf, An d er Nuss hecke 5, 57462 Olpe

Auf ei n schö nes Kabi net-reffen frc uen sich:
H.- P. Urea , H.+D. La w mcrsrlorf, B.+H. Schöbel, A.+ W. W or/mal'"
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Termine - Treffen
3.6. -

5.6.

12. Apolder Oldtimer Schlosstreffen.

11.6. - 12.6.

Bockhorn Markt

24.6. - 26.6.

Roller und Kleinwagen-Treffen in Hoya/Weser

26.6.
19.8. - 21.8.
2.9. -

4.9.

16.9. - 18.9.
3.10.
8.10. - 9.10.

Jahreshauptversammlung in Rheinböllen
Kabinentreffen in Oberelspe/Sauerland

50. Geburtstag der Perle in Dortmund-Bövinghausen
Loreley-Treffen
5. Roller- und Kleinwag entreffen
Veterama Mannheim

r-- -- "..,--.,

--

~

~~~~!:~

..... ""':::.:==-"'"
~-- --

Sitzbankaufkleber
Tourist
Origlnal-Aufkleber
Format: 110 x68m m
und 110 x 40 mm

Komplett EUR 10.-

Heinkel- Logo
Format: 60 x 40 mm
Farbe nach Wunsch

Auch spiegelverkehrt
EUR 2.50

AdßE/NKEI

Sonst fahre ich

~

Der Aufkleber für die Heckscheibe.
Formal: 240 x51 mm - FarbenachWunsch
Auch spiegelverkehr möglich
EUR5. -

HE/NKELJ?eift,
HEINKEL Beschriftungssatz
Perte
x
2 Tank - 1 x Schutzblech
Farbe nach Wunsch

EUR 20.·
mit Umrandung EUR 25.-

Alle Preise Inkl. MwSl. + Porto.

03

Redaktionsschlusszeiten
Info rur
Redaktionsschi uss
Versandtag ca.

März
15. Jan.
28. Febr.

Juni
15. April
15. Mai

Sept.
15. Jul i
15 . Aug.

Dez.
15. Okt.
6. Dez.
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13595 Berlin
Heinkel-Freunde BerUn
Der Heinkel-Stammtisch in Berlin und Brandenburg, jeden 1. Freitag im Monat um 20.00 Uhr im
Clubhaus des .. Ruderverein Berlin«, Brandenstei nweg 2, 13595 Berlin-Spandau .
Info:
C/Jristian Kemnitz # 5405, Brunsbüttfer Damm 251, 73581 Berlin-Spandau,
Tel.: 030/36283566, Handy: 0173/8994399, E-Mail: heinkef-freunde-berfin@freene l.de.
Heinkelfreunde Niedere /b e
21680 Stade
Wir treffen uns jeden 1. Freitag im Monat um 20.00 Uhr in Stade, in der Gaststätte " Treffpunkt~.
Wilhelm-Sietas-Straße 12.
Info:
Joachim Win. Tel.04761/71606 oder Reiner von der Fecht # 4449, Tel. 05192/987259 oder
0176/23325245, E-Mail: v.d .Fecht@t-online.de

22527 Hamburg
Heinkelfreunde Hamburg e. V. und Umg ebung
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. 040/792435 0 und Heiko # 3361,Tel. 04191 /88348
24941 Flensburg
Heinke/-Freunde Nord
Wir treffen uns regelmäßig am 2. Dienstag im Monat in " Schröder's«, Neuholzkrug ,
in 24941 Jarplund-Weding um 20.00 Uhr.
Info:
Kar/-Heinz Müller. Norderstraße 5, 25864 Löwenstedl, Tel. 04843/280501 ,
E-Mail: khmuefler-ht@t-onfine.de
26160 Ammerland -Old enburg
Heinkelfreunde AmmerJand-O/denburg
Wir treffen uns an jedem 1. Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr im Tourist Hotel in Bad Zwischenahn Ofen , Brockhauserweg.
Info:
Aloys Knelangen , Glockenstraße 3, 26160 Bad Zwischenalm, Tel. 0441 /69425
Georg Huhsmann, Brock/Jauserwg, 26160 Bad lwisclJenahn, lei. 0441 /69091
26736 Ostfriesland
Heinkelfreunde " Nordwest" Ostfriesland
Wir treffen uns jeden 2. Mittwoch im Monat um 17.00 Uhr in der Gaststätte " Vosbe r g~,
26736 Krummhörn/pewsum .
Infos: Bernh. Hühn (#4434) , Tel.: 04923-1838, Bernhard.Huehn@gmx.net
Waldemar Wagner (#5237), Tel.: 04923/990926
26757 Nordseeinsel Borkum
Helnke/-Fre unde Borkum
Wir treffen uns jeden zweiten Donnerstag im Monat um 20.00 Uhr bei W. Feldmann, Deichstr.17,
Tel. : 04922/2386
Heinkel-Club Brem erhaven & " Umzu "
27574 Bremerhaven
Wir treffen uns jeden 1. Sonntag im Monat, um 10.00 Uhr im ESV-Sportheim, Georg-Büchner-Str.,
Bremerhaven.
fnfo :
Georg Kargoseha, 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 "Zum Schlut ", zum Schlut 1,
in 28309 Bremen-Hemelingen.
Info:
bei Wilfried Thölken Tel. 04207/7749 oder bei Heino Welge Tel. 0421 /540828
30880 Hannover
Heinkelfreunde Hannover
Neu: Wir treffen uns an jedem letzten Dienstag im Monat um 19.30 Uhr im Gasthof "Erlurth " in
31319 Sehn1e/Müllingen, Müllinger Straße 12.
Zusätzlich treffen uns an jedem 2. Sonntag im Monat von 10.00-12.00 Uhr, im Naturlreundehaus
Grafhorn, Grafhorner Str. 30, 31275 Lehrte-Immensen.
'n'o:
Karl-Heinz Prinz, Tel. 0511 /822368.
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32339 Espelkamp
Heinke/ Freunde Espe/kamp
Wir treffen uns an jedem 1. Dienstag im Monat um 19:30 Uhr im Brauhaus Espelkamp, GeneralBishop-Str.. 32339 Espelkamp, Internet: www.heinkel-freunde-espelkamp.de
Info:
Karl-Wi/helm Horstmann, Tel 05743/613 , EMail: kw.horstmann @fabbenstedt.de

Heinkef-Cfub GT Rheda-Wiedenbrück
33378 Rheda-Wledenbrück
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.
Eugen Schütte, Tel. 052421577054.

Info:

33818 Ostwestfalen/ Lippe
Heinke/-Freunde Ostwestfalenl Lippe
Wir treffen uns jeden letzten Donnerstag im Monat in dem
Waldrestau rant "Zur Eiche", Waidstraße 10 in 33818 Leopoldshöhe, Tel. 05202/81011 ab 20 Uhr.
Info:
Wilfried Keunecke, Tel. 05221 /7 15 14 und Christoph Strunk, Tel. 05206/70312.

34260 Kassel
Heinke/-Freunde Ka ssel
Unsere monatlichen Clubabende finden immer am 1. Donnerstag im Monat in der »Hessenperl e«
in Niederkaufungen, Leipziger Straße 273 , ab 20.00 Uhr statt.
Info:
Michael Keller, Tel. 056731920644 und K -H. Schilling, Tel. 05604 /7289
37120 Göttingen
Heinkeffreunde GöWngen
Wir treffen uns jeden 1. Mittwoch im Monat um 20 Uhr.
Info:
Frank Heise, Tel. 05507/2944 & Reinhard Fricke, Tel. 0551/8477
37520 Harz
Heinkel-/nteresse ngemeinschaft Harz
Unsere Teffen finden von April bis November an jedem ersten Sonn tag im Monat mit Ausfahrten
staU.
Info:
Meinhard Mues, Grabenstraße 3, Tel. 05522-84775 oder 0179/1131344
40878 Ratingen - Rheinland
Heinke /-Freunde Bergische s Land
Unsere Treffen, Ausfahrten und Stammtische finden unregelmäßig nach Absprache statt.
Info:
Wilfried Langen, Tel. 02102/843481 . Hans Peter Carstensen, Tel. 02153/6218

41466 Neuss
Heinkel-Hölfe Neuss 2002
Unser Stammtisch findet je nach Absprache in der Heinkel-Hölle in Neuss-Reuschberg statt.
In/o:
Horst Dürrfeld, Tel. & Fax 02131 /462788
44225 Dortmund
Heinkel· Tramps Dortmund
Wir treffen uns jeden 3. Freitag im Monat ab 19.00 Uhr im Kl ei ngartenlokal nZur Quelle", Dortmund , Stockumer Straße133a.
In/o:
Klaus Reinemann, Tel. 0231 /5 10231 oder
Georg Hildebrand, Tel. 0231 /75 1815
48143 MOnster
Helnke l -Club-Münster
Wir treffen uns jeden 2. Freitag im Monat in der Gaststätte " Feldschlösschen" in 48149 Münster,
Sentruper Straße 163, um 20.00 Uhr.
Info:
Hermann Nixdorf, Tel. 02507/7107, Fax 02507/7 188, Email: herinix.havixbeck@t-online.de
sowie Alfred Geuting, Tel. 02507/2662

Heinke/-Club Rheine
48432 Rheine
Wir treffen uns jeden 3. Dienstag im Monat in der Gaststätte "Zur kühlen Quelle«
in 48432 Hauenhorst, Mesumer Straße, ab 19.30 Uhr.
Info:
Narben Rieger 05971 -991570 oder
Thomas Schomaker 02572/97572
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49086 Osna b rück
Heinkelfreunde Qsnabrück
Wir treffen uns jeden 2. Donnerstag im Monat um 19.00 Uhr in der Gaststätte
~Blau ·Weiß·Schinke l ", Gretescher Weg 75, 49086 Osnabrück , Tel. 0541/707121.
Info:
Alfred Reichert, Tel. 0541 /74766
und Ralfs Bruns, Tel. 0541 /37223 und email: robruns@t-online.de

49525 Lenger/eh
Heinkelfreunde " Lengerieh un drümme tau"
Wir treffen uns jeden 1. Dienstag im Monat um 20.00 Uhr im Centralhof, 49525 Lengerich ,
Lienener Straße 15, Tel. (05481) 82323.
Info:
Walter Niggenaber, Telefon + Fax 05481 /6582 oder 0172/5323108
49610 Quaken brü ck
Heinkeffreunde 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 Quakenbrück, Tel. 05431/5324
51373 Leve rku se n
Heinkel-Freunde Leverku sen
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. Fran k Pilgram, Tel. 0214 /68127 und Wilfried Scham,
Tel. 0214/42592
51688 Wipperfürth / Lindlar
Heinkelfreunde WipLi
Wir Ireffen uns jeden 2. Dienstag im Monat um 19.30 Uhr in Wipperfürth , AGATHABERG , in der
Dorfschänke.
Info:
Info: alto Ufer. Wipperfürth Tel. 02267/7645,
Arno Bördgen, Lindlar Tel. 0226617885
53123 Bonn
He inke/-Stammtisch " Bo nn -Rhein-Sieg
Wir treffen uns jeden 3. Dienstag im Monat um 20.00 Uhr in der Gaststätte .. Stern .. , Rochusstr. 274 ,
53123 Bonn-Duisdorf.
fnfo :
Karl Becker, Tel. 02281622560
U

57439 Sieger-Sa uerl and
Heinkelfreunde Sieger-Sau erfand
Wir treffen uns jeden erslen Frei tag im Monat in der Gaststätte ..Gramer« in Attendorn-lichtring hausen an der L 697 um 19.30 Uhr.
Info:
Hansi und Bonsai Sc!7öbel, Tel. 02393/1391
Walter Wortmann, Tel. 02763/74 15
65462 Rhein -Main
Heinke/-Freunde Rh ein -Main
Wir treffen uns jeden letzten Dienstag im Mo nat, um 19.30 Uhr im »Hotel-Restaurant Ditt .. ,
Darmstädter landstraße 12, in 65462 Gustavsburg.
Info:
M. Ungar 06134 /54369
67454 Pfalz
Heinke/-Freunde Pfalz
Wir treffen uns jeden 1. Freitag im Monat um 20.00 Uhr in der Seemannsklause, Hans-BöcklerStraße 47 in Haßtach .
Info:
Heinz Friederich, Tel. 0632412788 und
Jürgen Lützel, Tel. 0632415099.
68542 Heddesh ei m
Heinkelfreunde Rhein -Nec kar
Wir treffen uns jeden 2. Freitag im Monat ab 19.00 Uhr in der TG-Gaslstätte, Ahornstraße 64
(Sportzentrum/Badesee) .
Info:
Franz Fretz, Tel. 06203142796, e-mail: franz.fretz@t-online.de und
Max H. Neuß, Tel. 06203/406018
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71 640 Ludwigsburg
Heinkel·Stammtisch LudwJgsburg
Wir treffen uns an jedem zweiten Freitag im Monat ab ca. 20.00 Uhr. Bezüglich des Stammtisch·
lokals erfahrt ihr Aktuelles bei : Lutz Sproesser, # 0173, PLZ 71735, Tel. 07042/7615 oder
Hardy Eiseie, # 3595, PLZ 71642 , Tel . 07141/251920, sowie
Email: heinkel-stammtisch-Iudwigsburg@gmx.de und www.schwobaheinkter.de.
72658 Bempf llng en
Helnkel·Stammtisch Bempfllngen
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
Heinke/-Freunde Kralchgau
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 Kl nzlgtal
Heinke/-Freunde Kinzigtal
Wir treffen uns an jedem 1. Dienstag im Monat um 20.00 Uhr in 77756 Hausach, im Gasthaus
.. Schwarzwälder Hof«.
Info:
Ernst Wöhrle , Hohweg 12, 77793 Gutach, Tel. 07833/ 1041
Martin Uh/, Im Dörfle 29, 77709 Welschensteinach , Tel. 07832/6536
79232 March -Hol zhause n
He/nke/-Freunde Südbaden
Wir 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
87600 Allgäu
He/nkelstammtisch AI/gäu
Wir treffen uns an jedem 1. Mittwoch im Monat ab 19.00 Uhr im Gasthaus Tell in der Hirschzellerstraße 1 (neben Stadtsaal, Augsburger Straße) in 87600 Kaufbeuren.
Inlos: Jürgen Schneider (#5116) 08243/968799 oder bei Klaus Müller (#5338) 08341 / 15193
88512 Mengen
He /nk elfreunde Mengen
Stammtisch der Heinkelfreunde Mengen jeden letzten Freitag im Monat, "Alte Post ~, Alte Hauptstraße 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 07572/711607, E-Mail: MKessler@t-online.de

He/nke/-Freunde eham
93413 eh arn
Wir treffen uns jeden letzten Donnerstag im Monat im Club-Lokal " Klostermühle Altenmarkt.. ,
93413 Cham , Tel. 09971f760871 , 1. Vorstand : Manfred Bauer, Goethe Straße 9, 93413 Cham,
Telefon 09971 /6611 0. 09971 /30369 , am Flugplatz, 2. Vorstand : Horst Ostarek, Ried am Pfahl 19,
Tel . 09971 /31108
95032 Oberfran k en
Helnkelfreunde Oberfrank en
Wir treffen uns jeden zweiten Mittwoch im Monat ab 19.00 Uhr im Rasthaus "Opel in Himmelkron
(A9 Nürnberg-Berlin, Ausfahrt Himmelkron/Bad Berneck, neben Frankenfarm) .
Info:
Gerhard Wenzel, Tel. 09281 /52852, gerhardwenze/@gmx.de oder
Dr. Klaus Me/er-Harnecker, Tel. 09209/91050, tr1125@bnbt.de
Y

97849 Spessarträuber
Ausfahrten, Stammtische unregelmäßig nach Absprache, viel Spaß ohne Vereinsmeierei.
Info:
Martin Volkmann, Kirchgasse 11, 97849 Roden, Tel. 09396/1528
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Port ug allLlssa bon
Wir treffen uns an jedem zweiten Mittwoch im Monat, abends im Gafe Requito, Serra de Gasal de
Gambra, Belas.
Info: Klaus Dietrich Schulz, kJadischulz@mail.tefepac.pt, Handy 00351 917291021

Marktplatz
Verkaufe 2 Heinkel-Motoren, komplett restauriert und eine Hebebühne für Roller, mechanisch.
J . Schiffer, #1340 , Tel. 02428/2954
Verkaufe Heinkel-Tourist, Bj. 60, 37.000 km , blau-weiß , div. Zubehör, TÜV bis Juli 2006, VB
2.150,- Euro. Steht in Lich/Hes.
E. Beck, #2102, Tel. 069/68609694 oder 06404/665969
Verkaufe Tourist 103 A2 Bj: 07/61 Blaumetalic. Wegen Todesfall am 11 .06.2002 abgemeldet. Mit
Ersatzmotor in Teilen . VB : 2.000 ,- Euro.
Werner Nowotny, #458, Tel. 08224/801265
Verkaufe Heinkel Roller 103A 1, Bj. 59, roVschwarz, Neulackierung in Originalfarbe, Top Zustand ,
Scheibe, Weißwandreifen , Ersatzteile Preis VB 3.500,- Euro.
Jürgen Zinnecker, #3217 37154 Northeim, Tel . 05551 /54652 , zinnecker@gmx.de
Verkaufe Tourist 103 A2, Bj. 1961 , restauriert , Neulack rot/schwarz, Sitzbank schwarz und neu
bezogen , H4-Ucht, Tacho, Reifen und Batterien neu, evtl. mit Windschutzscheibe, Motor überholt.
Preis VB 2.500,- Euro.
F. Schreck, #2304 , Tel . 04521 /766364
Verkaufe Heinkel Tourist 103 Al , Bj. 1959, top restauriert , roVschwarz, 2.650,- Euro.
Lxhs, #5206 , Tel . 04743/6805
Verkaufe Heinkel-Roller 103 A2, guter Zustand , seit 8/04 abgemeldet und diverse Ersatzteile für
AO (neue Kurbelwelle und Instrumentenhalte für Uhr und Tacho.
E. Sachs, Tel . 09723/3987
Suche Sitzbank für A2 .

E. Sachs, Tel . 09723/3987

Verkaufe 103 A2 , EZ 64, angemeldet, rot/schwarz, 59.000 km , 1992 kpl. Neuaufbau und Lack ,
nicht bleifrei, seither 5.000 km , fr. Scheibe, Koffer, Ersatzteile, Spezialwerkzeug, Literatur (Info
ab 85), VB 2.900 ,- Euro.
A. Ci bis, # 2989, Tel. 07345/928616, andreas.cibis@web.de
Verkaufe Heinkel-Roller, Typ Tourist 103 A2 , Fabriknummer 0258812, Motor-Typ 407A-1,
Fabriknummer 603836, Leistung 9,0/5750 , Hubraum 173. Der Roller ist nicht fahrbereit und
B. Kunert , Tel . 030/4027843
abgemeldet seit 25.8.1967. VB 450 Euro.
Verkaufe 103 Al KoHerkasten , schwarz, neu lackiert mit 2 seitlich angebrachten Kofern und
integrierten Blinkern, Luftleitblechen, Batterieschlitzblenden , Doppelrohrstossstange V2A .
K. Mönkediek, Tel. 05431/5324
450 Euro.
Verkaufe 1 Motor 102 Al , zerlegt zum überholen.

K. H. Schilling , #1341, Tel. 0172/5250790

Verkaufe Heinkel Tourist 103 A2 , Bj. 1962, zugL ohne TÜV, dazu vorbehandelte Teile (Haube,
E. Sachse, #17 , Tel. 030/3631238
Kofferkasten uvm.) , große Scheibe. Preis VB 1.700,- Euro.
Verkaufe Heinkeil 03 Al , Bj. 1959, neuer Kasten und Zylinder, bleifrei, TÜV neu, Batterie neu,
VB 1.200,- Euro.
J. Schaller, #530 , Tel. 05175/2236, Js@j-s-immobilien.de
Anmerkung: Für Fehler in den Angaben kann die Redaktion keine Gewähr übernehmen.
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