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Heinkel-Club
Deutschland e.V_
Geschäftsstelle

Adressen

Auflage : 4.200

lager/GmbH
und Geschäftsstelle

Herta Daiß, Geschäftsführerin
Walfgang Kurz, Lagerleiter
Im Vorderen Burgfeld 12, 74348 Lauffen
Tel. 071 33 / 96 1600 . Fax 071 33 / 96 1602
e- Mail: gmbh@heinkel-club.de

1. Vorsitzender

Rainer Soppa, Enge Straße 13
70794 Filderstadt. Telefon 01 70 / 8 134648
e-Mait: rainer.soppa@heinkel-club.de

2. Vorsitzender

Michael Gutting, Karl·Sinig-Weg 13
34346 Hann. Münden, Tel. 01 73 / 2 69 35 74

SChatzmeister

Hermann Ahrens, Hasenrech 10
55481 Womrath, Telefon u. Fax 0 67 63 l 37 68

Helnkel-Info-Redaktlon

Walter Block, Neue Torstraße 4
31303 Burgdorl. Tel. 05136/2275. Fax051 36/8941 90
eMail: info@block-druck.de

Beisitzer

Thomas Märker 55469"'1489, Tel. 0 67 61 190 62 91
Eckhard von Rönn-Haß 97816"'0201

Betreuung d. Aeglonalclubs Nord Uwe Juulsgaard, 21075"'0882, Tel. 040 / 7924350
Jugendreferentin

Kerstin Schöbei, Strandweg 3. 59846 Sundern (Amecke).

jugend@heinkel-club.de. Tel. 01 75 /2 44 31 59
Typenreferenten

Gerd Schnieders
103Al u. 103A2

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

Stephan Tädt

22949*1078 Tel. 040 129 88 1073

103AO b.A2 Nord

Adressenände rungen
und Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag: 20,- € jährlich
Wir sind Mitglied im

®

Siegfried Friedrich
Kabine - Nord

21337""0224 Tel . 0 41 3 1 / 52352

Winfried Heiles
Kabine - Süd

66687~2496

Detlev Beaa
2-Takt
Gerd Phi lippi

95100*3509 Tel. 0 92 87 I 89 06 75
Tel. gesch. 092 87/8 00 55-11
61239*0731 Tel. 06036/981520

Perle

Oppershofener Straße 40
61200 Wölfersheim

HEINKEL-CLUB Deutschland 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 46
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CIub

Hallo Heinkelfreunde,
ers t Illal m öchte ich mic h be i allen bed anken, die mir so zahlreich gC(lnlwortet habe n.
O bwohl ich fests tell en mu ssle, da ss ,lUS 111c iner Alters kl asse unter 30 Jah ren keine Karte
zurück kam.

H ALLO, WO SEID IHR ???
Sä mtli che Ka rte n lind (luch ßri e fe habe ich gelese n, z usfllnm e ngetra gen und all Eure
Ideen, Anregungen, Vorsch ltige lind au ch Eure Kritik den Vo rstand mitgliedern vorgetra gen. Es W(l r en wi r klich vie le tolle Ideen d<1bei und w ir wo ll en ve rsuc he n, e iniges
vieUeicht scho n in I3crlin um zusetzen, wenn es di e verb leibend e Zeit noch mög li ch macht.
Da die Mehrh eit da gegen war, die Treffen g rund sjtzli ch zu trenn en, wa Uen wi r es auch
so bela ssen. Aber viele wünschen sich, dass die Treffen frisc her lind attrak ti ver gestaltet
werd en, um Jüngere mehr fü r d iese zu begeistern . Ich persönli ch bin d er Meinun g, wenn
wir di e Kritiken bed enken u nd Eure/ unsere Ideen ve rw irkli chen wo ll en, müssen wir
sc ho n a ll e irge nd wo mit a npac ken. Deswegen würd e ich mich fre uen, wenn Ihr mir
auch weiterhin Eure Id een und Vorschl iigc mitteilt. Ob iluf den Treffen, per M<liJ, A nruf
oder per Post - gan z ega l.
Oder Ihr meld et Euch, wenn ihr für d ie Regionaltreffcn noch ein pa .. r Id ee n brau cht. Ich
bin gerne bereit, die Ideen weiterzugeben li nd Euch auch dabei zu unterstützen, \'1' enn
mögli ch. Es is t schli eßli ch in lInser aller Interesse. DM 80ll's bis hi er gewesen sein .
Ich freue mich ri esig auf d as Ja hrcshau p tlTeffen in Berlin li nd wünsche Euch bis dahin
eine gu te Fahrt.
Elfl'e JlfgeHdl'e!ercllti/1 Kasriu ScI,ölJeI
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Lagerbericht _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Alle Typen
Bild
H
H
H
H
Bild
41
Bild
47
Bild
31
32
Bild
20
21
Bild
22 e
25
26
Bild
16
16 a

Bild
35
Bild
47
Bild
31
32
Bild
20
21
4

5,90
3,00
10,50
10,50

99.2218
99.2373
99.2353
99 .2365

1 I Zweitaktöl
Langzeitfett MoS2 Tube 90 g
Motoren· u. Gehäusedichtung 300 Grad DP 300
Hammerschlag Lackspray silbergrau 400 ml

Typ 101 ·AO Tafel 1
21.1318

139,50

Nockenwelle (Nach fertigung)

Typ 101 ·AO Tafel 2
21.1521

290,00

Kurbelwelle mit Pleuel (Überarbeitung)

Typ 101 ·AO Tafel 10
21.1005
99.1002

20,00
6,00

Bremsschlüssel (gebraucht)
Stirnzahnscheibe (gebraucht)

Typ 101 ·AO Tafel 14
99. 1224
99. 1002

10,00
6,00

Bremsschlüssel (gebraucht)
Stirnzahnscheibe (gebraucht)

Typ 101·AO Tafel 16
11.1023
11 .1667
11.1666

3,00
20,00
20,00

Feder
Stoßstange, oben
Stoßstange, unten

Typ 101 ·AO Tafel 18
11.1187
11 .11 81

6,50
8,00

Zündschlüssel
Zündschlüssel (Kun stst offumhüllung, Kniesch utz)

Typ 102·A 1 Tafel 1
21.131 8

139,50

Nockenwelle (Nachferti gung)

Typ 102·A1 Tafel 2
21.1 669

290,00

Kurbelwelle mit Pleuel (Überarbeitung)

Typ 102·Al Tafel 10
21.1005
99 .1002

20,00
6,00

Bremsschlüssel (gebraucht)
Stirnzahnscheibe (gebraucht)

Typ 102·A 1 Tafel 13
99 .1224
99.1002

10,00
6,00

Bremsschlüssel (gebraucht)
Stirnzahnscheibe (gebrau cht )
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Lagerbericht _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __
Typ 102-A1 Tafel 15
Bild
Linsensenkschraube M8 x 22
7 c4.00088.013
0,20
3,00
11 f
11 .1023
Feder
Stoßstange, oben
20,00
14
11.1667
20,00
15
11.1666
Stoßstange. unten
Bild
7b
16
16 a
Bild
12
Bild
45
64

Typ 102-A1 Tafel 17
11. 1631
11.1187
11. 1181

Bild
1

3
Bild
28
29
Bild
7b

8
9
Bild
7
Bild

Spiegel (Reflektor)
Zündschlüssel
Zündschlüssel (Kunststoffumhüllung, Knieschutz)

Typ 103 -AO Tafel 0
11.2352

8,50

Schmutzlappen (unter Nummernschild)

Typ 103-AO Tafel 1
21.1091
21.1318

18,00
139,50

Öl messstab, gebraucht (Anfrage)
Nockenwelle (Nachfertigung)

Typ 103 -AO Tafel 2

Bild
1
1 a

25,00
6,50
8,00

21.1757
21.1774

290,00
290,00

Kurbelwelle (Gewindebohr.) Rollenlager (Tausch)
Kurbe lwelle m. Gewindezapfen rollengel . (Tausch)

Typ 103-AO Tafel 9
21.1289
21.1296

49, 50
47,00

Luftabführun gsblech, Auspuffseite (Neuteil)
Luftabführungsblech , Ansaugseite (Neuteil)

Typ 103-AO Tafel 10
21.1005
99.1002

20,00
6,00

Bremsschlüssel (gebraucht)
Stirnzahnscheibe (gebraucht)

Typ 103-AO Tafel 13
99.1232
99.1224
99.1002

13,00
10,00
6,00

Bremshebel ab Fg.Nr. 189951
Bremsschlüssel (gebraucht)
Stirnzahnscheibe (gebraucht)

Typ 103 -AO Tafel 14
11. 1912

Reifen Bridgestone ML11 nicht mehr im Programm
Typ 103-AO Tafel 15

11.1023
5
11.1667
9
11.1666
10
41 4.00088.013

3,00
20,00
20,00
0,20

Feder
Stoßstange, oben
Stoßstange, unten
Linsensenkschraube M8 x 22
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l age rbericht _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Bild
1b
58
58 a
Bild
12
Bild
44
62 b
Bild
1

Typ 103-AO Tafel 17
11.1631
11.1187
11 .1181

Bild
25
26
Bild
8

9
11

Bild
1
1

Spiegel (Reflektor)
Zündschlüssel
Zündschlüssel (Kunststoffumhüllung, Knieschutz)

Typ 103-Al Tafel 0
11 .2352

8,50

Schmutzlappen (unter Nummernschild)

Typ 103 -Al Tafel 1
21.1091
21.1318

18,00
139,50

Ölmessstab, gebraucht (Anfrage)
Nockenwelle (Nach fertigung)

Typ 103-Al Tafel 2
21.1133

290,00

Kurbelwelle, rollengelagert (Reparatur)

Typ 103-Al Tafel 9

Bild

1
3

25,00
6,50
8,00

21.1289
21.1296

49,50
47,00

Luftab führungsblech, Auspuffseite (Neuteil)
Luftabführungsblech, Ansaugseite (Neuteil)

Typ 103-Al Tafel 10
21.1005
99 .1002

20,00
6,00

Bremsschlüssel (gebraucht)
Stirnzahnscheibe (gebraucht)

Typ 103-Al Tafel 14
99.1224
99.1002
99.1232

10,00
6,00
13,00

Bremsschlüssel (gebraucht)
Stirnzahnscheibe (gebraucht)
Bremshebel ab Fg. Nr. 189951

Typ 103 -A1 Tafel 15
11.1912
11.1914

Reifen Bridgestone ML 11 nicht mehr im Programm
Reifen Bridgestone ML 8 nicht mehr im Programm

Typ 103-A 1 Tafel 16
Bild
5
11.1023
3,00
Feder
9
11.1667
20,00
Stoßstange, oben
11.1666
10
20,00
Stoßstange, unten
41 4.00088.013
0,20
Linsensenkschraube M8 x 22
Bild
48

6

Typ l03-Al Tafel 17
11.1138

115,00

Tachometer (Tauschteil)
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Lagerbericht _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Bild
1b
36
36 a

Bild
12
Bild
41
59 b
Bild
1
Bild
1

3
Bild
25
26

Typ 103-Al Tafel 18
11.1631
11.1187
11.1181

9
11
Bild
11
14
Bild
1
1

1
1
Bild
5
39
39 a

Spiegel (Reflektor)
Zündschlüssel
Zündschlüssel (Kunststoffumhüllung, Knieschutz)

Typ 103-A2 Tafel 0
11.2352

8,50

Schmutzlappen (unter Nummernschild)

Typ 103-A2 Tafel 1
21 .1091
21.1318

18,00
139,50

Ölmessstab, gebraucht (Anfrage)
Nockenwelle (Nachfertigung)

Typ 103 -A2 Tafel 2
21. 1133

290,00

Kurbelwelle, ro llengelagert (Reparatur)

Typ 103-A2 Tafel 8
21.1289
21.1296

49 ,50
47,00

Lu ftabfüh ru ngsblech, Auspuffseite (Neuteil)
Luftabführungsblech , Ansaugseite (Neuteil)

Typ 103-A2 Tafel 9
20,00
6,00

21.1005
99.1002

Bremsschlüssel (gebraucht)
Stirnzahnscheibe (gebraucht)

Typ 103-A2 Tafel 13

Bild

8

25,00
6,50
8,00

99.1224
99.1002
99.1232

10,00
6,00
13,00

Bremsschlüssel (gebraucht)
Sti rnzahnscheibe (gebraucht)
Bremshebel ab Fg.Nr. 189951

Typ 103-A2 Tafel B a
99.1224
99.1232

10,00
13,00

Bremsschlüssel (gebraucht)
Brernshebel ab Fg .Nr. 18995 1

Typ 103-A2 Tafel 14
11.1 912
11.1914
11.1 912
11.1914

Reifen
Reifen
Reifen
Reifen

Bridgestone
Bri dgestone
Bridgestone
Bridgestone

ML 11 nicht meh r im Programm
ML8 nicht mehr im Programm
ML 11 nicht mehr im Programm
ML 8 nicht mehr im Programm

Typ 103 -A2 Tafel 15
11.1023
11.1330
11.1345

3,00
225 ,00
88,00

Feder
Sitzbank komplett (schwarz, grau, rot)
Sitzplatte (Neuteil)
7
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Lagerbericht _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Bild
50
Bild
54
54 a
Bild
1
Bild
1

Typ 103-A2 Tafel 16
11-1138

115,00

Typ 103-A2 Tafel 17
11. 1187
11.1181

11

Bild
54

73
Bild
1
Bild
28
29
Bild
28
Bild
1
Bild
5

12
67
Bild

3

6,50
8,00

11.2014

40,00

Konsole (gebraucht, auf Anfrage)

Typ 14.00 Tafel 2
20.1278

290,00

Kurbelwelle mit Pleuelstange (Überarbeitung)

Typ 14.00 Tafel 12
99.1224
99.1232

10,00
13,00

Bremsschlüssel (gebraucht)
Bremshebel ab Fg.Nr. 189951

Typ 150-BO Tafel 1
21.1091
21.1318

18,00
139,50

Ölmessstab, gebraucht (Anfrage)
Nockenwelle (Nachfertigung)

Typ 150-BO Tafel 2
21.1757

290,00

Kurbelwelle (Gewindebohr. ) Rollenlager (Tausch)

Typ 150-BO Tafel 9
21.1005
99.1002

20,00
6,00

Bremsschlüssel (gebraucht)
Stirnzahnscheibe (gebraucht)

Typ 150-BO Tafel 18
13.1347

65,00

Bowdenzug für Handbremse

Typ 150-B1 Tafel 2
21.1133

290,00

Kurbelwelle, rollengelagert (Reparatur)

Typ 154-BO Tafel 1
18,00
290,00
37,00

21.1091
21.1888
21.1400

Ölmessstab, gebraucht (Anfrage)
Kurbelwelle, rollen gelagert (Uberarbeitung)
Auslasskrümmer

Typ 110-A2 Tafel 9
12.1469

68,00

Herto Daiß, Eckhard von Rönn ·Haß

8

Zündschlüssel
Zündschlüssel (Kunststoffumhüllung, Knieschutz)

Typ 103 -A2 Tafel19a

Bild
14

Tachometer (Tauschteil)

Sitzkissen, grau, rot, grün, blau
affe aktuellen Preislisten auch als download
(ohne Bifdta{eln) unter www.heinkel -club.de
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Protokoll zur Mitg liederversammlung vom 23. April 2006
Protokoll zur 23. ordent lichen Mitgliederversammlung
des Heinkel-Club Deutschland e.V.
am Sonntag, dem 23.04.2006
in Hann. Münden im Hotel .. Freizeit Auefeld"
Tagesord nu ng
Begrü ß u ng d U_Teh den 1. Vorsitzen den
Beschlu ssfassun g der Tagesord nung
Gesch äftsberi ch te
a) Vorstand :
1. Vors itzend er Rainer Soppa
Stell v. Vors itze nder Mi chael G uttin g
Scha tzmeister I-I ermnnn Ahre ns mit Kassenbericht 2005
lind Berichl des Kasscn prü fc rs
b) Vcrwaltun gs r<lt:
Info-H era usgeber WalteT Bl ock
Beisitzer EDV Eckhmd v. Rö nn-H" ß
Beisitzer Protokoll Thom<ls Märker
Beis itzer Betreu ung d er RegiollD lclubs Nord , Uwc Juulsgaa rd
c) Jugendreferentin, Kcrstin Schöbe l

Bericht de r Hc in ke l Fa h rzeugte il e Vertr iebs-Gm b H du rch die Gesc h äftsfüh reri n
Herta Da iß u nd de m Beirat.

Ve rsch iedenes
Die Ei n ladung zu r Mitg li cde rversC"1Il1mlung erfo lgte stl tzungsgemä ß in der Ausga be 1 /
06 der Verein szeitschrift " HeinkcJ -lnfo". Di e Versammlung is t somit ordnungsgemäß
ei nberufen worden lind damit unab hängig von der Anzahl der an wesend en Mi tg lieder
beschluss fähi g.
Zu Beginn der Versa mmlung s ind 52 stimmberech tig te Mitglieder a nwesend, hin zu
ko mmt noch ·1 Dclegationsstimme. Wjhrend der Versa mmlung erhöh t sich d ie Za h l d er
Stimmberecht·jgten au f 55, plus 1 Delegat"ionsstimme.

9
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Protokoll zur Mitgliederversammlung vom 23. April 2006
1. Begrüßung

Der 1. Vo rsitzende Rnine r So pp.. begrüßt um '10.00 Uhr die (l l1 wesen d cn Mi tg li eder
d es Hc in kel-Cl ub Dcutsc h lallli e.V. im Ho tel "Fre ize it Aucfeld" in H ill111 . Münd en .
In ei ner Sc h weigem inut e gedenkt die Vcrstll11 mlun g der seit d er l e t z t en

J.. hres hau ptvcrsa n11111un g

ve rs to rbenen Mi tg l iede r:

Wir trauern um unsere Heinkel-Freunde

2624
3749
2255
2827
4323
1724
5267
3810
3562
5958
3042
4711
0089

Matthias KüchenOlei s ter, ße rlin
Alfons Börger, No rtrup
Winfried Fietz, Ga rbse n
Manfred Biallaß, Kassel
Willy Krüger, Win se n
Ulf-Ulrich Weber, Einbec k
Dr. Heinrich Johlige, Wörnsmühl
Johann Stelzenberger, Geisenhau se n
Andreas HeYOlann, Freiburg
Klaus Kaestner, Wynyard (A us trali en)
Andreas Ruggaber, München
Karl-Heinz Falter, ßüttelbronn
e h. Henning, ßorgentreich

2. ßeschlu ssfassu ng üb er die Tagesordnun g
Die alle n nnwcsenden Mitgliedern vo rl iegende Tagesord nun g w ird um den Gesc häftsbericht d er Jugend referenLin mit dem T<1ßcso rdnungspunkt 3e) erweitert.

Die vorgesc hl agene TClgcsordnung wird vo n d er Ve rsa mmlun g m it einer Enth a ltun g nngenomll1e n.
10
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Protokoll zur Mitgliederversammlung vom 23, April 2006
3. Geschäftsberichte mit Auss prache
3.A: Vorstand
3.Al 1. Vorsitzender Rainer Soppa

Rainer Soppa leitete im vergangenen Jahr w ieder d ie VWR-Sitzungen und die Jahreshauptversa mmlung des HCD. Durch d ie sehr g ut fu nktionierend e Geschä ftsste lle des
I-I CD in I.. .a uffen wird Rai ner Soppa kräfti g entl astet, sodass er eigentlich nur kleinere
Problemfälle zu erl edigen h<lttc. Bei der Gener.d versa mmlun g des Deuvet vertra l cr di e
Interesse n des HCD und besuchte <lußerd em noch d ie Messe "Rctro-Classici'l" in Stuttgart. Für die GmbH bescha ffte er im verga ngenen Jahr einen Lapto p fü r d ie Rechnungserstellu ng auf Messen lin d Märkten, lind er bearbeitet auch di e eng lischsprachi ge Ko rrespo ndenz mit unseren a usländ ischen Freund en.
Z um Ceschfifts bericht des l.Yorsitzend en gibt es kei ne Wortmeldungen. Die VersCl mnl lung entlastet Rain cr SoPPil <l nsc hli eßend für seine Til tigkeit mit einer Enthallung un d
einer Gegens timme.
3.A2 Stell vcrtretender Vorsitze nd er Mic hae l G utlin g
Mi chael GuttiJlg na hm an den VWR-Silzungcn, der Gesellscha fterversa mmlung und d er
Ja hreshau ptversammllll1 g teil. Er unters tützte im letzten Jahr di e Gm bH beim Ersa tzI'ci.l verkauf auf der Vetcra ma und wa rb dort <l uch für de n HCD. Nachdem (l u f der Jah reshauptversa mmlung 2005 w ieder das Thema Deuvet d iskutiert wurd e, ka m von Micha el Gutting der Vo rschla g, dass die Mitg li eder ihm doch mal mitteilen sollten, was sie
vom Deuvet crwa rten. Leider fü llte nur ein (!) Mitg lied di e der Info beiliegende Pos tkarte a us und sa ndte sie ihm z u! O ffenba r besteht zur Zeit kein Hand lun gsbeda rf in der
5.:1che Deuvet irgend ei ne Ver;; nd erung vo rzun ehm en.
Im Zuge der Vorbereitungen zu m Berliner Hein keltreffen 2006 besuchte Michael Gutting im Herbs t 2005 das Vera nsla ltungsgelä nd e zusa mmen mit dem Vera ns ta lter CllIistia n Kemnitz von den Berlin cr Hei nkelfreunde n. Michael Gutting hatte einen positi ven
Eindru ck vom Verans taltu ngsgeländ e und hä lt auch weiterhi.n Konta kt zu den Berliner
Heinkelfreund en zwecks VorbereHung und Planung des Treffens 2006.
Es g ibt eine Wortm eldung zun . . Geschäftsbericht des 2. Vo rsitzend en aus der Versa mmlung: Die abgelaufene Bo nus-Ca rd des Deuvet w ird mit der Info 2/06 du rch eine ncuc
Karte ersetzt.
Die Versa mmllmg entlastet Mi chael Gutting fü r seine Tä ti gkeit eins timm ig be i e iner
Entha ll"lmg.
11
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Protokoll zur Mitgliederversammlung vom 23. April 2006
3.A3 Sc h atzme ister HC fm ann Ah rens
[rn ve rga ngencn Jahr

W<l f

H er mann AhTen s, wi e in d en Jah ren zu vo r, nuf ve rschi e-

d e nen Ve tcranenm ärk tc n und Messen . Er ver trat d o rt d en HC D und hillf beim Ersa tzteil ve rka uf d er G mbH . Er nahm a n d en VW R-Sit zungell, d er Gese llsc hafterve rsa mmlun g und d er Jahres hauptversa mmlung teil. Viel Organ isa tori sc hes ha tte er
irn Vorfe ld zum 50jähr ige n Jubiläum d e r Hcinke l-Pcrl e zu bewä lti ge n, e be nso ve rs uc hte e r z u sa mmen mit Klaus Zö lle r für das diesjähri ge Lo releytrcffcn e in sc hönes Rahmenprogram m zu ges ta lte n.
Nach se in em Gesc h ~Ht s b e ri c h t ver li es t Hermann AhTen s d en Ka sse nbcri cht für d as
Gesc hiiftsjohr 2005.
Ka ssenber ichl g ibt es Wortm eldun ge n a us d er Ve rsammlun g: Ein Mitg li ed
frag t nac h, warum d e r Überschu ss des Jahres 2005 a u f ca . 10 % d es Übc rsc hu ssertragcs a us d em Ja hr 2004 gesun ken is t. He rta Dai ß, Gesc h ~f l sf ührc rin d er Gmb H,
c rl ~ ut ert d er Versa mmlun g di e Differen z: Wird d ie In fo 4 e ines Ja hres sch o n An fan g Dezcmber ve rsandt, beza hl en di e mc is ten Mitg li eder ihren Jahresbe itrag mit
d em bei li egend en Übe rweis un gs trä ge r für da s Fol g eja h r noch im a lten Jahr. Abgerechne t wird aber zum 3·1."1 2. und so mü sse n die Ge ld e r, di e für das neu e Jnh r bes timmt s ind, noch im a lte n Ja hr ve rbu cht werden.
Bei e ine m Versand d er Info kurz vor d enl Ja hreswec hse l, werde n die Mitg li eds be iträge ers t' im neuc n Ja hr übcr""iese n!
Z Ulll

Ein Mitg li ed fra g t nach, o b immer noc h v ie le Mitg li ed er zur Entrichtung ihres Ja hres beitrages an ge mahnt we rd en m üsse n ? Die Fra ge w ird VO ll He rta Daiß be jaht.
600 - 700 Mahn u nge n mü sse n jä hrl ich ve rsc hi ckt werd en, ei ne 2. Ma hnu ng er halten ca . 150 - 200 Mitg li ed er!

Ein Mitg li ed fragt na ch, o b die finan zielle n I iffere nze n mit d em Deu ve l nun a usgediumt s in d. Dies wi rd bejaht, es ko nnte e in e Eini g un g erz ie lt werd e n, so mit wird
es kei ne weiteren Nachforderu ngen vo n Seite n d es Deuvet m ehr geben.
Es g ibt kein e weite ren Wo rt meldungen zum Gesc häfts be richt d es Sc h<lt zm eis te rs.
Be r ic ht der Kasse nprü fer
1. Beri ch t der Ka ssenprüfer A nja He id er und Uwe Sey bo ldt :
Anja He id er und Uwc Sey bo ldt su chten di e Gesc hä ft ss te ll e d es HC D in Lauffen <luf
und in Z usammenarbeit mit Herta Daiß wurden die Konten des HC D übe rprüft.
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Bei d e r Übe rprüfun g e rg abe n s ich eini ge Fra gen , di e abe r durch Unterlage n von
Jürgen Ku lm aufge kl ä rt we rden konnte n. Dadurch konnt en a ll e Gesc häftsab läufe
na chv o ll zo ge n w e rd e n, a ll e Bel eg e ware n vo ll ztihli g vorhand en . Aufg rund d e r
bean s tandungs fre ien Buchfü hrun g wird vo n d e n Ka sse n prüfern d ie Entlas tung des
Sc hatz m eis te rs vo rgeschl ngc n.
Rain e r So ppa bed"nkt s ic h be i den Ka sse npr ü fe rn für ihre Täti g ke it lind der
Sc ha tzrn e is ter d es HC D w ird eins timmi g bei 3 Enthaltunge n für se in e Tä ti g ke it iIn
Jahr 2005 entla s te t.
3. B Gesc h äftsberic ht e Verwaltun gs rat
3.B.1 Info -H erausgeber Wa lt e r Bloc k
Walter Bl ock bedankt sich bei d en Mitg lied ern , die ihn In i t Bei trägen für die Info

ve rsorge n. Er bitte t darum , Info beiträ ge ni cht an die Gesc häftss te ll e na ch La u ffe n
z u se nd en, sond e rn direkt z u ihm per Fa x, E-Mail o d e r Brie f z u se nd e n. Erfreuli ch
is t d ie Vie lzahl d er Re iseberi chte un se rer Mit g li ed e r m it ihren Hcinke lroll e rn , di es
ze ig t au ch, wi e lebend ig u n:>;cr C lubl ebeIl doch is t und da ss un se re He in ke l fa hrze uge
au ch he ute noch z li verl iiss ig lcwfen. Me hr und m ehr w ird un se re Info aufge lockert
durch di e vi elen Fotos d er Mitg lied e r, d ie mit d e n Reisebe ri chten ein gesandt we rd en
Wi e jed es Jahr dru ckt e r .lU ch d e n Ja hres ka le nd er des HC D in Z usa mm ena rbe it 111it
Tho mas Mä rke r und für d as Jahr 2006 dru ckt e r a ls So nd e rbe ilage zur Info 2/06
und 3/06 noch di e von Ec khard v. Rö nn - Hn ß au sgearbe ite te n Anl e itun ge n zum
Ko hl e n wechsel bei Bosc h- lind Siba- Li chtm asc hin e n.
Es g ibt e in e Wortm e ldun g zum Gesc hMt sber icht von Walt e r Block: Ein Mitg li ed
bemän ge lt di e ve rs pä te te Rü ckgabe vo n Fo tos. Hi e rz u kann Wa lt er Block mitteil en,
d ass viele Fo tos leid e r ni cht na me ntli ch ge kenn ze ichn et s ind, sod ass ein e Zuo rdnun g
e rsc h we rt w ird . Einige Fo tos we rd en au ch von ihm und Tho m as Mä rke r e twas lä nger
ver wa hrt, um s ie z. l3. für d e n Ja hres ka le nd e r d es I-I C D zu ver we nde n.
3.B.2 Beis it zer EOV Eck hnrd v. Rönn -Haß
Ec kh a rd v. Rö nn -J-I aß te ilt sein e n Be ri cht wi ed er m lf in :
a) Tä ti g ke iten für di e Gmb l l
b) Täti gkei ten rLir den II CD

a) Fi.ir di e G mbH überprüft Eckhard v. Rö nn - Haß la ufe nd d en Da te nbes ta nd der
Mit g ti cdc r ve r waltun g. Di ese Daten e ntn immt e r d e r Gesc hä ftss tell e d es HC D in
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La uffen lind bereitet da rau s z. ß. di e Mitgli ed erli s te VOf, di e d an n vo n Wa lter Bl ock
ged ruckt w ird . Ebenso e rs te ll t lind ko rr ig iert e r da s La yo ut d er Preislisten unse rer
Fahrzeuge. Viert eljä h rli ch, jewe ils zum Ersc heinu ngs term in d er !leue n Info, w erd en
di e Preislis te n akt ua lisiert. Akt ue ll e Preisinfo rm a tionen kö n nen auch jed erzeit vo n
u nse rer Ho mepi1 ge d es HC D abge rufe n lin d a usged ruckt we rd en.
In1 Jahr 2007 w ird es eine Änd e rung d es Meh rwcrt slcucrsa tzes von 16 % a uf '19 %
be i d e n Ersa tz te ile n ge b e n . De r Me h rw e r ts te u e rsa t z b ei Lite ra tur und
Druckerzeug ni sscn verä nder t sich ni cht, e r ve rbl eibt be i 7 %.
Zu m Jahreswechsel 2006/07 w ird Eckhard v. Rön n· I-!"ß di e Co mp uterprog ra mme
in Lau ffe n a uf d e n ne u e Il Me hr we rt s te uersa tz um s te lle n. Wi e sc ho n au f de r
Jah res hau ptve rsa mml un g 2005 an ge kü nd ig t, we rd en di e Netto preise be i d er Gmb H
soweit he ru ntergeno mm en, d ass mit d er Mehrw erts teu ererh ö hun g auf 19 % w iede r
d er bishe ri ge Brulto preis in d er Preislis te ersc hein t!
Z ur Besc haffu ng des Lapto ps d er G n1b H merkt Ec k hard v. Rö nn -Haß noc h a n, da ss
da mi t z u klinftig a uf Messe n lind Mä rkte n d en Mitg li ed e rn be im ßa rk'lUf vo n
Ersa tzteilen nu n eine Rec hn un g a usgedru ckt werd en kann .
b) Fü r den I-IC D erarbeite te e r im verga nge nen Ja h r d ic Reparal" ura nl eitu ng zum
Ko hl e n wec hsel be i de r ßosc h- Li ch tnHl sc h in e (s ie he In fo 3/ 05), be i d e r SibaLicht masc hin e (s ie he Info 4 / 05) un d in d e r Info 1/ 06 in for mi erte e r ü be r d ie
Stellun g na hme d es K BA in Fle ns burg z u un ge ty pte n Fa hrze uge n, d ie be i e iner
Umm eldun g ihre Sc hl üsseln u ll1 ll1 ern ve rlie ren.
In d e r In fo 2 /2006 w ird w ied e r d ie vo n ihm <1U sgea rbe ite te Stat is tik üb e r d ie
Mitg lied erentwi cklu ng, d ie Alterss tTuk tur d er Mitg li ed er u nd d ie Ver teil un g d er
I-I e inkelfahrer im Bundesgebiet veröffentl icht.
Wo rtm eld u nge n g ibt es nicht z u m Gesc hä fts be ri cht vo n Eck hard v. Rö nn - Haß .
3.8.3 Pro tokollführe r Thomas Märk e r

Sc in Aufgab e nge bi e t u mfa ss t da s Pro to ko lli ere n d e r Bes p rec hu nge n be i d e n
Ve rwa lt un gs ra tss itz u ng e n, d e r Ja h res hau pt ve rsil m m lun g des H e D un d de r
Gese ll sc h a fte r versa mm lun g d e r G m b H . Di ese se tz t s ich z usa m m e n au s d e r
Gesc häftsfü hrun g de r Gm b H, d en Beiräte n der G mb H und d em Vors ta nd d es HCD.
A u s d iese n A uf ze ich n un ge n w e rd e n da n n vo n ihm d ie Pro to koll e e rs te llt.
1m ve rga nge neIl Jahr bes uchte Tho mas Mär ker zusa mm en mit dem Schatz meis ter
di e Techn o-C lass ica in Esse n un d d ie Ve te r<l nen märk te in Lud wi gs ha fe n li nd
Ma nnh e im .
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In Z u sa mm e narbe it mit Wa lt'c r Bloc k wird vo n ihm d e r Jahres ka le nd e r d es HC D
vo rbe re ite t, h ierz u we rd e n we ite rhin Fotos au s d e n 50eT und 60e r Jahren u nse re r
M itg lied e r ges uc ht. We nn noc h jCl11 tlnd al te Sc hätzch e n in se ine m Fo to alb um h a t,
möge e r di ese bitte Thomas Mä rke r z ur Verfü g un g s te llen
We ite re Tät ig ke ite n VOll ihm beste hen darin , d en Mitg li ed ern bei d e r Res tauration
ihre r Fah rze u ge z u he lfe n. Ihn e rre ic he n imm e r w ieder m a l Fra gen bez ü g lic h ein e r
Kabin enres tauration od er Probl em en bei der Lacki erun g v on I-Ieinkelfahrzc ugen.
Es gibt ke ine Wortll"l cld ung zum Geschäftsberi cht d es Protoko llführe rs .

3.B.4 Regio nalclubb etre u er Nord Uwe Juulsgaard
U we Juu lsgClard na hm im ve rg an ge n e n Ja hr a n d e r Mil'g li ed e r ve rsammlun g in
Rhe inbö ll e n und al1 d e n VWR -S itz un ge n teil.
A uf d e m Lo reley trc ffe n 2005 übte c r iHlf d e m Ca mpi ng p latz d es HC D d as A mt d es
" Pla tzw a rtes" 'lU S. Dies is t ein se hr undi1 nkbare r Job, d e nn m,m mu ss s ic h mit d e m
U n ve rs tä ndni s m a nch e r I-I einkelfre u nd e au seimll1d e rse tze n . Für se in e Be mü hun ge n
w ird Uwe )uu lsgaa rd noc hmal s Dan k a usges proc he n .
Am 24. Fe bru a r 2006 besu c ht e e r d e n ne u geg ründ e te n Reg io nalclub in Lübec k und
übe rreichte dort da s Stamtl"lti sc hba nn e r.
3.C. Ju ge ndrefe re ntin Kerst in Schöbel
A uf d e r Mitg li ed e rve rsam mlun g 2005 bedau e rte Ke rstin Schö be i, da ss es inn e rha lb
d es H C D so we nig junge He ink elfahre r g ibl. Die Mitg li ed e rv e rsammlung e rnannte
s ie z ur Ju ge ndre fe re nti n, mit d e r A ufgabe, be i jünge re n Me nsche n d as Inte resse a m
H e inke lro ll e r z u we cke n . Mit de r In fo 4 /20 05 wurd e a ll e n Mit g lied e rn e in e
Antwo rtpos tkarte z u ges tellt mit der Ma ßgabe, Id ee n un d Anreg u ngen z u Papie r
z u br in ge n, um d e r Übe ra Her un g im HC D e ntgege n z u w ir ke n . Vie le g ute Id ee n
e rrei c hten da ra u fhi n Ke rs tin Sc höbe i, z um Jahres tre ffe n 2006 in Be rlin wird ne be n
d e m Ve rkaufss ta nd d e r G mbH e in Treffpunkt für Ju ge ndli che e in ge ri c hte t, wo s ich
jünge re H ein kelfahrel' mit ihre n Fahrze u gen pr~ se n ti e re n und treffe n können .
Es g ib t ve rsc hi ed e n e Wor tln eldun ge n z um G esc häfts be r ic ht d e r juge ndrefe rentin :
Es wi rd be m ä nge lt, da ss jüngere Le ut e f;:l s t ke in e Mög li c hke it me hr haben , preis w e r t
ein e n He in kel ro ll e r z u erw e rbe n - d ie Me hr za hl de r Fa hrze u g e be findet s ich in
h e r vorr a g e n d re s tauri e rt e m Z u s tand in Sa mml e rh a nd . Vie le jün ge re Le ut e
b e vo rz u ge n aber a u ch mod e rn e, mit A utomatikge tr ie ben au sge rü s te te Motorroller
gegenübe r d e m ha nd gesc ha lteten I-Ieinkelroller.
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Ra in e r Soppa bean tra g t nnsc hl ieße nd di e Entla stun g des Verwaltungsrates, d e r
Antra g wi rd einstimmi g, ohne Gege ns timITl e be i 5 Enthaltu nge n angenommen.
4.

Gesc h äftsbe ri ch t der H e ink e l Fah rze u g te il e Ve rtri ebs-G mbH
durc h d ie Gcsc h äftsHi hrun g lind d e n Be ira t

Gesc hiiftsfü hre r in H e rta Da iß:
Z u erst verliest die Geschäftsfü hrer in die Umsntzza hlen für 2005 im Verg leich zum
Vorja h r:

Um sa tz 2004
U I11 sa tz 2005

395.687 €
382.744 €

Im Ja hr 2005 wu rde d em nach bei der Gmb H 12.943 € weniger um gesetz t, jedoch
er hö h te sich die Anza hl d er gesc hrieben en Rechnunge n gege nüber dem Ja hr 2004
um 45 a u f 3 .737 Rec hnun gen . Di e Te nd e n z li egt be i den Ve rsch le ißteilen und der
Versc hö ne run g de r Fa hrze uge n, se lte n gewo rd e n sind Ko m p le ttres tau rationen vo n
H e inke lfahrze uge n, die hö he re Rech nun gsbe träge e rbr inge n.
Die Um sä tze bei d e n Vete ra ne nmärkte n s ind auch e rh e b lic h zur i.ickgega nge n, d e r
Euro s i tzt bei d e n Mitg lied e rn ni c ht m c hr so lo cke r. Abe r a ls g r ößte r,
marke ngebu ndener O ldtim e rcl ub De u tsc hla n ds wird sic h dic G mb H auch we ite rh in
a uf den bis he rige n Märkte n präsenti ere n: Veterama Ludwigshafen, Ulm, Boc khorn
und Mannh ei n1 .
Bei de r Ersatz te il yerso rg un g g ib t es weiterhin Engpässe bei der Lieferung yon d en
He rs tell e rn. Getro ffe ne Z u sage n werden vo n v ie le n Lieferante n nicht e in ge ha lte n.
Neu besc hafft wurden in 2005 Lima - Ko hlc nh (l lte r aus Taiwan, di e Bowd cnz u gs tülzc
am Gasd re hgr iff, Mitn e hm e rringe fü r d en Tachocll1tricb u nd Tacho-Chromringe für
d en Ty p 14.00 (Zweitak ter). Aus Un ga rn w urden Kot fl ügel für un sere Ro ll er ge li e fe rt,
a us Tsch ec hie n kam e n Pe rl e- Blec h te ile, (lUS Italie n Sto ßdämpfer, Bre m sbac ken und
Kuppl u ngs lam el le n und aus Indien wurden G ummite il e ge li e fe rt. ErsC\tz tei le für
un se re Fa hrze u ge k a mnl e n aus d e r ganzen Welt Lind werden da nn a u ch w ied e r
d o rthin ve rsc hick t! Sta rke Pre iserhöhun ge n mit bi s z u 9 % für Ersatz te il e aus Me ta ll
mü sse n durc h den e norm ges ti ege n e n S ta h lpr e is h i n geno mm e n werden.
Nac h der Übernahme e ines in solven te n Nockenwellenherstellers d u rch di e e igene n
M itarbei ter des Betr iebes, dürfte un ser Nockenwe ll e nengpass zukü nftig bese itigt
se in.
Die Bes te l1 un gen der Mitg li ed e r ge he n g rößte nte il s per Fax od e r übers Inte rn e t bei
der G mbH e in . Auch te lefoni sc h wi rd vie lcs beste ll t. Bis zu 80 Anrufe e rreiche n
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täg li ch di e Mi ta rbe iter d er GmbH u nd behind ern s ie in d e r zeitge mäßen Verrichtun g
ihrer Täti g keiten für d en Versa nd. H efta Da iß bi ttet d ie Mitg lied er, d ie An zahl d e r
A nrufe zu redu zieren .

Es g ibt Wo rtm e ld un ge n Z l lJ11 Gesc häfts be ri cht d e r Gesc häft sflihrer in: Mitg li ed er
fr age n na ch d er Ve rfügbarkeit vo n ve rsc hi ed enen Ersatz te il e n. Mitg li ed e r lo ben d e n
z ü g ige n Ve rsa nd vo n Ersat z te ile n u nd di e Fre u nd lichk e it u nd d e n Fle iß d e r
Mitarbe ite r in La uffe n .
Bericht von Jürge n Kuhn, Mitg lied d es Be irates de r G mbH
Jlirgen Kulm erläute rt d e n Gesc häfts be richt z ur fi n<111 Zie ll e n Situ a tio n d e r Heinke lFa hrze u g te i112- Ve r tr ie bs-G rnbH :

Für da s Geschä ftsja h r 2005 is t ein klein er Um s<lt z r ückg an g in Hö he vo n 3 % zu
ve r ze ic hn e n . Di es is t n icht bes or g ni se r r ege n d , s ond e rn k .. n n al s n o rma le
Sch wa nkun g im Um sa tz a ngese he n w erd e n. De r Ma tcrinl a ufwan d is t w ied e rum
etwas ges ti ege n durch ve rm ehrte Einla ge run g vo n neubesc h .. ffte r Wme im Lage r.
Da für konnte w ied erum be i d en Pe rso nnikos ten etw a s e inges part werd en, d n Herta
Daiß n un A lters te il ze il in Ans pr uch nimmt.
Die Abschreibun ge n un te r Punkt 5 d er Cewinn- un d Verlu s trec hnung haben s ich
le icht erh ö ht durch di e A nscha ffu ng e in es ne ue n und g rö ßere n Anhän ge rs und des
La ptops für Messe n und Märkte. Unte r d er Pos iti on 6, betriebliche Aufwe ndun ge n,
e rh ö hte s ich di e Pos ition Werbekos ten durch ve rm ehrte lnse rnte in Fach ze itsc hriften
und d urch e rh ö hte Portokos te n be in"l Ve rsand d er Info.
Trotz ges ti egener Kos te n is t Jürgen Kulm o ptimis ti sc h, d as laufe nde Gesc hMtsja hr
2006 im Frühjahr 2007 o hn e Verlu s t absc hli eße n zu kö nn e n.
Nach über 20 Jahren s teti ge m Ans tieg in d en M itg li ed er- und Um satzza hl e n hat
d e r HC D und di e G mbH e in gew isses Ni vea u e rre icht, da ss nun erh a lten we rd en
sollt e. Für di e Z ukunft is t ni cht m ehr m it s teigend e n Mitg li ed sza hl en zu rechn e n,
sond e rn eher mit ein em Mitg lied errü ckga ng durch Übe ralterun g inn erha lb d es
Ve re in es.
Jürge n Kulm bed a nkt s ich bei d en Mita rbeite rn d er G mbH für ihre Tät ig ke iten im
Ja h r 2005 lin d di e g ut e Z usamm enarbe it mit' ihn e n.
Wo rtm e ldun ge n g ib t es ni cht Zum Gesc häftsberi cht von Jürgen Kulm .
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5. Anträge:
Es w urd e n ke ine fristge rec h ten Anträge an die Mitg li cd c rverSC111111l1un g für da s Jahr

2006 e in ge rei cht.
6. Versch ied enes
Ja hres treffeIl 2006 in ßcr lin: Ga rd y Tsc hap-Jankc von den Be rlin e r l-I einke lfre ulld cll
be ri chtet in Vertret un g rür C hri s ti "l1 Kenlnit z VOll den Vorbereitu nge n zum Treffen .
Über 600 Anmeldun ge n li ege n vor, jedoch bcmjnge lt Ca rd y Tsc hap-Ja nkc, dflss
viele H einkelfreund e di e Anm eldung nicht ri chti g gelesen Il<Ibcn und daher zu wenig
ode r z u v ic l N e nn ge ld üb e rwie se n hab e n . Dadurc h ents te ht e in g roße r
Arbeitsa ufw<lI1d, um di e Unk larheiten au sz uräum e n.
Ga rd y Tsc hClp-janke w ün sc ht a ll e n Te il nc hm e rn c i ne g ut e A m e ise zum Ja h res tre ffe n .

Kabine nlreffe n in Hed emünden: Lothar Ehl crs von de n Kasse ler Hc inke lfreu nd e n
beri chtet vo n d en Vorbereitun gen zum Kabinentreffe n ,,50 Jahre Heinke l- K<1bin e".
Das Rah menprogra mm zum Treffe n am ·18.-20. Aug us t 2006 in Hedemünd e n s te ht,
die Ein ladun ge n werd e n denlllii chs t versrlndt. Aus falHte n und d e r Besu ch von
Auss te llun ge n s ind gep lant und I1lrln rechnet auc h dics lTt(l1 mit me hr <1 ls ·15
tei lne hm e nd en Kabinen.
Weitere Th e men unte r dem Punkt Ve rsc hi ed enes: Ein Mitg li ed hat Prob le me mit
C hromabl ös un g an se inen VA -S tur z bi.ige ln. Diese Frage kClnn von d e r
Geschii fts fü hrerin der GmbH beantworte t we rde n. Tatsä chli ch gib t es I1lCln chmal
Rek lamatione n bei verc hromte n VA-Teilen . Wa rum der C hro m abplatz t, kan n ni cht
na chvollzogen werd en. Jedoc h werd en Reklamationen vo m Li eferanten Clns tand slos
und zügig bearbeitet.
Thema Loreley: Klau s Zölle!" möchte, w ie sc hon au f der J<'Ihreshallptvcrsaml1lllln g
2005 angekü ndi g t, für d<'l s Jah r 2006 ein besonderes Ra hm e nprogramm auf d e r
Lore ley anb ie te n. Eine gemei nsame Ausfahrt so ll angebo ten we rd en, evtl. w ird au ch
eine Prämi erung der h:in gs ten Anfn hrt auf e igener Ach se vorgese hen. Er 11<11' bi s
je tz t noc h ni c ht s vorb e reitet und bittet die Ve rsClmrnlun g um Tipps für di e
Orga ni sation.
He rmann Ahre ns hatte mittle rw e ile sc hon KontClkt mit de r Gesc hä fts füh rer in im
Loreley-Besl1c herze ntrum a ufgenOlTlm en, die sich se hr koopera ti v zei g te in Bez ug
auf Ak tiv itä te n auf d e m Ge lände d es Bes u cherze ntrurn s . Nac hdem au s d e r
Ve rs<l rn mlun g hera us Z us tillllTlun g z u e inern Ra hn1 cnprog ramm signa lisiert wi rd,
s te ig t Kla us Zö Her nun in Abspra che mit He nmmn Ahre ns in di e Organi sa ti o n des
Lorcleytreffe ns ein .
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25 Ja hre l-I C D im Ja h r 2008: In e in e m Ru nd sc hreiben a n a ll e Reg ion a lcl ubs d es HC D
ba t Thoma s Mä r ker d ie Sta mmti sc he um Vo rschl äge zu A kti v itäte n anl ässlich d es
C lub-Jubil ä um s. 4 Rü ckm eldunge n ha t e r bis jetz l erh a lte n, di e s ich fa s t nur a n d er
vo rgeschl agen en Deutsc hl a nd·l\ undfahrt o rient ie ren. Hi er b ittet au ch Rain er So ppa
noc hma ls um weitere/ <lnd ere Vo rsc hl ~ge, w ie w ir un ser Jubil ä uI11 ges ta lten kö nnte n.
Sä nüli che Vo rsc hl äge so ll e n bitte <I n Tho m as Mär ker pe r Brief o d e r E- Mail gesa ndt
we rde n, d e r d ie e in gereichte n Vo rsc hl äge d rulIl s <llllm e it und au swe rtet.
Ja hres treffen 2007 un d 2008 : Ra in er So p p .. liegen bis jetz t noc h ke ine Bewe rb un ge n
vo n Pe rso nen ode r Regio na lclubs vo r, di e e in Jellues tre ffen fü r d ie Jahre 2007 od e r
2008 a usri chten m öchte n. Hi ermit bittet Redn er SO PPCl a ll e Regio na lclubs, sich doc h
rna t zu übe rl egen, ob s ie ni cht in d er Lage wä ren ein solc hes Treffen d urch z uführe n.
Ja hres h a u pt ve rsa lll1111un g 2007: D ie nä c hs te Ja hr es ha upt ve rs ammlun g w ird
vora ussic htli ch End e A pril 2007 abge halten. Der Stil l11mti sc h Lud w igs burg w lirde
ge rne di e O rga ni sa ti o n übern e hm e n, Ra in er Sop pa begrü ß t di e Bewe rbun g, d a es
in d iese r Reg io n se hr vi e le I-I e ink e lfa hr e r g ibt und d a dur ch v ie ll e ic ht m e hr
Mitg liede r e in e Ja hreshaupt vcrsa mm lun g besuchen.
Lu tz Sproesse r er inn ert d a ra n, d ass d e r geog ra phisc he Mittelpunkt Deutsc hlül1d s
in de r Nä he vo m A uto bCl hnkn o te n p un k l" Büd I-I e r ~ f e ld li eg t. Er \·v ün sc h t, d ass
zu künftige Ja hres ha u p tve rsan1m lun gen im Umkreis vo n ca. 30 km l lm di ese n Punkt
a bgeha lten we rd en, so z.13. w ie früh e r in Sc hl itz . Me hrere Mitg lied e r beg rüßen di ese n
Vo rsc hlCl g.
We itere Wo rtm eldun ge n g ibt es ni cht zum Punkt Ve rsc hi ed enes.
Ra in e r So p pa beend et di e Ve rsamm lun g um 14. 15 Uh r und bed a nkt s ich be i de n
<lI1 wese nd en Mitg li edern fü r ihre Teilnahme an d er I-lil u p tve rsa mmlung. Er erinne rt
d a ra n, w ie g ut d Cls C lubl ebe n ohne nenn enswe rt e Reibereien in un se rem g roße n
Ve re in funkti o ni ert un d bed ank t sich be i de n C lubmitg lied ern für di e Unte rs tütz un g
d es Vo rs tand es be i se in en Tä ti g ke iten für d e n Cl ub . Riline r So p pa w ün sc ht all en
A n wese nde n e in e g ute Hei mfahrt und freu t s ich a u f ein ge m einsam es Wi ede rse hen
in l3e rlin .

O hl we il er, d en 1. Mai 2006
Protoko llfü h rer TI/omas Märker
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ÜBERSCHUSS· Ermittlung

0 1.01.-3 1.12.

2005

€

Vorjahr

EINNAHMEN
MilgliederbeltrAge

Aulnahmegebühren
Jahresbeilräge

5.790,00

5.760,00
86.610.18

76.9 13,99

82.703,99
andere Einnahmen

ZinsertrAge
sonstige Einnahmen

8.40 1,16

8.047,43

1.964,00

0,00
10.365,16

sonstige ErtrAge

Erstattung ZASt Vorjah r

357,60

92.570, 18

357,60

8. 04 7, 43

336,50

... _-----._-_ .......

----._-_.....__._---.-

93.426,75

100.954,11

SUM ME Einnahmen

AUSGABEN
Verwallungskosten

Aeisekoslen
Tagespesen
Sitzungen

Porto
Telefon
Büromolcrial
Inlernetkosten
Milgliederverwallung
Milgliederversammlung
sonstiges

8.930,60
565,75

3.306.25
67,SO

325.57
173.30

219,14

134,63

447,36
975,59
348,72

467,47
348,72

10.293,26
1.217,86
248,62

10.220,76
989,20
523,28

145, 12

23.526,63
ande re Aufwendungen BeitrAge
Spenden
Portoanteil Info
Druc kkostenanteil lnfo
Druck MitgliederlisIe
Jahreskalender
Sonderheft Perle
Gara genmiele
VeteranenmArkle
Jahrestreffen
andere Veranstaltungen
Konloführungsgebühr

11 .750,00
300,00
5.947,34
17.277,93
6.708,90
5.0 11 .20
5.720,22
306.00
1.057,96
4.982,98
4.558, 13
33,00

5 .100,00
500,00

4.530,30
15 .441,38
0,00

4.906,80

63.653.66
Ausstellungen etc.

Einkauf Objekte
Einkauf Archiv

0,00

668,75
668,75

Steuern

Zinsabschlagsteuer

995,53

995,53

306,00
804 ,28
3.500.00
3.200.00
36,20
38.324,96
277,99
365,04
643,03
883,56

--------_............

--_..........._-------

88.844,57

56.273,62

4.582,18

44.680,49

SUM ME Ausgaben

ÜBER SCH USS
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VERMÖGENS - Au fstellun g

zum 31 .12.

2005

€

Vorjahr

AKTIVA

Sachanlagen

AusteIlungsobjekte
Messestand

1,00
1,00

1,00
1,00
2,00

Finanzanlagen

Beteiligung Heinkel GmbH

153.387,56

Ausleihung Heinkel GmbH
Darlehen an Heinkel GmbH

11 0.295,79
153.387,56

153.387,56
110.295,79
153.387,56
417 .070,9 1

Flüssige Mittel

sonstige VermOgensGegenstande

Girokonto KSK HN
Girokonto VoBa Hunsrück
Sparguthaben KSK HN
Geldmarklkonlo KSK HN
Sparguthaben KSK HN
Sparguthaben KSK HN

23.731,95
3.894 ,26
70.239,50
76,23
170.000,00
100.000,00

417.070,91

51. 119,20
1.843,22
126.640,58
170.104,22

367.94 1,94

349.707,22

0,00

0,00

Verrechnungskonlo GmbH

SUMME

2,00

........ _--------_.. ---------------------785.014,85
766.780, 13

PASSIVA

Verbindlichkeiten

Verrechnungskonlo GmbH
Abrechnungen Verwallungsrat

17.450,08
0,00

3.797,54
0,00

-._------------------

---_._--_ ............-

17.450,08

3. 797,54

SUMME

KAPITA L

Gesamtvermögen

767.564 tn

762.982,59
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Heinkel Fahrzeugteile Vertriebs-GmbH

Gewlnn- und Verlustrechnung

1.

Umsatzerlöse

2.

sonstige betriebliche Erträge

3.

€

€

382.743,22

395.687,07

15.040,87

13.674,88

207.491,62
13.325,35

-206.505,20
-220.816,97

52.612,90
33.853,05

-16.732,36

-59.871,82
-86.465,95

-33.401 ,20

-17.182.77

-15.690.35

Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vennögensgegenstände des Anlagevermögens und auf
Sachanlagen

6.

Vorjahr

Personalaufwand

LOhne und Gehalter
Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung

5.

2005

Malerlalaufwand

Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen

4.

01.01 ,-31 .12.

sonstige betriebliche Aufwendungen

Raumkosten
Steuern, Versicherungen, Beiträge
Fahrzeug kosten
Werbung und Reisen
Kosten der Warenabgabe
Miete und Reparaturen an Maschinen u.ä.
sonstige Aufwendungen
Wertberichtigungen und Forderungsve rlusle

2.7 16.81

-3.722,87

2.593,57
4.929,46

-2. 187.01

12.4 16,20
1.060,52

-10.213,20
-1 .160,97

0,00
29.482,66
705,44

-53.904,66

-336,00
-27.573,48
0,00

0,00

0,00

-3.881,53

7.

Zinsen und ä hnliche Erträge

8.

Zinse n und ähnliche Aufwendungen

-3.834,70

-3 .834,70

9.

Ergebnis der gewöhnlichen Gesc häftstätigkeit

15.579,04

24.25 1,26

10. Steuern vom Einkommen und Ertrag

-5.534 ,37

-8.787,52

11 . sonstige Steuern

-1.133,32

-1.1 38,22

12. Jahresüberschuß

8.911 ,35

14.325,52
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Wo wohnen die meisten Mitglieder?
H ier steHe ich wieder die Posll eitza hl-Diagrmnme vor. Im ersten Bild ist die Dichteve rteilung auf Postleitza hlbereiche bezogen. Di e Zcl hlen i.n der Karte sind die ersten beiden
Z iffern der PLZ- Bereiche.je mehr M i tglieder im ßereich der selben 5-steJligen PLZ wohnen, um so dunkler ist der Bereich dieser PLZ dargestellt (siehe Lege nd e am unteren

Bildrand ), Wi e zu erwarte n, zeigt sich eine g rößere Dichte in de n ind ustrie ll e n Ba llu ngsgebieten der al ten Bund esländ er.
Die PLZ mit mehr als 5 Mitgli ede rn sind in Einzelnen:

10997
237m
23858
24568
26160
26757
26802
27578
31275
31303
31311
31535
3 1832
32257
32339
33378
37136

6
7
6
6
6
6
6
6
14
7
6

n
6
6
7
7
6

Berhn 36 - Kreuzberg
Euti n
Reinfeld
Ka l tenkirchen

Bad Zw ische nahn
Borkum
M oo fm erl and
Bremerhaven
Lehrte
ßurgdorf
Uetze
Neustadt
Springe
Bünd e
Espelkamp
Rheda- Wiedenbrü ck
Ebergölzell

37520 8
38667 6
42719 6
457n 6
48249 11
51371 6
51688 8
70'180 6
70794 8
7 1522 6
7 1665 12
72336 6
72622 '12
73614 6
73760 10
934'13 9

Osterod e

Bad Harzburg
Solingen
Datteln
Dülmen

Leverkusen
Wipperfürth
Stuttgart
Filderstadt
B<lckn ang
Vai hin gen
Bal ingen
N ürtingen
Sc hornd orf
Ostfi ldern
C ham

Gegenüber dem lel'zten Jahr sind eini ge PLZ hin zugekommen, in and eren ist die Z ahl
unter 6 gesunken. Z ur weiteren Vem nsch<luti chung ist im zweiten Bild die Verteilung
der Mitglieder auf di e Bund es länd er darges tellt. Der ehema ls "weiße Fleck" Thüringen
wurde durch ein neues Mitglied in S<l<l lfeld an der Saa le jetzt auc h hellgrau .
In1 Ein zelnen wurden folgende Zl hlen erm ittelt (Vorjahr in Klammern ).

(2 13)
( 5'1)
(580)
( 37)
(837)
(256)
(214)
(848)

2'15
55
596
36
836
260
2'14
837

Sch lesw ig-Hoistein
I-I amburg
Niedersachsen
Bremen
Nordrh ei n-Westfa len
H esse n
Rheinl<1nd-Pfalz
Bad en- W i.irttemberg

(587)
( 27)
('[03)
(
(

9)

(

3)
5)
2)

(

0)

(

583
26
'103
9
4
6
2

Bayern
S"arlimd
Bert in
Bmnd enburg
Mecklenbu rg-Vorpom mern
Sachsen
Sachsen-AnhCllt
Thürin gen

Summe all er Mitgli eder in Deutsc hland: (3773) 3784 (Stand : Februar 2006)
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Mitglieder in PLZ-Bereichen (Stand: Februar 2006)

Zahl der Mitglieder Je Postleitzahl (5-stelhg)

o
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~

Mitglieder in den Bundesländern (Stand: Februar 2006 )

Zahl der Mitgliede r Je Bundesland

o

1- 100

101-200 2 - 0

.4
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Statistik zum Jahresende 2005
Seil dem Jahresende 1983 verfolgen wir die st-a tis ti schen Daten der Mitg li eder im Heinkcl-C1 ub Deutschland C.V. Da mal s, bei der ersten Z:i hlung, wurd en 5"15 Mitg Ueder zum
31.1 2.1983 verzeichnet. Bisher haben wi r in der fo lge nd en Gra fi k all e Jahre sei t 1983
berü cksichtig t. All mählich wurde das Diagra mm zu eng, sodass w ir ab End e 2004 nur
noch ein en kontinui erlichen Überblick über d en Zeit ra um von 20 J<lhrcn dars tellen wollen. Da her entfällt jewei ls ein Jahr ml1 Anfang lind am Ende kommt das nktuelle hinzu.
Mll gl1ederentwic klun g seit 1985 Uewells 31 . Dezember)

.

~

,.., ""

]

2173

""
1213

85

86

87

88

89

90

91

92

93 94

95

96

97

98

99 00

01

02 03
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Imm er noch wäc hst die
140,12

Mi tglied erza hl. Gegenü ber dem Jahresende 2004
e rgib t s ic h c in Zuwa chs
von 40 Mitgliedern.
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6170

11-60

81-00

Statistik zum Jahresende

2005

Das Altersprofil e rg ibt sich aus den uns bekannten Geburts ta gen von 3970 Mitg li edern.
Da mit sind uns di e Gcburtstn ge von '108 Mitg liedern nicht bekannt. Im Profil ist deutlich
zu schen, dass weiterhin ein e Ve rschi ebung zu den tilteren Jahrgä nge n eingetreten ist.
Allerdings kö nn en wir jetzt in der All'ersgruppe 11 - 20 12 Mitgli eder gege nü ber 9 im
Vorja hr ve rzeichnen. Dies erklärt sich unter anderem durch den Vorslnnd sbeschlu ss zur
Ju gendfö rdcrtlng <siehe IN FO 3/2004 Seite 17). Schließ lich beginnt sich (luch die Arbeit
unse rer Ju gendbcau(tragten Ke rstin Schöbcl auszuwi rken.
hn fo lgend en Diag ranll11 ist w iederulll der bereits se it Jahren beobachtete Tre nd zu r
Altersverschi ebung dnrgcs tellt. End e 2005 sind nun 0,3% der Mitg li eder in der Altersgruppe 11 - 20 gegenüber 0,23% im Vorjahr, Auch die Altersgruppe 2'1 - 30 ist' w ieder
kleiner als d ie G ru ppe der 71 bis BO-Jährigen, Der kleine Hoffnun gsschin111ler wegen der
leichten Zunahm e der Altersg ruppe 21 - 30 im letzten jahr ist aber scho n wieder verflogen, denn ihr Anteil ist nun \,v icder um 0,12% gegenüber de m Prozen tsatl von 1,96 im
jahre 2004 zurückgeg.mgc n, Leider sind so klein e Änd erungen noch nicht sehr aussagekräftig, Deshalb bleibt noch viel zu tun!

Altersvergleich In % 2004 und 2005
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Im fo lgend en Diag ra mm werden wieder - wie jedes Jah r - die aktuellen Prozen tzahlen
m it jenen des Ja hres 1986 vergli chen, um da mit den Unterschi ed gegenü ber der Altersve rt eilung vor 19 jahren deutli ch zu machen,
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Statistik zum Jahresende

2005

Altersvergleich In % , 986 und 2005
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In Bezug auf die Ana lyse der Z ulass ungszCl hlen lind der Sl<l tistikauswcrlun g habe ich

grundl egend e Überlegungen in d er INFO "1/94 auf Seit e 7 angestellt .
HEINKEL.fahrUUII. Krlt'thhrt·8und uanlt ,md HCO End. 2005

DHCD 122005

101 NJ

102"1

IO:l-AIl

IOl-A!

Die Za hl d er beim Krtlftfahrt-Bundesa mt gemeld eten KrartrolJer insgcsnlnt is t mit 7200
nach einer Erhöh ung um 3 Ende 2004 di eses Ma l, End e 2005, Wll 30 gesu nken. Bezogen
a uf die ei nzelnen Fahrzeug ly pen haben sich kleinere Erh öhungen od er auch Verfingerun ge n d e r Z ula ss lIll gsza hlcn gege nüb er d e m Vorjnhr e rge be n, wobe i auffä llt,
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2005

dass sich di e Za hl der 103 A I lun 18 w ld die der '103 A2 um 21 verringert ha t. 101 AO
nahm um 2, 103 AO um 5 und der 2~Tak l e r um 3 I~o ll c r zu. Schön, dass di e selteneren
Mod elle weitere Li ebhabe r ge fund en haben. Die Zahl der ungetypten Fahrzeuge hat
sich gegenüber 2004 rn il" '1522 nicht" verändert.

Bei d en ungetypten Fa hrzeugen h,lIld cl t es sich um Fa hrzeuge, die bei de r Wied erz ul assuns ihre Schlüsselnummer verloren haben. Nähere Erläuterungen hierzu w llrd en in

der Sta tistik 1999 in der IN FO 1/2000 Seite '13 und in der IN FO 1 /2006 Seite 32ff. mitgelei lt.
Bei den Kabinen werd en, w ie imme r, d ie ungetypten Fa hrzeuge mi tgezä hlt (siehe IN FO
'1/92). Die Perl en werd en von1 Kra ftfahrt-Bundesc1 mt leide r ni cht mehr gezä hlt, da her
muss, wie schon seit mehreren Jahren, eine 0 eingesetzt werd en.
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Im Gegensatz zu den zugelassenen Fah rze ugen, d ie uns vom KBA gemeld et werden,
fä llt bei der Anza hl der M itg li ederfa hrzeuge au f, dass gerade bei den so gena nnten Exoten, a uch 2-Tak t und Kab ine, d ie Za hl en deutli ch hö her liegen. Einerseits ka nn man
davon a usgehen, dass v iele di ese r Fahrzeuge in der ReslaurCl tio n sind und daher noch
nicht a ngemeld et" w urd en. And ererseits ist auch dellkbil r, da ss mancher, de r seine Ka bine oder einen Kicki a n ein and eres Mitg lied verk'lLIft, seinen Eintra g in der Mitg li ederlis te nicht ä nde rn lässt. Da her meine Bitte, doch einmal in der Rubrik Ben... erkung na chzuse hen, ob d ort noch a lle Anga ben stimmen. Gegebenenfa lls bitte ich um Meld ung an
di e Geschäftsstelle unter Verwe ndung des Ände rungs fo rmul ars (letzte Seite Mi tg liederlis te).
Eckl1flrfl

V Olt

RÖ"I/ -Hn ß
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Persönliche Heinkel-Ceschichfe _ _ _ __ _ _ __

Heinkel 2-Rad Palette
bei Motorradschau in Oldenburg
Oc r Winte r ka nn la ng werd e n für
uns I-Ieinkelfahrcr. Bei mir wird er
imme r sehr lang. Sind d och e inma l
ein pClar schöne Stund en, w ird d er

Roll er z u e inem kurzen Tri p gestMte t. Ei ne Abwechslung is t imme r zu
Jahres<l llJell1 g die Mo torrad -Sho w in
O ld e nburg. Imme r da nn stell en a uch
d i eA Illlll e rl ä n d e r-O td en b LI rgt:: r
I-I e inke l-Frclllld e d ie Roll e rpa le tte in
d er " Wescr-Ems-I-Ialle" auf. Das Jasse n wir "No rd wes tler" un s ni ch t
e ntgehe n lind besll chen lInsere Roller-Nachbürll . Wir (<I nden w ie immer e ine n prim ..
a ufgebaut e n Stand vor. Von d e r Pe rl e übe r 'lsOer bis zu m A2 mit Seite nwagen war a lles
zu find en . Alui s ha tte sogar einen teilau(gcbautc ll Al be igeste uert, SOdClSS fü r " He auch
e in Blick o hne Ve rblechu ng möglich wa r. Die SOer-Jahre Musikbox un d e in p rima Ka ffee verstä rkte n di e gute L1 une. N<lch e ini gen Run den durch d ie Moto rr<l d <lb tei lung ging
es w ieder heim wä rts.
ß . H iilm, -# 44334
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Warum nicht mal Schottland ?
- Bericht von 1999 Ne un Ja hrescho n machen wi r, Di eter, Heinz lind Wil li unsere Rollertouren in .. l1 en Ecken
Deutschla nds und den ang renze nd en Li nd ern. Es keimte die Id ee, mal eine besond ere
Touf zu fa hren! SCHOlTLAN D!
Im Mä rz Info-Material vom britischen Verkehrsa mt in Frankfurt erha lten, Buchung d er
Fä hre I-IAMBURG - N EWC ASTLE lin d d er Ka rten für das Edinburg-Tattoo.
Am 26.6.99 röd eln wir unsere schwcrgcpa cktcn I-I einkel im I3nu ch d er IIA dlnira l o f Scandinn via " fest u nd legen bei bedecktem We lter um 16.45 Uh r plnnmäßig ab.
Nach gu t übers ta nd ener Überbhrt, planmä ßige Ankunft um 15.00 Uhr in Newcas tle bei
sonnigem Wetter. Züg ig vo n Bord , sa mm elt s ich eine erstaunlich hoh e Za h l von Mo lorradfa hrern, die mehrheitlich <luch nach Scho ttland woll en und uns Exo tcn respektvo ll
g ute Fahrt w ünschen.
Links fahren, li nksfa hren, vor uns herul1l1nurm elnd starten wir mit zunächst cigcll <l rtigem Gefüh l zu unsercm 1. Etap pcnziel na he ßnll1 burg h an d er eng lischen Ostküs te. Der
rm d cr rec htcn Seite angebra chte Rü cks pi egel erlnubt einc g ute Verke hrskontro lle u nd
bring t Sicherheitsgew inn . Auf d er A l ko mm en wir züg ig voml1 und im mcr wi ed er ers tauntcs aber freundliches Zu w inken.
Ziel am näc hsten Tag ist ein Pla tz in d er Nä he von SI. Andrews in, KlNG DOM O F FIFE,
no rdöstH ch von Ed inburg h. Mittlerweile in den LOTHI ANS, fah ren w ir hinter Dunbar
au f di e Küs tenstra ße 198 nach North ßerwick. Es ist eine unbed ing l empfehl cnswerte
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Strec ke. Vor d em kleinen Ferieno rt li egt Bass Roc k, ein Felseneilclnd m it za hll osen Seevöge ln. In Kü stenn ähe f{l g t wuchtig Tanta lI on Castle aus dem 13. Jahrhund ert hervor.
Weiter Richhmg Edinburgh, südlich herum dCl1l1l über die imposa nte FIRTH ROAD BRIG-

OE Richtung No rd en .
Nach 230 km Anku nft auf dem A nnsl11uir-Carava n p<uk "Ladybank Fife", gleich neben
ein ern sehr gepfl eg ten Go lfp latz. Abends im Pub unser erstes insel-Bier. 1 Pint = 568 m l
kostet 1,05 Pfd. (A nm. d . Red.: heute "1,50 € . Gleicher Preis für ei nen Whisky.
Vor dem Pub ein Gedenkstein für ei n deutsches Kriegsgef'lI1genenlage r. Am nächsten
Tag bei bedecktem Himmel we iter nach DWldee. Starker Verkehr und kein einladend es
Stadtbild . Wir wäh len d ie Küs tenstra ße 92 zum 3. Sto pp in Abe rd ecil.
Au f d ie 90 nach Peterhea d nehm en wir d ie Küs t"cnruute 975 a uf. In C ruden BllY, am
Orlscingang, ist eine wei te Go lfa nlage. Dort ein Ha fenbcsuch lind zur Mitt<1gs pause ra slen wir in Ros harty bei Südwind über dcm tiefblau em M e~ r. Smudje Wi ll i ma cht sich
bereit, den erl ebn is reichen Ta g mit ei ner seiner gefürchteten Suppen noch zu steigern.
N ur zögerlich verlassen w ir d iescs sc höne Fleckc hen Erde.
An der Strecke liegt das Dorf Pen nan. Eine Hfi userzeile sch mieg t sich an die Fü ße steilabfa ll ender Klippen. Ähnlich auch C rovic. Zwischen bciden Orten in der Nä he vo n Troup
Head ni stct Schottla nds ei nzige Tölpe lkolo ni e auf dem Fes tl and.
In Macduff befindet sich am O rtseingang wieder eine dicser großa rtigen Golfanlagen.
Im O rt wird l11<l n vo n ei ner großen Blumenpracht in den verschi edens ten Formen überrC\sc ht. Von hi er ilUS gehl' es na ch ß illl ff . l lier zeichn en sich na ch WesLen mehr u nd mehr
sandige Buchten ab. Wir sind im MORY DISTR ICT. Hier herrscht ein einzigarti ges Klim<l un d fast nirge ndwo in GB gibt es mehr So nnent<l gc als hier. Es ist ein idea les Reifeklima fü r die Gerste, die in den Wh isky-DestilJ crien verarbe itet wird.
Über Fochabers na ch Eig in, dann nordwärts zur Küste erreichen wir n<l ch weiteren 220
km den "Silver Sa nd s Leisure Park" in Lossiemouth. Der d urchorga nisierte weitläufig
ange leg te Platz nüt viel Freinäche liegt direk t hinter den Dünen am Meer. Die Kostcn
pro Ta g und Person betragen 10 Pfd!
Von Newcas tle bis hi erher haben unsere Roll er di e 760 km <lnstand slos bewä lti gt. Die
Härteprü fung steht ihnen aber noch bevor. Am 3 1.07. ist es sonnig-wa nn. De r hcutige
Tag so ll ein Höhepun kt unserer Reise se in, Die HIC HLAND GAMES in Dufftown!
Früh start en w ir in Eig in auf die 94·' , vorbei an ers ten Wh isky- Desti lleri en, direkt in di e
Hig hla nd s, die UIlS sa nft aurn ehmen. Auf der gut zu befahrenen Straße kurz vo r Ro th es
e in Schild: Die MALT W HISKY TR A IL
Roth es liegt in einer Senke. Sc hon bei der Einfa h rt bemerken wir einen eigenarti gen,
luftschwän gernd en Duft! Den sogen<l nnten "A ngclshare". Neben uns fli eßt der berühmte
Spey. Ihn sfi umen 46 Des ti ll erien. Nach guter Fahrt sind wir in Dufftow n, d er Whis kyHaupts tadt der Welt, wie sie vo n ihren Li ebhabern genannt wi rd. 7 Dcs t'iller ien si nd
hi er ansässig. Unser Parkplatz befindet sich an einem ri es igen L<l ger Clusgedienter Hol zfässe r, da s in der warmen Sonne ein en angenehm l'lro m<ltisc hen Duft verströmt.
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Wir betreten nach Entri chtu ng von 4 Pfd / Pers. ( ! ) eine weite Spo rta nl age mit zwei
Rasenhängen, an denen d ie d icht sitzend en Z uschauer, g ut versorgt mit Picknickutensi)jen, die bereits laufend en Wettkämpfe lebhaft lind beifa llspcnd end verfo lgen.
Mit fliegend en Schottenröc ken werd en 50 kg schwere lind 5-6 Meter lange 13aul11s tämme geworfen, langstielige Hä mmer geschl eud ert lind sc hwere Ha nteln rü ckwär ls über
Ko pf ü ber hoch gelegte Sta ngen gewuchtet.
Auf einem Podest anmu tiges Highland D<l nci ng, ein Wettbewerb unterschi ed licher AItertsklassen . Unter lau tem Bei fa ll biegen LangstreckenlDu fer in das Stad ion ein . Da nn
ka men sie. Ung la ubl ich beeind ruckend w1d im posa nter als erwa rtet. Die Pipes & DrumsTruppe. Sieben in einer Linie, 15 Reihen. Dann MeHsc h und Spiel. Ei n so nie gehö rtes
Klnngerlebnis. Uns lief es tatsäc hli ch ka lt den Rü cke n run ter. Ein besonde rs eind ru cksvoll es Mitglied baten wir s päter um ein gemeinsa mes Foto. Freundlich kam er unserer
Bitte nach. Wir wa ren uns einig, scho n bis hi er hat sich unsere Fa hrt gelohnt .
Nachmittags eine Bes ichtigungstour in der Glenfidd ich Destille im Ort.
Das Geheimnis der Whi sky hers tellung sind :
- M ÄLZEN - MA ISCH EN - GÄ RUNG - DESTILLATION - REIFUNG
Abend s a uf dern Ca m pingplatz J1'm sste diese r Tag bei einigen Pints erstma l vera rbeitet
we rden.
Am 1.8. eine weitere Erl ebnis tour.ln der Nä he vo n Nairn Besichtigung vo n Cawdo rCastle. Eine ßurg, die sei l 1370 der Sitz der Th nne vo n Cawdor is t und in einem weitlä ufigen Park liegt. Sehr schö n is t di e Garten- und ßlumena nlage.
Wei terfahrt nach - natü rl ich - In verness Ol m Ness, das geschäftige Zent rum diese r Regio n. Stadtrund fahrt im offenen 2-s töckigen Bus, hübsch d ie häusergesä umten Uferpa rhen. Nächste Sta ti on - natü rlich - Loch Ness. Vielleicht ist Nessie zuhause. In.. Sonnenli cht liegt Loch Ness la nggestreckt zwischen recht hohen Be rg hänge n vor uns. Der See
is t 38 Km la ng, 1,5 km breit und ca. 210 m ti ef.
In de r Nä he einer Fischfa rm haben w ir vergebens nuf Nessie gewa rtet, obwo hl ma n uns
versicherte, da ss gerade hier ih r Lieblings pla tz ist'.
Rü ckkehr spät a m Nachm ittag. Ein Besucher ko mm t ma l w ieder neug ieri g un d sehr
freund li ch z u uns. Er is t Ves pa-Fnn und von unsere n Ro llern beei ndruckt. Klei ne Ges prächsrunde vor unseren Zelten. Bei H arzer Kräu terlikö r komm t man sich näher. Er ist
in der Mortl ach-Destill c na he Dufftow n tä ti g un d lii d uns am nächs ten Tag zu ei ner
Besichtig ung ein. Abholu ng mit PKW !
Ei n s tilles Tat Schafe blöken. Es mu ss ei ne alte Destillery sein. Bothchreihen a us Ku pfer
Sta hl und Eichenh olz. Es ri echt süßlich und benebeln d, es schä umt un d zisc ht. Ruhe im
Dcstillierraum, nur das Brodeln des alko ho lischen Suds in den kupfernen zw iebeltürm igen Des till ierblasen is t zu hören. Unser Freun d führt uns zu dem Brennmeis ter . Der
sc ha ut a uf einen g läsernen Kasten. Aus ei nem Ro hr niesst ei ne klare Flüssigkei t spn ldei nd über den Rand grosser Cognac-Schwenker. Der un reife noch nicht von Ja hren gefä rbte Whi sky. Eine Probe gefälli g?
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Einladung Z ll einem clearic mit 63 %. TeuAisch brennend und mit herben Torfgesc hmack
schlucken wir ihn runter, lind d<l s vorm ittags. Ein Arbeiter kom mt näher. Ja, früher, sagt
er bed auernd, hätten sie alle morgens um zehn n<l ch sechs einen clea ric bekolnm en,
dann einen um 7..ehn na ch sieben, den nächsten um zwölf, den letzten bei Schichtend e
um zwei , u nd vor jed er Drecksa rbeit wie ßott ichreinigen noc h ein en obend rauf. All es
w ieder ausgeschwitzt versichert er. Ei n Verg nü gen, d<l s Krankenkassen und Gewerkscha ften vor Jahren den ehrlichen Menschen in den Dcstill erien verma sselt hä tten.
Ja, früh er war das ei.n g lücklicher O rt, "more jo king, more fig hling, more fun ". Mitfühlend mit so viel menschlichem Leid treten wi r vo r di e Tür ins Sonnenlicht Es ist s päter
Nachmittag geword en.
Unseren Freun d laden wi r zum Essen in einen Pub ein. Neben uns {Im Tisch der Kleid ung nach ein Kirchenmann, vor sich ein Whisky. Wir komrnen ins Gespräch. Ein Pasto r, d er a uch m(ll wa s
trin kt, ist gut für die Gemeind e, meint er. Über
dem Tresen über 30 versc hi ed e ne Flasc he n . r
Wel cher denn sein Lieblings whis ky sei? Er a ntwo rtet Ich da rf keinen
vorziehen, bin sc hli esslie h der Pns to r von allen.
Das leuchtet un s ein!
Ein un ve rgessli cher Tag
e nd e t m it he rz li chem
Da n k vor LI nseren Zel ten
bei Harzer Brockenfe uer
u nd einem scho ttisc hen
Bier. Am näc hs ten Tag,
Rückreise ü ber die Highla nd s. Be i wei ter warmem Welter geht unsere Fa hrt dur ch ha rz ig
d ufte nde Wa ldgebie le,
d urchse tzt mit kl einen
Wi ldkräuterinseln . Ras t
mn Avoll . Willi versucht
ve rge be ns tro tz bes ter
Tips eine Forelle mit der
I-land zu fan gen .
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In der Nii he von Grantow n - on - Spey biegen w ir lin ks a uf d ie 939 Richtung Braemar.
Weite na chbewachsenc weichgeschw ungene Be rge erwil rten uns. Entlang des Weges
klare eifrig fließende Bäche und Schafe. Der nächste O rt in di eser Eins<1 rnkcit ist To nüntoul , höchstgelegenes Dorf im schottisc hen Hochinnd .

Und dann di e eind rucksvollste Strecke der gesa mten Fa hrt! Bisher haben w ir s tarke Steig un gen im 2. Ga ng bewä lti g t. Nun kündigen Schilder eine Steig ung und Ge fäll e von
20% an! Bergauf ha lf nur der "I . Gang. Unsere zuverl ässige n und sclnver belad enen Maschinen bestehen diese Prüfung o hn e Probleme, doch wer üben ist, der muss auch wieder
runter. Kurzer RoJlcrcheck auf dem Gipfel bei herrlich weiter Rundul11sicht. Abwä rts
mit doch eigenartigen Ge fühl en. Bei di esem Gefa ll e muss man sich seiner Bren1sen und
des Mo tors sicher sein! Nach Bewä lti gung dieser Strecke, Erleichterun g. Denn rechts tief
un ten im Blickfeld ein vö llig demoli erter Wohn wil gen mit verstreuten Teil en.
Nach 138 km e rreiche n w ir nuf der 93 in Braema r d en Caravanpürk. Es is t Abend .
Ringsu mh er die d unk len Berge, d er Himmel zeichn et eine eigena rti ge Fä rbung, es is t
warm. Plö tzlich sind sie da. Wo lken um ta nzen uns, klei ne o bstfliegeng rossc Quälgeis ter
- d ie Scha lten nennen sie Mitchi es - Mü cken. Nun wa ren wir gespannt , ob unsere bei
Reisebegi nn begonn ene vo rbeugend e M<lßnahme wirkt!
Der Tipp, tä g lich eine Vita min-ß-Komplex knpsel einnehmen. Die Wirkun g, es entwickelt sich ein mi lder " Kö rpt:!rdldl ", der für Mücken weni g einlad end ist. De r Sieg war
unse r! Ganz wagemutige Ang reifer li eßen sich kurz kit ze lnd nieder, erg riffen aber noc h
vor ih rer Mahlzeit angew idert die Fl ucht.
Bummel durch Braemar. Ein Feri enort, der im Dec la lliegt und beka nnt wegen des Roya l Hi g hland Ga th ering (Wettkämpfe) is t, a n dem Mitg lieder der Roya l Family als Zuscha uer teilnehmen.
Leider müssen w ir weiter. Herzli cher Abschi ed vom sy mpathischen Plalzwartehepaar.
Auf di e 93 Ri chtung Perth. Wir verl assen di e Hig hl.md s auf diesen schmalen, kurvigen
und hü geligen Stra sse n mit immer wied er bis zu 12%-igen Steig un gen u nd Ge fä ll en
und den in Wolle gekl eideten Vierbeinern .
Weiter n<lch Edinburg über di e bereits beka nnte Firth Roa d Bridge, deren Pfeiler von
g ra uen Wo lken einge hüllt sind . Es fän g t <In zu regnen. Nach 220 km ha be n w ir den
Mo rto nhall-Carava npa rk, Foxonro.,'l d East Edinbu rg erreicht.
Der g roßzügige Park wird profess ionell betrieben und der Preis mit 12, '1 5 Pfd. pro Tag
pro Person is t fii r uns enorm hoch. Inzwischen hat uns ein nässend er Duns t ein gehüllt.
Wir beeilen uns mit dem ZeltCl Ufb<l u.
Am nächsten Ta g d<l s g leiche Wetter. Mittlerweil e treib t der Wind die nässend en Wolw
ken über den Platz. Unse re Zelte hängen sc hla ff und sc hwer auf dem GesUin ge. Im Dunst
sc hemenh afte Gesta lten. Willi ve rs ucht mit einem ec hten englischen Frühstück - hm11 &
eggs - unsere Stimmun g Cl ufz umöbelll . Die zischend e Kochern amme w irkt etwas beruhi gend .
Vor dem Campingplatz befindet sich eine Bus-Statio n. Mit der Linie 11 fa hren wi r in ca.
30 Min . für 90 Pence direkt in da s Edinburge r Zentrum zur Princess Street, der Hauptge© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.
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schärtsstraße. Von hi er aus scll<1ut man hoch zu dem im posan ten ßurgkompl ex. In der
Burg sind di e alten sc hottischen Krönun gs insig ni en zu besichtige n. Sie sind eine der
nltesten Sa mmlu ngen der C hristen heit. Eine Burgbesichtigun g ist" ob liga torisch, kostet
abe r ein ige Zeit. Edinburg ist tour istisch ausgerichtet. Es lohnt sich clClS Zentrum zu Fu ß
zu entd ecken. Vor allem entl a ng der " Roya l Milc", dem mittela lterlichen Straße nzug
mit seinen Nebengassen. Hier kom men w ir an sc hotti sch-karierten M itbringseln nicht

vo rbei,
Am Abend im Ca mping platz- Pub haben w ir d imn auch Ha ggis, das scho ttische Na ti oIlCll geri chl ei nmal probi ert und die gu t gewü rzte Spcisl.:) a us Inn ereien von Schafe n ha t
uns g ut geschmec kt.
Heute is t der 7.8. 1999. Ein we iteres H<luplereig nis !:i teht un s abend s um '19 Uhr bevor,
das Edinburg Tattoo! Das Tattoo ist ei n eindru cksvo ll es mi litärmusikalisches Spektilkel
auf dem Platz vor der Burg, bei der in erster Lin ie schottische Dudelsackformationen
marschierend auftreten und <luch Szenen internationa ler Einsätze dargestell t werd en.
IIn Prog ramm 31.lc h englische und ausländische Militärkapell en. Ein unglaublich beeindruckend es Ereignis, das, abgeschlossen mit einem Feuerwerk, un vergessen is t.
Am <l nd eren Tag können w ir unsere Zelte trocken verpacken! Auf den Edinburg By pass
720 zur 7 nach Ga lasc hi eids und Jetburg in dtls schott isc he Grenzland - SCOn ' ISCH
1l0RDERS -,

Und dann ist sie da, die scho tti sche Grenze. Ab f<l hrt auf einen Rastplatz, auf dem ein ca.
3 m hoher Felsbrocken di e Grenze mit den Beschriftungen SCOTILAND auf der einen
und ENGLAND auf der a nderen Seite markiert. Eine Info-Tafel und eine Imbissbude
bi ld en d ie Grenzstatio n. Mit Rückemvind kommen wi r schnell voran . Aends in ß1 yth,
ca. 20 km nördli ch vo n Newcastl e treffen w ir zur letzten Stati on in GB ei n. Der GilhesbyGreen-Carava npark li egt an einer Durchga llgsstra sse, di e ihn vom nahen Stra nd trennt.
Für 5 !'fd. pro Tag pro Pe rson war da s sanitäre Angebot äusserst dürfti g und ni chts für
se hr em pfind same Gem üter.
Am nächsten Tag wieder einmal Bes uch. Wieder ein Vespa-Fahrer. Er sa h uns vo n der
Straße her. Wied er das Staunen und das freun dliche Interesse. Abends holt er uns zu
einen.. Pubbesuch mit seinem Wagen ab und läd uns für den nächsten Tag zu sich ei n,
was wi r aber mit guten C ründ en taktvoll ablehnen.
Wir nutzen den Tag zu einell"l Ausflug - endli ch einma l o hne Gepä ck - e ntl ang de r
Küs tenstasse nach Tyn emouth bei schönem Wetter. Es ist ein Feriengebiet mit dem bek<l nnten Erscheinun gsbi ld englischer Ferieno rtc. Deutli ch erkenn bar die Aus wirkungen
des aggressiven Seckli mtl s an Häuse rn und Pro menad en. Einige Häuser s tehen zum
Verkauf.
Im Ha fen von Whitley Bay, es ist Mittag, essen wir ein schmackhaftes Fish & C hip Gericht plus Salat fur nur 3.75 Pfd ., Abends wieder im Pub.
Um 10.30 p. m. läutet uns d ie Pub-Glocke zum vorlctztenma l, Gelegen heit ein Abschiedsgeträ nk zu bestellen. l S Min. s piHer zum letztenmaJ. Schlu ss is t um 1"1 p. m.
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11.8.99 HEIMREISE
I-leut e soll eine Sonn enfinsterni s st<lttfind en. Gegen 10.45 UJhr beg innt es dun kler zu
werden, der Ab lauf ist durch die dünne g raue Wolkenclec ke nicht erke nnbar, nur ein
kreisrunder hell er Ring lässt das Ereig ni s verm uten.
Auf der 20 km-Fahrt zum Fährhafen in Newcas ll c entlnn g der Küste kOlnmt noch ei ma l
w ie zurl1 Abschiedsgruß die Sonne her vor lind prägt uns das Bild der anroJlenden Wei len, das Weiß der Häuser lind d ie weiten grünen Wiesen ein .
A nl FÄhrhnfen. Vor uns li egt di e " Prince of Scand inav ia". Es sa mmeln s ich Ca rav<l ne r,

ßiker, Fahrradtouristen li nd Au tornobilisten. Freundli ch blickend kommt ein Besucher
näher lind betra chtet versonnen unsere in einer Rei he stehenden H cinkel. Wir ko mmen
ins Gespräch und sind überra scht. Unser Besucher ist Herr Ge rhard Reisch. EI' war festa ngestellter Perl e- und Roll ert es tfahrer bei I-I einkel und zweimCl li ge r deutscher Trial meister! Zu den Tests gehö rlen auch Langstreckenfahrten über 12 un d 24 Stund en mit I
Roller und 2 Fahrern. Damals war er auch Mannschaftstrialfahrer für den Heinkelklu b
Siegcn. Besond ers s tolz is t Herr Reisch auf ein vergold etes Rolle rmodell - es wu rd en nur
8 angefertig t, da s er a us den Händen von Erns t Heinkel für die zv,,'ei dcutschen Meis terschaften erhielt. Spä ter an Bord konn ten w ir das Gesp räch voller Episoden und Eri nn erungen fortsetzen.
Hi er treffen w ir auc h To urer wieder, di e noch unter den Ein d rü cken vo n Mü ckenpla gen
stehen. Autan, so berichten sic, ist eine Li eblingsspe ise dieser Menschenfresser. Wirksa m wa r ei n la ndesi..iblichcs Einreibemittel mit a lle rdings für PCl pie r, Stoff und Leder
ze rsetzend e und färbende Eigenschaften. All e ni cht ei ngeri ebenen Hautste ll en w ie Auge nlid er, Kopfhaut, Inn eno hr usw. w urden Clttackiert. Auc h Bekleid un gsöffnungen
wurden angeflogen um ei ne bluti ge Ma hlzeit zu bekommen. Die Merkma le d ieser Angriffe waren bei einigen auch auffä lli g erkenn bCl f.
Nach erho lsamen.. Sc hlaf in eincm richtigen Bett, plan mässige Ankunft in Ham burg.
Von Bord - rec hts fahren, rechts fahren- . Quälerei durch den All1pelverkehr bis zur
Autobahn. Diese zögerli che Verkehrsführun g steht in. . krassen Wi ders pru ch Zu dem von
uns so posi ti v empfund enen Krei sverkehr in G B.
Nonstop nach HallS g ing ei ne i'lI1slrengend e aber ein ziga rtige Fahrt, a uf der uns unsere
Ro ll er ni e im Stich li eßen, nach 2.275 km zu End e. Es halt e sich gelo hn t!
Lol'hllr Sillger 1111(1 /-Ieill z Zysk

Wir suchen für den nächsten Heinkelkalender noch gute
Bilder aus den 50er und 60er Jahren.
Bitte senden an:
Thomas Märker · Im Farrich 3 . 55469 Ohlw eiler

© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.
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Meine erste Ausfahrt!
Am Gründ onnerstag 2006 W<lr es soweit'. Mein Fa hrl ehrer eröffnete mir, d ilss ich F'rüfungsreif bi n und er mich für den Mittwoch nach Os tern zur theoretischen Prü fung für
d ie Klasse A 1 angemeld et hat. NCl, dCls wrlren vie ll eicht aufregende Os terfe iertage; den n
cs ga lt ja, die 30 Fmgebögen als Vorbereitung für di e Prüfu ng zu bearbeiten. Der erste
Bogen hall e reichl ich Fehl er und VOll prüfun gsreif wa r da noch kei ne Rede. Aber die zur
Verfügung stehende Zeit konnte ich erfolg reich nutzen und di e theoretische und eine
Woche später auch d ie praktische Prüfung jeweils im ersten Anl auf bes tehen. A rn FreitClg darauf mel dete meine Mutter Anette mcin e Ya m<l h<l SR 125, d ie entsprechend der
Fü hrerschci nkl asse <l uf 80 km / h gt:!d rossclt ist, an.
Somit w<t ren doch l<t tsächl ich - zeitlich zwa r sehr knnpp aber ja noch ausreichend - alle
Vorau ssetzungen erfüllt, d nmit ich mi ch meinen Eltern All ette und I-I nrd y zur Ausfahrt
über den 1. Ma i anschli eßen ko nnte. Wir starteten anl 30. April 2006 gegen 9.00 Uhr
Richtung Oberallgä u um meinem O pa einen Kurzbesuch <1 bzustatten. Die Route führte
uns von Lu dw igsburg ü ber Reu tlingen, Zwiefa lten, Ried lingen, Bad Wa ldscc, Is ny, In'lmenstadt nach Aga lhazell bei ß urgbe rg, wo das Qua rtier bereits gebucht ,,,,'ar.
Hi er ka men wir nach ca. 250 kin gegen 17.00 Uhr a n. N<lchd em t."S .1111 29. April im Oberall gä u noch gesc hnei t hatte, war es zwar den g<l nzl!1l Tag über relati v "fri sch" aber trocken und sonnig und ich am Ende des T<lges rechtschaffen nli.i de. Nach dem Abend essen mit bayrischen Weißwürsten lind Weizenbier fiel ich kurz nach 22.00 Uhr todmü de
ins Bctt.
Am 1. M<t i war um 7.00 Uhr Wecken und Frü hstü ck gab es urn 8.00 Uhr, zu dem a uch
me in Opa zu un s st ieß, de r
selbst von '1967 bis '1993 den
I-I einkcl ro ller fuhr, den heute me in Va ter fä hrt.
Um 9.30 Uhr mac ht en w ir
un s a ll f de n Rü ckweg, d er
uns über Sul zberg, Kcmpten,
Ehingcn, ßlaubeuren, Kirchheim, Fell bach wieder zurü ck
nach Lu dwigsburg füh rte.

38

© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.

Pertönliche He inkelguchichfe ______ _ __ _ _
Drei Generati onen Heinkel-Fahrcr
l1IU

\.f'~~""""v-"",-

{1U1Chq 'ILnd

Vi

...,

du

der A kti ve
(Vater Hnrd y)

der Ehemali ge
(Opa jose t)

der Z ukünftige

(Enkel Ste ph en)

Es war w ied er ein to ll es Erlebnis, die Natur so direkt zu riechen, zu schmecken li nd an
sich vo rüber ziehen zu sehen. In d en zwei Tagen lind wä hrend der 500 km, diesma l als
Selbs t-fahrer eines Lei chtkraftrads, konnte ich erste ErfCl hrungen sa mmeln, die durch
meine Beteiligung ,111 weiteren A usfah r ten noch um fa ngreicherer werd en.

Nach bestand ener Feuertaufe d cHf ich mi ch nun den Sc hwoba-Heink lcrn a nschli eßen
und mit ihnen (l u f Ach se zum Jahrestreffen nClch ßerlin fahren. Ich fi ebere der Abfahrt

24. Ma i scho n heule entgege n und freu c mi ch illlf ein spa rmcnd es Treffen bei d en
I-I ei nkcl -Freund en in ßerlin und eine erlebnisreiche Woche in der Bundeshauptstadt sowie
auf viele weitere Ausfahrten und Z U5<'1 mm cnkünfte mit den Heinkelfahrern, zu de nen
ich dann ab 2008 sicher auch zähle!
<1111

St epll ell Eisele, # 6206

39
© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.

TEe HNIK _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Sturzbügelmontage vorn
Da da s Trittbrett seitlich nicht angebohrt w erden darf, empfehl e ich eine Un terzugsmonta ge, die z usä tzlich das Triltbrett verstärkt.
Der Winkel wird an den Stufzbü geJ geschr<1 ubt und dann mi t Di slanzst-ü cken an das
Trittbre tt. Das e rste Loch ist ja schon vorn im Trittbrett.

• •!
~.

~

Flacheisen 40 x 20 x 3,5
<1x seitenverkehrt)

290 lang

Unte rzu g Trittbrett

H. G la se r
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Aktuelles zum Thema " Bremsleistung"
an allen Tourist-Typen
Wer bremst ve rliert! Ein alter Spruch unte r Rennfahre rn. Doch hin und wieder mu ss
jed e Bremse de r Situation e ntsprechend g ut verzögern , au ch bei uns Heinkle rn .
D.. s bi she r, nach Erne uern der
Bremsbeläge praktizierte Einb remsen bzw. Einschmirgcln (Ausbau
/ Einbau I Ausbau / Einbau usw .
... ) gchört jetzt der Verga nge nheit
an.
Denn be i meine r Überholun gsmeth ode werden die Bremsba cken
mit eine m s tärke re n (6111111) Belag
bek lebt, d e r a u ßerdem vo n we icherer und metil lIfreier QualiUit is t.
Das ergibt nochmals eine bessere
Verzögerungs leistun g.
Je tzt wird die vo rd e re als auch hintere Brems tro mmcJ leicht ausged reht, um d e n Rund lauf zu gewä hrl eisten . Dana ch werden die neu aufgeklebten Bremsbacke n d e r ßre n"l stromm el eind eutig zllgeordnet und auf den e rford erli chen Trommeldurchmesse r abgedre ht.
Nach dieser Bearbeitung liegt die Bremsf1ä chc sc hon ab der e rsten Brell1sung voll an de r
ß remstrommel an. Manch Fa hre r wird dann überrascht sein.
Bei di eser beschriebenen Instand setzun g e m pfehle ich au ch einen neue n Sat z Bremsba cke nfed e rn die unsere Lager GmbH liefert.
Sollten d ie vorderen Rnd lager Verschleißerscheinungen ze ige n, we rd e n d iese a uch gewechse lt. Wenn gew ünscht, können auch die Räder mit de n da z ugehöre nd en ßremstron1meln stati sc h bei mir gew uchtet werden.
Somit ist eine WOo/e Überho lung durchgefü h rt.

Zum Thema Motorüberholung
noch einige interessante Informationen
Wenn die Zy lind e r na ch d em le tzten Schl eifma ß ve rschlissen s ind, gibt es kei nen A nla ss
zum Verschrotte n. Bei mir werden diese Teil e neu gebo hrt und ge hont. De n erforderliche n g rößeren Kolben stellt d ie Spezial-Kolbe n-Firma Helm u t Wüh l Stu tLga rt-Fe llbach
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her. Diese Qualitätsko lben weisen eine beso nd ere Ko nstruktion gegen KJ emmen und
Ölverbrauch auf. Ich persönli ch fah re mit di ese n Kolben in verschi edenen Fa hrzeugen
schon vi ele Jahre zu meiner volls ten Zufr iedenheit.
Des Weite ren kö nn en bei mir Zy li nd erkö pfe auf Bleifrei llln gerüs lel werd en. Wer sich
dann noc h l-Iubraurn ve rg rößcfung wü nscht, dcm kann auch ge holfen werde n.
Das Ro ller-KLlrbelgehäuse wi rd entsprechend dem Kabinen-Motorzylind er umgearbeitet li nd ausgespindelt.
Bei Interesse ka nn ich Hans-jürgen Prager, (# 3975), Kfz. Meister, H<l upts tr. 91,
7311 7 Wangen Tel. 0716112861 a nsprechen .

/
•

Kurzinfo
Abgasuntersuchung Krafträder (AUK)
- N icht für H e ink e lfahrz e uge Diese Änd erun g zu § 29 StVZO g ilt nur für Krad t.iber 125 ccm und ab e rs tma li ger
Z ul ass un g na ch dem '1.1.1 989.

Rahmenversand
Wegen d e r z. T. sehr teuren Versa ndarte n, hi e r ein 13cis pi c l:
DPD, sac karti g cng ve rpa ckt, 16,5 kg, bund cs weit '11 ,37 Euro

Luftfilter
Die neu en Luftfi lte r, bz w. Ko mbiluftfilte r benötigen eine g rößere Sta ub kappe
D 98. Bis zur Lieferfähig keit seitens d e r GmbH e mpfehl e ich ohn e Kappe z u
fa hren .
H. Glaser
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TI PP S
Vergaserdichtung (en)

Nach d em Einbau d er Alu-Dichtungen (siehe auch 1/2006 Seite 40) war nur eine 90%ige
Besserung zu sehen, d. h. es ka m noch etwas durch, man ko nnte nach eini gen Stunden
noch Treibstoff ri echen. Ich habe al les wi ed er Ilusgebaut und da nn d ie A uA agefJä che am

Vergaser, beide Seiten des SchwimmcrgehäuSCl-rägers sow ie die Au fJage der Verschlu ssschrau be dünn mit mit Würth DB 300 versehen. Danach einige Minuten ablüft'en lassen
u nd dann zusamm en- und eingebaut. Ers t jetzt, nach Ausrichten des Sch wimmcrgehä uses (so llte 2 mm Abstcll1d zur Zy linderverkleidung haben) Verschlu sssc hmube festzichen. (M it Gefühl bitte)

Bei d er Gelegenheit habe ich alle aJl en Dichtungen entfernt und durch Alu-Dichtungen
ersetzt. Hi er die Maße, d amit keiner suchen braucht:
Ve rse h lussse hra u be
Lcerlaun uftdüse u. Schmube Leerl rlUfdüse
Schwi mmergehäuse Sch lauchanschluss oben
unten

'15 x 24
7,2 x 10,3
13 x 19
9,3 x 13

x 'l mm
x 0,75 mn"l
x 1 111m
x 1 111m

Dichtmittel wie oben oder Hy lo l11a r ist bei all en Au nageflächen erford erli ch, da bei den
alten Vergasern di e Auf1a gefliic hen nicht mehr absolu t g latt sind. Der Vergaser ist jetzt
absolut' rappeltrocken.
Die beiden klei nen Dichtungcn habe ich mir aus d en vom Lager gelieferten Dichtungen
fü r d e n Kupplungs d ec ke l (Te il e-N r.4.07603.002 Alu-D ichtrin g 6x12) e ff ekt iv
6,4x1'l ,8xO,75 ml11 umgeilJ"bei tel. Bei d er le tzten Li eferun g im vergnngenen Ja hr sind unter der obigen Teile-Nr. Dichtringe mit d em M<lß 6,4 x '1'1,8 x 1,4 mm bei mir ein getroffen
wobei ich sagen mu ss, dass d iese etwas d ickeren Ringe für den Kupplungsd cckel besser
sind . Bei Beda rf also das La ger fragen,
ob noch dü nn e da sind .
Zun1 Versc hl ießen d es Ta nkab laufes,
wenn der Treibstoffhahn geöffn et werd en mu ss, eig net sich hervorragend
eine Abdeckkappe wie sie be i den En tlüftun gsve ntil en der Bremszy lind er
beim Auto ve rwend et werden. In jed er Werkst<ltt kosten los zu bekommen.

Rolf

l~elltl1l eis l"I!Y

# 492
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Wir haben einen Freund verloren
Georg Huhsmann
Wir Mussten leider Abschied neh men von unserem Freund , H ein ke lfahrer und Vereinswirt Georg,
Wir danken ihm für seine Kamerad scha ft . für seine H ilfsber eitschaft
seine Ideen und für seine Großzü gigkeit. Georg war ein großartiger
M e nsc h, wir werde n ihn niemals

vergessen.
D ie Heinkelfreunde Ammerland-Oldenburg
Emmi , Alfred, A lbert, Aloys, Bernd, Erdmann , Ewald, Günter, H ans, H ansErich, H ein z, H o r st. Karl-Friedrich, Karl - H erm ann, Manfred. M anni , Rob ert .
Siegbert, Siegfried, und Udo

.. Wellll Oll bei Nachl ill deli Hill/m el St:!UII/Sf,

wird es Dir sein, a/.I' lach/eil alle Sterne,
weil ich flllf einem )I()II ihllen wolme.
weil ich auf eill em 11011 illI/e lache. "
Der kleine Prinz

Andreas Ruggaber
* 24.6. 1967
verung lückte a111 3. 2. 2006 durch e inen tragi schen Verke hrsunfa ll
tödli ch.
In tiefer Trauer se ine Fra u Michae la und sei ne beiden klein en Töchter
Sophi a Katharina und Isabel la Mari a.
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Termine - Treffen
Internationales Scootertreffen beim Heinkelclub

2.06. - 05,06.2006

"Oe Kwakel" in Oe Kwakel bei Amsterdam

10,06,2006

Oldtimertreffen alter MOlorräder, Roller und Gespanne
in 34346 Hann. Münden

11 .06,2006

Roll ertreffen in Clausthal·Zelierfeld

16,06, - 18.06,2006

Perle-Treffen in Schwäbisch Gmünd (s, nächste Seite)

3,07, - 08.07,2006

50me Rallye International des Alpes Historique,
info@rallyedesalpes,com

4,08, - 06.08,2006

20, Gänselieseltreffen der Heinkel-Freunde Götlingen
in Holzerode s, Seite 48
Kabinentreffen in Hedemünden

18.08, - 20,08,2006
9.09, - 10,09,2006

Technorama am Flugplatz in 31137 Hildesheim

15.09. - 17.09,2006

Loreley

10.06. - 11 .06,2006

Teilemarkt in Bockhorn

Urlaub / Reisen ----------------------- ~
We r sich für Spani en / Costa Brava / Bu chl von Roscs interessiert, sollte m al end
www.capcreus.com gehen. Deutsch anklicken. Im linken Bereich (bl<l u) unter die " KÜ stenorte stell en sich vor", ist auch Roses zu fin den. Roses (Ca l,dan) ist vielen auch unter
Rosas (Castellano

= span isch)

bekannt.

Es gib t sehr preiswerte kleine H otels li nd direkt am Stra nd (20 111) einen großen und sehr
guten C<1 l1l pingp latz. Ald i, Lidl un d eini ge and ere große Supermärkte sind au ch da.
Im August ist' viel Betrieb, denn da nn haben die Spa nier und d ie Franzosen U rl aub.
W er sich für den Ca mpingplatz interessiert schaue bitte unt er
www . amp-ing"oncarma r.co lll .
Dort deutsche Flagge ankli cken. Es wi rd <l uch eine gute Rout enbeschreibullg geliefert.

Ro ll Rentmeister # 492

Redakti onssch 1usszeiten
Info fiir
Redaktionsschluss

Versandtag ca.
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M ärz
15, .Ian ,
28. Fcbr.

Juni
15. April
15. Ma i
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Sept.
I 5. J ul i
15, Aug.

Dez.
15. Okt.
6. Dez,

Termine - Treffen

Einladung zum Perle-Treffen
Liebe PERLE-Fa ns.
eine kleine Vorabinfo rmati o n: Unser PERLE-Treffen 2006 ist geplant.
Wi e im Jahr 2003 in Z usammenhang mit ei nem kleinen O ldie-Markt
und ei ne m Musik-Happening in der Ze it vo m

16. - 18. .Jun i in Schwäbisch Gmiind
Die Progral11l1lgestaltung ist noch in der Planung. Bei Interesse an einer
Teilnahme senden w ir Euch die nötigen Information en lind die
Progra l11ll1 geswltun g zu.

Güllter Rohwer

Honiggasse 52
73525 Schwäbisch Gllllind
Tel. 07171.291 1
Gerd Philippi
Oppcrshofener SIr. 40
61200 Wölfersheilll
06036.981520
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Termine - Treffen
Einladung zum 20. Gänseliesel-Treffen
der Heinkel-Freunde Göttingen vom 4. bis 6. 8.2006
Vorl ä u figes Progra mm :
Fre itag, 04.08.2006

Anre ise nb 15.00 Uhr

Bcgrüung, gemütl iches Beisa mmensein
A ussc hießen des Gänscli csc l-Wandcr-Pokals
Tei le markt a n a llen Tagen für .. lI e Te ilne hmer

Sa msta g, 05.08.2006

ab 8.00 Uhr Früh stü ck
ca . '10.00 Uhr A us fCl lu t (eil. 60 bis 80 kill)
ca. '16.00 U hr Kaffeetrin ke Il
TÜ V- Abna hme für H cinkelfClhrzeugc
Bunt er Abend (Li ve-Musik, Los-Verk<l u f für Tombola lind
Übe rraschung)

Sonntag, 06.08.2006

ab 8.00 Uhr Frühstüc k mit Preisve rte ilung
um 9.30 Uhr Abfa hrt nnc h Göttin gen z um Cä nscl iesel
Mittagessen
Verabsc hi edung d e r Teiln e hm e r z u r He im reise

Stellplntze für Wohn wage n und Wohnmobile stehen zur Verfü gung. Bei Vo ranmeldung
bitte unbed ingt mittei le n, welc he Übe rn achtungsmöglich keit (Wohn wagen, Wohnmobil,
Zelt od e r p rivat> in A nspru ch genomm e n w ird .
Pri va te Zimm erverm itl lung: Te l. 05507/ 1576

Nen ngel d: € 25,00/ Person . Da rin s in d e ntha lte n 2 x Frü hstü ck, CClmping un d
d ive rses.
A n me ldesch lu ss ist der 30.06.2006
Kon to-N r. 118 209 709, I3LZ 260 500 0"1 bei d e r Spa rkClsse Göttingen, Kont oi nh abe rin
No rtrud Sc1ll1 lze, Stich wo rt "Gii nselicse l".
Anmeld ungen Cl n:

Nor Lrud Schul ze, UnL c rd orf 12, 37136 La nd o lfs hausen
Tel. 05507/ 7399, e-Ma il: nor trlld .schll lzC@gmx.de

od e r pe r Fax a n:

Fra nk He ise 05507/ 979 684

De r Ve ra ns ta lte r üb e rnimm t gegenü be r d e n Te il ne hm e rn ke in e rle i H aftu ng fü r
Pe rsone n-, Sach- oder Vermögensschä d e n. Die Tei ln a. hme a m Tre ffe n e rfolgt a u f e igene
Ge fa llf. Die Teiln ehmerdcs Tre ffe ns verzich te n un ter Ausschluss d es Recht swegesd urch
Ihre Unte rsch rift a u f d er Anme ldung au f jed e Haftu ng durch d e n Vc mns ta lte r od e r
se ine Beauftrag ten .
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INTERNATIONALES KABINENTREFFEN
IN HEDEMÜNDEN
Z UM

3.

X LADEN DIE HEINKELFREUNDE KASSEL EIN:

Vor SO Ja hre n w urd t:! un se re Il c inke lk:1 b in e da s e rste ~hll ge baut. Das wo ll e n wi r
feiern und lade n dazlI al le Kabin c nbes irzc r mir ih ren Ka bin en rec ht herz li ch
nach I-I ccl c münd cn :111 der \Vc rra ein.
Vo m 18. bi s 20. Aug ust 2006 wo ll e n w ir un s auf (k m Ki rmcs pl atz in Il c cl c müncl e n,
c in c l1l Orrsce il von lla nn. Münd e n , rrefTc n und \,; in , bd ho ffe ntl ich bestem
\,Vette r, schönes \ Vochc !l t: ncll: miteinander ve rb ringe n .
Il e d c mü nd e n li egt direkt a n der A7 (Abfahrr Nr. 75), gcn au zw isc he n Kasse l
und GÖH ingcn.

Stc ll pHitzc für \~'o h nmobilc lind Zelte sin d fc•.: ichl ich vo rhand en. Der Tenni s Cl ub
T C 8 1 Il c cl c münd cn ste llt uns se in Vere in s hau s mir sa ni[ ~in::n An lage n und
Gc mc inschaftsraurn zur Vcrfü gung. Fre md enzimm er vc rmi ete t in I lccl c münclen
di e Fami li e I-Iam p (Td.: 05545/273), die..; Fal11ili t.: I ,t.: hmann ha t Schl afl1lögli chke i te n für bi s zu 6 Pcrso!l(;n ('Tl:l.: 0 5S4S/76~), Ü be..; rn ac htungli mögli chkei tcll
bie tet au ch der L, nd gast hor Sch male ('ICI. : 05545/6480).

Bei Fragen w(; nd et euch bitte..; an :
Lothar, lot har-e hlcrs@lg mx. de, Tc l. : 055-15/279, mobil: 0 173/72i1980 ode r
M ichacl G uttin g, guttin ~ mi c had @ao l. co m , Tel.: 0554 1/953527, mobil : 0 173/
2693574.
D ie se lbcn Il c inkcl freu mlc..; k önnt ihr auc h anspr(;c ht.:n, we nn ih r Wün schc, 'ri pps
ode r An regunge n fü r uns habt. Eine Mitges ralrun g unseres ' r'reffe n in Fo rm vo n
Bild -, 'Ton- od er so nsti gen Ik itrüge n ist naüirlich m öglich .
\~lj r de nke n an e in unbürokrati sches, fam il iHn.:s, gcmihl ichcs 'Treffen. Ein kl eines Programm IHl bt; n w ir na tü rli c h vorbe n.: i rcr lind für elH::r Ic ih l ic..;ht.:s \Vu hl so rgc n w ir auch.
,.viI' b ie..; t en t.:llC h <lm Sa m scag, dt! n 19. Au gust e..; in re ich halc iges Früh scü ck, Illitwgs e..;i nc d efci ge ßrot zc i r mit fri sc ht! 11l ß rot und \ Vurs(wnre..; n der Region , abends
wi rd dunn Gegril l tes angehotc..:n.
Vor de r Il c imrc isl: <Im Sonntag. clc..;n 20.08.2 006 wo l1l.:11 w ir vor d l:m Zusa mmenpacken noch ein ma l gcmc insam zusamm en früh stü cke n .
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Für 2x Früh s t üc k, d it: ß ro rze it lind KatTec und sd bstgc bac ke nc n Ku che n
zwisch e ndurch habe n wir 15.00 Euro pro Kopf ve ran sc hlag t ( Ki nd L: f bis 10 Jahre
ko:w ..: nl os) . Für e in Button mClssrc cs dann au ch noch n.: ich t,; n.
Eine Au sfahn endet in cin t..: m Ikgcnwald - hier \V~irc zusiirzli ch noch ein Ein rrinsgeld für <.:ine Füh rung und ein en Vo rtra g i n Ilüh e vo n 6,00 Eu ro ( Ki nckr bis
12 J ahre \ 00 Euro und J uge nd li c he b is I X Jahre ~ , S O Eu ro fiilli g.

FOriTdosc Anmddun g be i de n o. g. I kinkt..:lfre und c n bi s zum OI .Oti.20 06 e rl e ichtert: un s di L: Vorbert:: iru ng und d en Einkauf.
Di e übl ic he n Sprüch e we ge n des Il aftungsau ssc hlu sscs t:fs part: n wir un s hi e r.

sie,;: sind ja . !lI e n be kann t.
'Teilt un s biuc mit, wie ih r komm e n wollt , w iev ie l Pers on e n (Alt c r) und o b ihr
d ie Ausfa hr t mitmache n wo lte.
He c h n!.! t e uc h au s ,

W:.I :;

ihr z u

b ~z n h lcn

habt lind üb c.; rwc is [ d t:: n Ik rrag birte

ebe nfall s bi s zum 0 1.08.2006 au f das Konro un st.:res Il e inkclfre unds Ii e rm ann
' itsc h ' r. 175 17 1606 be i der Post bank 1'1'111 ., Bl z. 500 10060 .
\~fir

fre ue n un s

<lUf e ue r

Komme n.

Gruß Rure
" eil1kelfrellllt/e Kusu/
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Heinke/-Freunde Berlin
13595 Berlin
Der Heinkel-Slammtisch in Berlin und Brandenburg, jeden 1. Freitag im Monat um 20.00 Uhr im
Clu bhaus des »Ruderverein 8erlin«, Brandensteinweg 2. 13595 Berlin-Spandau.
Info:
Christian Kemnitz # 5405, Brunsbüttler Damm 251, 13581 Berfin-Spandau,
Tel.: 030/36283566, Handy: 0173/8994399, E-Mail: christian@kemnitz.de.
Heinkelfreunde Niedere/b e
21680 S1ade
Wir treffen uns jeden 1. Freitag im Mo nat um 20.00 Uhr in Stade, in der Gaststätte "Treffpunkt",
Wilhelm-Sietas-Straße 12.
Info:
Joachim Witt, Te1.04761 /71606 oder
Oliver Ahlers # 4280, Tel. 04141 /98 "1792, Fax 542813, Mobil 07 77/5981 792
22527 Hamburg
Heinkelfreunde Hamburg e. V. 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 und Heiko # 3361,Te/. 04191 /88348

24941 Flensburg
Heinkel-Freunde Nord
Wir treffen uns regelmäßig am 2. Dienstag im Monat in " Schröder's«, Neuholzkrug ,
in 24941 Jarplund-Wedi ng um 20.00 Uhr.
Info:
Karl-Heinz Müller, Norderstraße 5, 25864 Löwenstedt, Tel. 04843/280501 ,
E-Mail: klJmueller-ht@t-onfine.de
26160 Ammerland-Oldenburg
Heinkelfreunde Ammerland-Oldenburg
Wir treffen uns an jedem 1. Mittwoch im Monat um 20 .00 Uhr im Tourist Hotel in Bad ZwischenahnOfen, Brockhauserweg.
Info:
Aloys Knelangen, Glockenstraße 3, 26160 Bad ZwischenalJn, Tel. 044, /69425
Karl-Fr. Reckemeyer, Fr. -Naumann-Straße 68, 261 25 Oldenburg, Tel. 0441 /3 6363
26736 Ostfri eslan d
Heinkelfreunde "Nordwest" Ostfries/and
Wir treffen uns jeden 2. Mittwoch im Monat um 17.00 Uhr in der Gaststätte "Vosberg ~,
26736 Krummhörn/Pewsum .
Infos: Bemh. Hühn (#4434), Tel. : 04923-1838, E-Mail: Bem/Jard.HuelJn@gmx.net
Wa/dema, Wagne, (#5237), Tel.: 04923/990926
26757 Nordseeinsel Sorkum
Heinkel-Freunde Borkum
Wir treffen uns jeden zweiten Donnerstag im Monat um 20.00 Uhr bei W. Feldmann, Deichstr.17,
Tel. : 04922/2386
27574 Bremerhaven
Heinke/-Club Bremerhaven & " Umzu"
Wir treffen uns jeden 1. Sonntag im Monat, um 10.00 Uhr im ESV-Sportheim, Geo rg-Büchner-Str.,
Bremerhaven.
Info:
Georg Kargoscha, Tel. 0471 183996 und Manfred Sommer, Tel. 0471 /52643
28309 Bremen
Heinke/-Freunde Bremen Unterweser
Wir Ireffen uns jeden 2. Mittwoch im Monat um 19.00 Uhr im Gasthaus "Zum Schlut", Zum SChlut 1,
in 28309 Bremen-Hemelingen .
Info:
bei Wiffried TlJölken 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 "Erfurth" in
31319 Sehnde/Müllingen, Müllinger Straße 12.
Zusätzlich treffen uns an jedem 2. Sonntag im Monat von 10.00-12.00 Uhr, im Naturfreundehaus
Grafhorn , Grafhorner Sir. 30, 31275 Lehrte- Immensen.
Info:
Karl-Heinz Prinz, Tel. 0511 1822368.
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32339 Espelkamp
Heinkel Freunde Espe/kamp
Wir treffen uns an jedem 1. Dienstag im Monat um 19:30 Uhr im Brauhaus Espelkamp, GeneralBishop-Str. , 32339 Espelkam p, Internet: www. heinkel-freunde-espelkamp .de
fnto :
Karl-Wilhefm Horstmann, Tel 05743/613 , E-Mail: kw.horstmann@fabbenstedt.de
33378 Rheda-Wiedenbrück
Heinkel-Club GT Rheda-Wiedenbrück
Wir treffen uns jeden 1. Dienstag im Monat um 19.30 Uhr im Gasthaus "Jägerheim«
(Inh. Farn . Brentrup), Am Jägerheim " im OT Wiedenbrück, 33378 Rheda-Wiedenbrück,

Tel. 05242/577966.
Eugen Schütte, Tel. 05242/5 77054.

fnfo:

33818 Ostwestfalen/ Uppe
Heinke/-Freunde Ostwestfalenl Lippe
Wir treffen uns jeden letzten Donnerstag im Monat in dem
Waldrestaurant "Zur Eiche", Waidstraße 10 in 33818 Leopoldshöhe, Tel. 05202/8101 1 ab 20 Uhr.
Info:
Wilfried Keunecke, Tel. 05221/7 151 4 und Christoph Strunk, Tel. 05206/70312.

34260 Kassel
Heinkef-Freunde Ka ssel
Unsere mo natlichen Clubabende finden immer am 1. Donnerstag im Monat in der »Hessenperle..
in Niederkaufungen, Leipziger Straße 273, ab 20.00 Uhr statt .
Info:
Michael Keller, Tel. 05673/920644 und K. -H. Schilling, Tel. 05604/7289
37120 Göttingen
Heinkel-Freunde Göttingen
Wir treffen uns jeden 1. Mittwoch im Monat um 20 Uhr.
Info:
Nortrud Schulze, Tel. 05507/7399 und Dieter Denecke, Tel. 0551/66743
37520 Harz
Heinkel-lnleressengemeinschaN Harz
Unsere Teffen finden von April bis November an jedem ersten Sonntag im Monat mit Ausfahrten
statt.
Info:
Meinhard Mues, Grabenstraße 3, Tel. 05522/84775 oder 0179/1131344
40878 Rati ngen - Rh einl and
Heinkel-Freunde Bergisches 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
Heinke/-Hölle Neuss 2002
Wir treffen uns jeden 1. Freitag im Monat ab 20.00 Uhr in der Heinkel-Hölle, Azalienstraße 27, in
Neuss-reusc henberg.
Info:
Horst Dürrfeld, Tel. & Fax 02131 /462788 oder
Herbert Scho/zen, Tel. & Fax 02131 /461185, E-Mail: IJeinkelherbert@aol.com
44225 Dortmund
Heinkel-Tramps Dorlmund
Wir treffen uns jeden 3. Freitag im Monat ab 19.00 Uhr im Vereinsheim der "ersten" Kleingartenanlage "Goldener Erntekranz", Stockumer Straße 133, 44225 Dortmund.
Info:
Klaus Reinemann, Tel. 0231 /5 10231 oder Georg Hildebrand, Tel. 0231 /75 1815
45665 Recklinghausen
Heinkef-Freunde-Vest Recklinghausen
Wir treffen uns an jedem letzten Freitag im Monat im Hotel-Restaurant "Wüller", Hammerstr.l ,
Ecke Castroper und Maybaehstr. in 45665 Recklinghausen.

Info:

Werner Jablonski Tel.02361 /3025093

48143 Münster
Heinkel-Club-Münster
Wir treffen uns jeden 2. Freitag im Monat in der Gaststätte .. Sonthei mer« in 48163 Münster, Dülmener Straße 9, um 19.00 Uhr.
Info:
Hermann Nixdorf, Tel. 02507/7107, FaJ( 02507/7188, E-mail: herinix.havixbeck@t-onfine.de
sowie Affred Geuting, Tel. 02507/2662
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48432 Rheine
Heinkel-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.
Info:
Narbert Rieger 05971 -991570 oder Thomas Schomaker 02572/97572
49086 Os nabrüc k
Heinkelfre unde Osnabrück
Wir treffen uns jeden 2. Donnerstag im Monat um 19.30 Uhr in der Gaststätte
"Bornheide" (Sportzentrum Bl au-Weiß-Schinkel e. V.) , Gretescher Weg 75, 49086 Osnabrück, Tel.
054 1/707121.
Info:
Alfred Reichert, Tel. 0541 /74766

49525 Lenger/eh

Heinkelfreunde " Lengerieh un drümme tou

U

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

Heinke lfreunde Art/and
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

49610 Quakenbrüc k

Heinke/-Fre unde Leverkusen
Wir treffen uns jeden letzten Mittwoch im Monat ab 19.00 Uhr im Restaurant »Manforter-Hof«, Manfarterstraße 247 , 51373 Leverkusen.
Info:
Jürgen Pistel, Tel. 0214/65285, Frank Pi/gram, Tel. 0214 /68127 und Wilfried Scham,
Tel. 0214142592

5 1373 Lever kusen

5168 8 Wlpperfürth / Lindlar
Heinkelfreunde Wip Li
Wir treffen uns jeden 2. Dienstag im Monat um 19.30 Uhr in Wipperfürth , AGATHASERG , in der
Dorfschänke.
Info:
fnfo: Otto Ufer, Wipperfürth Tel. 02267/7645,
Arno Bördgen, Undlar Tel. 02266/7885
53123 Bo nn
Heinkel-Stammtisch " Bo nn-Rhein-Sieg "
Wir treffen uns jeden 3. Dienstag im Monat um 20.00 Uhr in der Gaststätte .. Stern" , Rochusslr. 274,
53 123 Bonn-Duisdorf.
Info:
Kar! BeckeT, Tel. 0228/622560
Heinkelfreunde Sieger-Sauer/and
Wir treffen uns jeden ersten Freitag im Monat in der Gaststätte .,Gramer« in Attendorn-Uchtringhausen an der L 697 um 19.30 Uh r.
Info:
Hans; und Bonsai Schöbel, Tel. 02393/1391
Walter Wortmann, Tel. 02763/741 5

57439 Sieger-Sa uerland

Heinkel-Freunde Rhein-Main
Wir treffen uns jeden letzten Dienstag im Monat. um 19.30 Uhr im " Hotel-Restaurant DiU« ,
Darmstädter landstraße 12, in 65462 Gustavsburg .
Info:
M. Unger 06134 /54369

65462 Rhein-Main

Heinkel-Freunde Pfalz
Wir treffen uns jeden 1. Freitag im Monat um 20.00 Uhr in der Seemannsklause, Hans-SöcklerStraße 47 in Haßloch.
Info:
Jürgen Lützel, Tel. 06324/5099.

67454 Pfalz
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68542 Heddes heim
Heinkelfreunde Rhein-Neckar
Wir treffen uns jeden 2. Freitag im Monat ab 19,00 Uhr in der TG-Gaststätte, Ahornstraße 64 (Sportzentrum/Badesee).
Info:
Franz Fretz, Tel. 06203/42796, E-Mail: franz.fretz@freenet.de und
Max H. Neuß, Tel. 06203/406018, E-Mail: max.neuss@freenet.de
71640 Ludwigsburg
Heinkel-Sfammtisch Ludwigsburg
Wir treffen uns an jedem zweiten Frei tag im Monat ab 20.00 Uhr im Restaurant des SKV Eglosheim,
Tammerstraße 30,71634 Ludwigsburg (in Eglosheim der Beschilderung SKV folgen).
Info:
Lutz Sproesser, # 0173, PLI 71735, Tel. 07042/7615 und www.schwobaheinkler.de.
72336 Baling en-Eng stlatt
Heinkel-Freunde Zollernalb
Wir treffen uns jeden 2. Freitag im Monat im Landgaslhaus "Zum Schwanen " in 72336 BalingenEngstlatt.
Info:
Richard Haug, Tel. 07433/5244, E-Mail: 074335240-0001 @t-online.de
Udo Hakius, Tel. 07432/12778, E-Mail: blvy22@aof.com

Heinke/-Stammtisch Bempflingen
7 2658 Bempflingen
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 Bempffingen
Heinkel-Freunde Kraichgau
7491 2 Kraichau
Wir treffen uns jeden letzten Freitag im Monat in 74912 Kirchardt-Bockschaft, in der Gaststätte
"Zum Ratskeller" , um 19.00 Uhr. Backschaft li egt ca. 1 km von Kirchardt in Richtung Ittlingen entfernt. Der Ratskeller ist gleich am Ortseingang.
fnfo:
Bernd Reinke # 927 . Klaus Schenk # 2885
77756 Kinzigtal
Heinkel-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. 0783311041
Martin Uhl, Im Dörfle 29, 77709 Welschensteinach, Tel. 07832/6536
79232 M arc h-Holzhausen
Heinkel-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
Heinkelstammtisch 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.
Infos: Jürgen Schneider (#5116) 08243/968799 oder bei Klaus Müller (#5338) 08341/15193
88512 Mengen
Heinkelfreunde Mengen
Stammtisch der Heinkelfreunde Mengen jeden letzten Freitag im Monat. "Alle 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 75 72/711607, E-Mail: MKessler@t-online.de

°

93413 Cham
Heinkel-Freunde eharn
Wir treffen uns jeden letzten Donnerstag im Monat 1m Club-Lokal " Klostermühle Altenmarkt", 93413
Cham , Tel. 09971 /760871,1. Vorstand : Manlred Bauer, Goethe Straße 9. 93413 Cham , Telefon
09971 /6611 0. 09971 /30369, am Flugplatz,
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95032 Oberfranken
Helnkelfreunde Oberlranken
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, E-Mail; gerhardwenze/@gmx.de oder
Dr. Klaus Meier-Harnecker, Tel. 09209/91050, tr1125@bnbt.de
97828 Spessarträuber
Ausfahrten, Stammtische unregelmäßig nach Absprache. viel Spaß ohne Vereinsmeierei.
Info:
Martin Volkmann, Erfacherstraße 2,97828 Marktheidenfeld. Tel. 0171 /3780478
Portugal/Lissabon
Wir treffen uns an jedem zweiten Mittwoch im Monat, abends im Gate Requito, Serra da Gasal da
Cambra, Belas.
Info:
Klaus Dietrich Schufz, kladischulz@mail.tefepac.pt, Handy 00351917291021

Helnkel-Freunde Göteborg
Wir treffen uns jeden ersten Montag im Monat um 18.00 Uhr im Cate & Musikbäten G.A. Skytte.
Vi träffs törsta mändagen i mänaden kl. 18 i Cate & Musikbäten G.A. Skytte.
Info:
Hans Bosch, Tef. 0520-662525, aus Deutschland 0046-520-662525

Marktplatz
Ich bin 1935 geboren und hatte in meiner Lehrzeit nicht die Mittel gehabt mir damals ein
Heinkelroller zu kaufen. Mein Traum war immer ein Heinkelroller.
Leider konnte ich mir diesen Traum erst 1991 erfüllen
auf einer Motorradschau in Hannover. Bis heute hat
dieser Roller ohne nur ein Kilometer gefahren zu
haben in unserer Oldtimerhalle gestanden. Nach der
Aussage vom vorhergehenden Eigentümer ist der
Roller general-überarbeitet. Da ich 70 Jahre werde
ist es an der Zeit mit von dem Fahrzeug zu trennen ,
ehe es meine Erben tun .
Ich wäre bereit den Heinkelroller für 1.850 ,- Euro
abzugeben (Verhandlungs-basis) Vielleicht ist
jemand im Club und hat Interesse daran. Meine
Handynummer 0172- 5126050 oder 0511-73 1836
Verkaufe Luftabführungsblech , Auspuffseite , Sonderanfertigung für Trojan-Motor 200 ccm , passend in den Roller-Kofferkasten 45, - Euro und 103 AO Radträger, Silberlack 25,- Euro.
K. Anderle, 73614 Schondorf, Tel. 07181 -66133
Verkaufe Heinkel Tourist 103 A2 , Bj. 01 /66, weinrot, ca. 81.600 km, angemeldet, fahrbereit, TÜV 07/
W. Petrell, #4308, 40822 Mettmann, Tel. 02104-72993
07. VB 1.777,- Euro.
Verkaufe 103 A2 , Bj. 61 , restauriert. Neulack rot/schwarz, Sitzbank schwarz und neu bezogen,
Tacho, Reifen und Batterien neu, evtl. mit Wi ndschutzscheibe , Motor total überholt. Preis 3.200,Euro.
F. Schreck, #2304 , 23701 Eutin, Tel. 04521/766364
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Verkaufe Heinkel Roller 103 Al, Bj. 59, rot/schwarz Neulack Originalfarbe 1995, Top Zustand,
Scheibe, Weißwandreifen, Ersatzteile, Preis VB 2.800,- Euro.
J. Zinnecker, #3217 , Northeim, Tel. 05551-54652, zinnecker@gmx.de
Verkaufe 103 A2, Bj. 1964, 29600 km, rot mit schwarzer Sitzbank, Zusätzlich Einersitzbank, Vergaser und Windschutzscheibe. Roller von Grund auf restauriert. VB 4.200,- Euro.
E. Jäkel, Tel. 04134-7714

Verkaufe Heinkel Tourist 103 A2, Bj. 1961 , rot/schwarz. TÜV 02/06, Ersatzteile. 2.500,- Euro.
B. Jahn, #5155, Tel. 04841-74133

Verkaufe 2 Heinkel-Motoren, komplett restauriert und eine Hebebühne, mechanisch, geht
0,48 m hoch.
J. Schiffer, Berg 3, 52382 Niederzier, #1340, Tel. 02428·2954
Verkaufe 103 Al , Bj. 58,steingrau, TÜV Juli 07, momentan stillgelegt, fahrbereit, neuer Kolben
und Zylinder. Außerdem Teilmotor 103 AO mit Schwingarm, Radnabe, Auspuff; jedoch ohne
Zylinder. Weitere diverse Teife. Preis komplett VB 2.000,- Euro.
M. Martini, #1758, 90518 Altdorl, Tel. 09187-7285
Verkaufe folgende Unterlagen für 5,00 Euro das Stück, da die Post nicht umsonst arbeitet,
abgeben: Original Handbuch 103 A2, Druck März 65, Original Kundendienstheft Al und Original
Kundendienstheft 103 A2. Kann die Sachen ab Mitte Mai versenden. A. Rentmeister, #492,
Tel. 0034972-253544
Verkaufe Roller Tourist 103 A2, Bj. 61 , zugelassen und TÜV, bester Zustand . VB 2.150,- Euro.
W. Wiegand , #4385, Tel. 02641 -200142
Verkaufe Zweitaktroller, Typ 14.10, weiß/rot. Komplett restauriert und lackiert. Nach Restaurierung
ca. 1.000 km gelaufen und fahrbereit. Preis: 3500,- Euro.
Gardy Tschap-Janke, #24, Tel. 030/3622944
Verkaufe Heinkel Tourist 103 A2, Bj.1962, zerlegt für 1000 Euro.
J. Jordan, #1028, 23845ltzstedt Tel . 0453-51000
Verkaufe Heinkeil 03 Al, Bj. 06/59, blau/grau, neu lackiert, Vollrestauration Ende 2005, Sturzbügel
vorne und hinten, Luftleitbleche Alu am Kofferkasten , Motor generalüberholt, Kurbelwelle neu,
Zylinder und Kolben neu, Kopf überholt - Venlile neu, Ketten , Ritzel und Lager neu, Kupplung
neu, einwandfreier Zustand. VB 2.750,- Euro. Standort: Bremerhaven.
M. Schock, #514, Tel. 0471-61351 u. 0174-5255695
Verkaufe Heinkel 103 A2, Bj. 02/62, seit 1974 in meinem Besitz, restauriert Anfang 2006. roU
schwarz , neu lackiert, Sturzbügel vorne , techniSCher Zustand la. VB 2.850 ,- Euro. Standort:
Bremerhaven.
M. Schock, #514 , Tel . 0471 -61351 u. 0174-5255695
Verkaufe Tourist 103 A2 , Bj. 1964 , rot , vor 10 Jahren neu aufgebaut, seither jährlich ca. 250 km
gelaufen. Gr. Scheibe. H4, Trans., Topcase, Reifen und Baterien neu. VB 2.750.- Euro, Standort
Süd baden.
W. Gander, Tel. 07223-25585, willi.gander@t-online.de
Verkaufe 2 Heinkelroller 103 Al für Eigenbedarf aufgebaut (altagstauglich) , in den Farben roU
schwarz und blau/grau. VB 2.500,- Euro je Roller.
B. Hühn, #4434 , Tel . 04923-1838
Suche für meinen Heinkel 103 -A 1 einen IWL Campi Anhänger im restauriertem oder
unreslauriertem Zustand . Der Anhänger sollte komplett und nicht verbastelt sein 11 Aussagekräftige
Bilder und Preisvorslellung bitte an rag .bohn@web .de - Tel : 0173/570 7927
Verkaufe Heinkel Licht-Dynastart-Anlage von Bosch mit Regler, geprüft, 350,- Euro.
Verkaufe Heinkel Tourist 103 AO, Bj. 1957, fahrbereit .
E. Schramm, Landwehr 99, 32791 Lage. Tel. 05206/2932
Anmerkung Für Fehler in den Angaben kann die Redaktion keine Gewähr übernehmen.
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